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Drehzeh-Weh und ein Wunder
Ezä hfestiva I M u ndwerk.sabine Kotbe mit,, bewegten cesch ichten,,

Es wa1, als würde sich eine Schatulle
aus der Kindheit öffnen. Zum Auftal:t
des Erz?ilrlerparcours,,bewegte Ge-
schichten" stellte Sabine Kolbe aus
Berlin Verse vor, die fast jeder kennt:
,,Auf dem Balkon liegt ein Bonbon, wer
davon lutscht, ist futsch,,, ,,Eih Mops
kam in die Küche und stahl dem Koäh
ein El', ,,Er kam an ein Guck und loch-
te hinein." Sabine Kolbe kramte all die
[17ählys1ss, Reime,' Nonsens-Ge-
dichte und Wortverdreher heraus, die
einem als Kind- zum euietschen
brachten vor Vergrrügen. Auf der Btih-
ne setzte sie die Verschen in Gesehich-
ten um.

Sabine Kolbe trug einen roten Hut
mit Rohraufsatz- ein Utensil mit vie-
len Funktionen. Bei Bedarf nahm sie
den Kopfschmuck ab und ließ ihn
Hörrohr oder Megaphon sein. Sabine
I(olb_e benötigte nur wenige Requisi.
ten. Eine IQammerwar ein Schnupfen,
der von Person zu person sprang und
ein in zwei Teile zerlegbarör tCdiaer-
halterwar fast alles, was sie sonst noch
auf der Bühne brauchte: Ein Baum, ein

Hüpffeld, eine l.eiter. Ein Dreh mit
dem.Gestell und die Kulisse veizinder-
te sich: Da war gerade noch die rasen-
de Geschichte vom ,,Hähnchen er-
stickt an einem Böhnchen,., schon saß
man mit der ,,Diclcnadam,. in der Ei-

Sabine Kolbe m,arht siih einen Reim
aufKinderaerse. BILD.: RTNDT

' ssnlahn oder verfolgte die Schnee-
See-ICerifee mit dem Drehzeh-Weh.
Den Schlusspunkt setzte Sabine Kolbe
mit dem Matuchen vom kleinen ,,und..,
das aus einem Satz mit großen, fins-
teren Worten davon läuft und sein
Glück zr,rrischen dem ,,W" und dem
,,er" als ,,Wunder" findet.

Sabine Kolbes Rückblick in die Zeit
derKinderverse und Kinderreime war
ein schöner Auftakt für den grenz-
überschreitenden Erzählparcoürs. Er
wurde mit Varianten zu Märchen von
denBiüdem Grimm, ostjiidischen Ge-
schichten, der ErzäNung von Susaa,
die hinter die Gesichter der Menschen
schauen kann, sowie einenAusflug in
die Alpen fortgesetzt. ,,Bewegte öe-
schichten" hatte dazu eingeladen, vier
Spielstätten dies- und jenseits der
Schweizer Grenze zu besuchen. Den
,,Torggel" in Kreuzlingen, das Theater
an der Grenze, die Spiegelhalle in Kon-
stanz und den Gewölbekeller des Kul-
tuzentrums.
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