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Zeitungsbericht zu "Ali Baba und die vierzig Räuber"
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told liegt schwer im Ma#en
.,Ali Baha unci elie vierrig Häuher" bein"l SonrmerfeEtival-Kindertheater
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la & Die Geschichte aus "10ü1 Narht'
ist nicht gerade et*as für zäte Kinder-

.AIi Baba uad die rierzig Räuber,'
Decn u'er mikhre schon a]s Räub*r iu

seelen:

einem ÖUass landeu, dann mit hpißem Öl
übergossen werden uad als Fritte ende*?
Und der gierige Bruder Kasim endet sogar
kopflos. Die Kinder, die:m Samstagnachmittag isr ausverkauften Spiegelzelt vor
dem Apotlo-Theater dem fahreRden Erzähler Kain# lauschten uad mitspielten.
dtirften allerdings keiaeu Schadeu davongetragen haben- §ir verstanden nrm gute§
Schluss sehr r"ohl dia Botschäft: Dinnrrntea kann rnan nicht essea. edle Stoffe

löschen keinen Durst, und Gold liegt
schwer im Magen. Die Gier uach Reichfum
ist keine Astriebsfeder für ein besseres
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ftiegender Rollenwerrrsler: I{ai ifeister in
*4ti Baba unil die vierzig Räuber"ber spielen ka:ui, n'urdeu diese l.on Puppen terkörpert.

50 lilitrutetr lang eog Kai llleister die
Kiuder und auch die Erwachsenea in sei-

netr Bann dank seiner Miqik, seiner

§timme uad eiuer Geschichte, die kräftig
entstäubt ruorden wtr. Llnd die Kairpse,
ganz bei der §ache. durften auch noch mitspielen"

lllie Max, der Schlingel, oder Luis"

der mit seineu Antworten bervies:.Ich bin

nicht auf den Kopf gefallen!' Ali Baba

konnte auch schon nral sein Smartphone
berausholen und Kasim sein trautes V/eib,

das nicht gerade mit Schö*heit gesegret
Mareipantörtchen'

u'ar, "nrein kleines
rllfen.

Ein gelungener Auftakt des Kinder-

theaters, das rum ersten Mal im §iegeaer
Sommerfestival iategriert rlrrrde. lrlächsteo Samstag geht es weiter. dann zeigt um
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das Theater Tamalan die Geschichte l.on Jschenputtel- ffir Kinder ab
l'ierJalren" Aagesichts des Aadrangs am
Samstsg ist es ratsäm. sich die Karten bereits inrVonrerkaafzu sichern, u. a. an der
Konzertkassp der Siege:rer Zeirung.

