
Viel "Aktschn" um Zimmerflugzeug 
Darmstädter Kleine Welltbühne erfreut ICinder mit Einakter über zerstreuten Professor 
INGELHEIM Auf eine mun- 
tere und hellwache Kinder- 
schar traf die Darmstädter 
Kleine Weltbühne, die ,,Thea- 
ter für Kinder" und „Co- 
medy" bietet. 

Von 
Heinrich W. Hamann 

Mit dem Einakter „Professor 
1Cnödeldaddeis Zim~iierllug- 
zeug", der so angelegt ist, dass 
die ICleinen lebhaft mitgehen, 
gelang den beidmi Protagonis- 
ten, Frank Hüffell und Bille 
Rillewitz, eine Punktlandung. 

Von dem Augenblick an, in 
dem Hubert, der Adlatus des 
(selbstredend ewig zerstrcu- 

1 ten) Professors, der eine Brot- 
schmiermaschine erfunden 
hat, den Fuß in,dessen Werk- 
statt setzt, ist „AktsclinU ange- 
sagt: Das bewusste Zimrner- 
fiugzeug soll starten, angetrie- 
ben mit giftgrüner Superliino- 
nade. Es soll voiii FuRboden 
uin die Lampe [liegen, und auf 
dcm Bett landen. Doch dann 
kündigt Hubert einen weiten 
Flug an. Dazu muss Jan (aus 
dem l~ublilzum) mit zwei Flag- 
gen als Start- und 1,andehelfer 
Dienst tun. (Von da an fuchtelt 
]an und winkt sich begeistert 

I durch die Handlung). 
Hubcrt echt als Pilot die - 

~hecklis te~ 'durch,  glüht den I 
.--- .. - - 

Motor vor, zieht die Kupplung 
und nach envartungsvoll-viel- Der zerstreute Professor Knödeldaddel und sein Gehilfe versu- Geschehen auf der Bühne so begeistert, dass sie afn liebsten die 

stiminiaem IComniando ..eins - chen, ihr Zimmerflugzeug zu starten. Die Kinder sind von dem Bühne stürmen möchten. Foto:Thomas Schmidt 

zwei -"dreia tut sich ... ;iichts; 
der Propqlterlrnopf war nicht 
gcdiiickt. Es bleibt schwierig. 
Dic Kiste liebt nicht ab. Jan 
winkt mit seinen Fähnchen. 
Verzweifelt genehmigen sich 
X~ro~essor und Gehilfe (gegen 
die ausdriicltlichc Warnung 

1 aus dem Publikum) einen 
Schliick Superlimonade. Jan 
wiiilct. Und das Stück niinirit 
Fahrt auf. Es bietet Gelegen- 
hcit zu geliiiigenen zirzcnsi- 
schen Höchstleistungen als 
Musicalclown und Jongleiir. 

Pliitzlich lasst die Wirkung 
der Superlimonade nach. Jan 
hält noch immer tapfer seine 
Flaggen, als das Ziniincrilug- 
Zeug ,.in dem für seinen 
Dschungel berühiiiten Ingel- 
heim" notlandet. Die Ercignis- 
se überschlagen sich. Plötzlich 
wimmelt es da, wo die Kinder 
sitzen, von tronipetenden Ele- 
fanten, kratzenden und schrei- 
enden Affcn. Ein Imwe bciRt 
dem Professor in dcil Finger. 
Mütter müssen ihre begeistert 

nach vorne drängenden Kin- 
der von der Bühnenrampe 
pilueken. Zu guter Letzt muss 
Hubei-tmit I-iiIfe seines jungen 
Publikunis dem Professor sug- 
gerieren, man sei tatsächlich 
geflogen. Es Itoniint zu einen1 
perfekten Crash in Ingellleim, 
bci dem niemand Schaden 
nimmt. Daher gab es einen Kie- 
senapplaus für die Scliauspie- 
ler, für Jarl und die rastlos mit- 
wirkenden Besucher-Kinder. 
Deiin ohne das „supertolle 

kkcine Ibblilturn" wärc das 
Flugzeug nie geflogen. Stellver- 
tretend für alle, die SpaR liat- 
ten, erläuterten die sechsjähri- 
gen Freunde Florian und Lu- 
kas, dass man zur Herjtellung 
der Superlimonade Lebensmit- 
telfarbe aus dem Supermarkt 
benötige. Das Zimmerflugzcug 
mit Propeller und Tragflachen 
habe ihnen sehr gefallen; ge- 
iiau so wie die Vorstellung. „Zu 
so was" würden sie gerne wic- 
der kommen, sagten beide. 

Die Auffuhrung der Darm- 
stadter „Kleinen Weltbuhne" 
auf der Freilichtbuhne vor der 
Burgkirche war die erste im 
Rahmen des diesjahrigen 
Kultur sommers. 

130 Besucher kamen. 
Veranstalter ist das Amt 

fui Kultur und Tourismus der 
Stadt lngelheim. 
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M Superlimonade" verleiht Superkräfte 
9I Die kleine Weltbühne" gastierte in der Stadtallendorier Stadtha"6 - 3"" =aknn M'+-=-h+ha-+qr 
Stadtallendorf. Rund Stadtallendorfer Stadthalle 
200 Kinder mit ihren E]. drehte sich - jedoch nur für ei- 
tern sahen auf der ,,klei- ne begren*e Zeit- 

,,Richtig, wir haben verges- We1tbühne'6 sen zu tanken", erfasst Hubert 
6Ol' Knödeldaddels ver- nach den Hinweisrufen aus 
rücktes Mitmachtheater dem Publikum die Situation. 
jn der Stadtallendorfer Professor Knödeldaddel sitzt 
Stadthalle. im Cockpit des Zimmerflugzeu- 

ges und hat die Augen zuge- 
von Tobias Hirsch kniffen. Jrgendetwas stimmt 

nicht! Wir fliegen noch nicht", 
Eigentlich wollte Professor stellt Knödeldaddel mit typisch 
Knödeldaddel mit seinem neu- zerstreuter Professorenfrisur 
en knallroten Zimmerflugzeug fest. 
eine Runde durch die Stadthal- Nach einem vergeblichen 
le fliegen. Aber sein schusseli- Tankversuch des Professors 
ger Gehilfe Hubert trank vom mit der „Superlimonade", er- 
Treibstoff'- der „Superlimona- greift Hubert die Flasche und 
de", und so endete der Sonntag- nimmt einen kräftigen Schluck: 
nachmittag in einem regelrech- Der Gehilfe greift sich an die 
ten Chaos. Brust und reißt seinen Arbeits- 

„Die kleine Weltblihne", eine kitte1 herunter. 
Gruppe aus Komödianten, Zau- „Superhubert!", schreit der 
berern, Theaterpädagogen und Professor und versucht den Ge- 
Jongleuren, gab ein auI3erge- hilfen vom Jonglieren und 
wöhnliches Gastspiel in der In- „Rumalbern" abzuhalten. Plötz- 
dustriestadt. lich fängt der Professor selbst 

Die Aufführung „Professor an zu johlen und alles gerät ins 
Knödeldaddels Zimmerflug- Chaos. Mit einer Mischung „ko- 
zeug" ist eine verrückte Mit- ordiniertem Chaos" aus Musik, 
machgeschichte, bei der sich' Jonglage, Clownerie und Artis- 
alles um ein knallrotes Zim- tik begeisterte ,Die kleine 
merflugzeug, den schrägen, Weltbühne" das vorwiegend 
tn räumtqp Professor Knö- junge Publikum in der Stadthal- 
dgjaddel  (Frank Hiiffell) und k. 
seinen schusseligen Gehilfen Präsentiert wurde „Professor 
Hubert (Bille Billewiti) dreht. Knödeldaddels Zimmerflug- 

Auch der Propeller des Zim- zeug" vom Kulturkreis Stadtal- 
merflugzeuges in der Erfinder- lendorf in Zusammenarbeit mit Professor Knildeldaddel (Fdank HBffell, links) und sein schusseliger Gehilfe Hubert (Bille Bille- 
werkstatt auf der Bühne der der VR-Bank Alsfeld. witz) wollen ein knallrotes pimmerflugzeug zum Fllegen bringen. Foto: Tobias Hirsch 



150 Kinder erleben in der Königsheimer Festhalle einen lustigen Theaternachmittag --- 

Der neue Kulturkreis besteht seine Feuertaufe 
Künigsheim (rm) - Mit ,,Professor Knö- 
deldaddel" und seinem nicht minder 
schusseligen Assistenten Hubert be- 
stand der kürzlich ins Leben gerufene 
I<ulturkreis Kiinigsheim am Sonntag- 
iiachmittag seine Feuertaufe glänzend. 
Die Vorsitzendr Franziska Aicher hatte 
riicht zuviel versprochen, als sie den 
rund 150 Kindern einen zerstreuten Pro- 
fessor ankündigte, der zusammen mit 
seiner .,rechten Hand" den Traum vom 
Fliegen verwirklichen wollte. 
. Gespannt warteten die Kinder darauf, 
wie das wohl in der herrlich geschmück- 
ten Königsheimer Festhalle funktionie- 
ren könnte. Die 'i'rom ete war's, die den 
I'rofessor an seine Fä YI igkeiten . erinnert 
und ihm manch geistigen Höhenflug er- 
laubt. 

Einer dieser genialen Einfälle führt 
zur Erfindung der Super-Limonade, die 
sich scheinbar hervorragend als Treib- 
stoff für das von Hubert zu steuernde 
Flugzeug eignen soll. 

Mit Hilfe der Kinder wird so mancher 
Startversuch gemacht, doch will es zu- 
nächst nicht gelingen, iiber den Wolken 
zu schweben. Da versucht sich Assistent 
IIubert selbst einmal an der Super-Li- 
monade und mutiert sogleich zu, „Su- 
per-Hubert". der sich schnell als Meister 
der Jon lage entpuppt. Auch Professor 
Knödelfaiaddel kommt, nachdem er  sich 
ebenfalls einen Schluck aus der Treib- 
stoff-Flasche gcgönnt hat, schnell auf 
Touren. 

Die Kinder werden sogleich tierisch 
aiigesteckt und sind im Nu Feuer und 
Flamme für die schusseligen, teils musi- 
kalischen. teils akrobatischen Eskapa- 

Da war was los auf der Bühne und unten im Saal. als Professor Knödeldaddel und seln niclit 
minder schusseliger Assistent Hubert auftraten. Foto: Moosbrucker 

den der beiden. Schließlich gelingt der sich bei den Kindern für ihre tolle Mit- 
ima inäre Höhenflug doch noch, und die wirkung, nehmen von Franziska Aic1it.r 
bei 6! en entschweben der Halle, kommen ein Sträußchen entgegen und verlasseti 
jedoch baldwiederanihrenstandort zu- mit viel Applaus, jene Bretter, die für sir 
rück. Glücklich gelandet, bedanken sie die Welt bedeuten. 



Rheingau Echo 

Professor Knödeldaddels abenteuerlithe Flugreise 
Komödiantisches Kindertheater im Eichberger Kulturzentrum 
Eltvllle. (pm) -Zur Teilnahme an einer 
abenteuedichen Flugreise hatte das 
Kulturzentrum Eichberg am vergange- 
nen Sonntag große und kleine Gaste 
eingeladen. Unter dem Titel ,Profes- 
sor Knödeldaddels Zimmerflugzeug' 
präsentierte das Theaterensemble 
,Fritz & Frank', bestehend aus Bille Bil- 
lewicz und Frank Hüffel, eine einstün- 
dige Mitmach-Show für Kinder ab drei, 
und nachdem das eigenwillige Luft- 
fahrzeug erst einmal auf der Bühne 

des KuZ gelandet war, gab es f0r die 
Zuschauer kein Halten mehr. 
Erzahlt wurde die Geschichte des 
leicht bis völlig zerstreuten Professors, 
der nicht nur vom Fliegen träiumt, son- 
dern seine technische Begabung dazu 
nutzt, das erste Zimmerflugzeug der 
Welt zu konstrbieren, betrieben von 
umweltfreundlicher Limonade mit Pe- 
tersilien-Zusatz. Das einzige Problem 
des Forschers, als eine faszinierende 
Mischung aus Albert Einstein und Oli- 

ver Hardy angelegt, ist seine extreme 
Hohenangst. So muß ein anderer den 
Piloten des Zimmerfiugzeugs spielen, 
und wer wäre dazu geeigneter als Hu- 
bert, der ziemlich vertrottelte Assistent 
des großen Forschers. Schnell führt 
diese Konstellation zu ersten Proble- 
men; Hubert, in der irrigen Überzeu- 
gung, die bereitgestellte Limonaden- 
flasche sei als Stärkung für ihn vor- 
gesehen, leert in einem Zug den ge- 
samten Supertreibstoff, mit dem Ef- 
fekt, daß er sich selbst in eine lebende 
Flugmaschine ii la .Supermann ver- 
wandelt. Eine optimale Voraussetzung 
für die akrobatischen Einlagen, die das 
Theaterstück stellenweise zur arlisti- 
schen Zirkusnummer werden lassen. 
Als .Superhubertu wieder normale Ge- 
stalt erlangt hat, drängt der Professor 
zu einem raschen Aufbruch, nicht wis- 
send, daß seine Flugmaschine ohne 
den Supertreibstoff eine lahme Ente 
bleiben muß. In dieser Situation er- 
weist sich Hubert als unerwartet findi- 
ger Geist, denn er weiß um die Höhen- 
angst des Professors, der sich beim 
fliegen immer die Augen zuhält. So si- 
muliert er mit eifriger akustischer Un- 
terstützung des Publikums eine Welt- 

Gebannt verfolgten dlelungen Zuschauer die Abenteuer der beiden gegen- reise, die k m  lnnern des Kulturzen- 
satzllchen Luftpionlere. trums 'direkt nach Afrika und wieder 

zurück führt. Die großen und kleinen 
Besucher, zuvor bestens trainiert, 
machten es dem Professor leicht, an 
die Realitat der Flugreise zu glauben, 
denn schließlich hört er ja das don- 
nernde Brüllen von Löwen. ebenso 
deutlich wie das Geschrei der Affen. 
Als ihm Hubert jedoch signalisiert, daß 
ein Tiger ins Innere des Cockpits ge- 
langt ist, drängt der panische Profes- 
sor verstandlicherweise auf baldigen 
Rückflug, und als er nach wenigen Mi- 
nuten die verkrampften Hände vom 
Gesicht lösen kann, stellt er erleichtert 
fest, daß man wieder sicher ins Kultur- 
zentrum zurückgekehrt ist. 
Es kommt nicht oft vor, daß man weni- 
ge Minuten vor Beginn eines Theater- 
stücks auf die Uhr schaut und diesen 
Blick erst nach Ende der Vorführung 
und einer vermeintlich winzigen Zeit- 
spanne wiederholt. Genau dies dürfte 
aber wohl der Standardeffekt des an 
diesem Tage gezeigten Stückes sein, 
denn was hier an temporeicher Artistik 
und Wortwitz gleichermaßen geboten 
wurde, zog die Besucher aller: Alters- 
stufen in seinen Bann und ließ ihnen, 
vor allem im furiosen Schlußteil der 
imaginierten Luftreise, kaum Zeit zum' 
Atemholen. Kun: Ein Stück, das den 
würdigen Abschluß eines umfangrei- 
chen kulturellen Jahresprogrammes 
darstellte und mit dem die Ausführen- 
den sich für weitere Auftritte warm- 
stens empfehlen konnten. 




