Pressemitteilung
Zum Stück: Krümel und Pfefferminz – Wilde Tiere nach dem Buch von
Delphine Bournay. Aus dem Französischen von Julia Süßbrich.
Familientheater ab 5 Jahren
Dauer 45 Minuten
Krümel, der kleine gelbe Hase, und Pfefferminz, der große grüne Frosch, sind beste
Freunde. Dabei könnten sie unterschiedlicher kaum sein: Krümel ist kindlich-naiv,
während Pfefferminz reif und überlegen wirkt.
In der Geschichte „Wilde Tiere“ überrascht Pfefferminz seinen Freund Krümel mit
einem besonders leckeren Rezept: „Yassa-Hänchen“. Er will das unbedingt nach
kochen, und da es im Wald kein Hähnchen gibt, beschließt er die Elster als Ersatz zu
nehmen. „Wir sind wilde Tiere, die um ihr Überleben kämpfen und die Elster wird
sowieso von einem Tier gefressen, das Stärker ist als sie“, so der Frosch. „Das tut
mir aber leid für die Elster. Damit wird sie nie im Leben einverstanden sein“, wendet
Krümel, das Häschen mit dem großen Herzen, ein. Klar, dass dieser Plan nicht gut
gehen kann, zumal sich die Elster als störrischer und gewiefter erweist als gedacht.
Wir erfahren, dass Freunde nicht immer so sind wie wir sie uns wünschen, sondern
auch ihre Eigenheiten und Fehler haben. Und noch eine Frage wirft das Stück auf:
Wie verhält man sich, wenn man erkennt, dass man einen großen Fehler begangen
hat? Pfefferminz zumindest ist der Appetit auf Hähnchen gründlich vergangen und
am Ende zieht er das Fazit: „Wir sind wild, aber wir mögen uns“.
Der Band war 2014 nominiert für den Jugendliteraturpreis.
Zur Autorin
Delphine Bournay ist Französin. Sie schreibt und illustriert Bücher für Kinder, weil sie
selber immer noch so gerne lacht wie in ihrer Kindheit.
Zum Theater
Das faro-theater wurde 1993 von Veronika Degler gegründet. Seither spielt sie als
Ein-Frau-Theater, in einer Mischung aus Schauspiel und Figurentheater, im In- und
Ausland auf großen und kleinen Bühnen. Bei der Inszenierung ihrer Stücke legt sie
besonderen Wert darauf, dass diese für alle Altersgruppen sehenswert sind und somit ein
gemeinsames, intensives Familienerlebnis möglich ist.
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