wenn das cello katze spielt
Musik. Theater. Wahrnehmung.
für Kinder von 2-6 Jahren und Familien
von Karoline von Lüdinghausen, Britta Lieberknecht, Beate Wolff
Regie/Choreographie Karoline von Lüdinghausen, Britta Lieberknecht
Musikerin/Darstellerin Beate Wolff
Bühnenbild zweiimdruck, Suki Meyer-Landrut & Christine Pohlmann
Konzeption Bühnenraum Joachim von der Heiden
Dauer 40 Minuten
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wenn das cello katze spielt ist ein Musiktheatersolo über das Wahrnehmen und das
Wahrgenommen-Werden. Die Katze begegnet auf ihren Streifzügen verschiedenen
Tieren, die in ihr die unterschiedlichsten Eigenschaften hervorrufen und von denen
sie entsprechend gesehen wird. Die Maus weckt das Raubtier in ihr, mit dem Vogel
spielt sie Fangen, die Fische betrachtet sie ausdauernd und träumt davon
schwimmen zu können, vor dem Hund muss sie sich in Acht nehmen.
Die Musikerin Beate Wolff musiziert und komponiert dabei nicht nur klangreich und
fantasievoll, sie tanzt und singt und lässt die Begegnung und verschiedenen
Perspektiven der Tiere mit expressivem Körperspiel entstehen.
Dabei wird das Violoncello spielerisch erkundet und erklingt in seinen vielseitigen
Klang-Farben. Neben gitarrenähnlichen, gezupften Akkorden, springenden Pizzicati
und dahingleitenden, gestrichenen Melodien, wird es perkussiv erforscht und
erzeugt bildstarke Klänge, die die Figuren zum Leben erwecken. Das Cello wird
sowohl auf ganz klassische Weise im Sitzen „bespielt“, als auch in Verbindung mit
modernen Spieltechniken und Effektgeräten, wie z.B. einer Loopstation. Das
Instrument tänzelt durch den Raum, schwebt durch das Wasser, dreht und räkelt
sich als Katze im Miau-Chor auf dem Boden.
Visuell werden die Begegnungswelten durch kunstvoll gestaltete mobile Wände
unterstützt, die den Raum immer wieder neu strukturieren und das Publikum auch
farblich in die Stimmungen eintauchen lassen.
Auf dieser Reise in die Tierwelt sehen wir menschliche Charakterzüge und können
die Vielfalt in einer Persönlichkeit entdecken. So wird Kindern auf behutsame und
kreative Weise vermittelt, dass die Wahrnehmung und Beurteilung einer Person an
die Situation und die Perspektive der Beteiligten gebunden ist.
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Neues Stück des theater monteure: wenn das cello katze spielt mit
Beate Wolf im Bürgerhaus Stollwerck.
Nicht jeder hat Spaß mit der Katze. Die Vögel zürnen ihr, und die Maus wird
gleich verspeist. Allerdings vermag die Katze so anmutig zu tafeln, dass man
schnell wieder von ihren geschmeidigen Bewegungen eingenommen ist.
Die Musikerin Beate Wolf spielt die Vierbeinerin und bietet dazu
Solopassagen am Violoncello. Das Instrument wird zum Dreh- und
Angelpunkt der Produktion wenn das cello katze spielt, die jetzt von den
monteuren unter Leitung von Karoline von Lüdinghausen und Britta
Lieberknecht im Bürgerhaus Stollwerck gezeigt wird.
Zwei Celli erfüllen den großen Bühnenraum mit einem breiten Spektrum von
Klängen und Melodien, die zwischen Kinder- und Erwachsenenpublikum
keine Unterschiede machen. Die monteure inszenieren nie alleine für eine
Altersgruppe, sondern wenden sich stets an alle. Wunderbar organisch
münden Pizzicati, Jazz und Klassik über kurze Passagen ineinander.
Beate Wolf präsentiert im Grunde keine Lautmalereien, sondern illustriert
musikalisch und tänzerisch den Spaziergang der Katze durch den Tag. Wir
erleben ihre Sehnsucht nach dem Wasser, ihre zufriedenen Momente im
Sonnenlicht oder die kurzen Schrecken, wenn sich der knurrende Hund
nähert.
Obwohl die monteure diesmal nicht so sehr aufs Experiment setzen,
überzeugt doch Beate Wolfs gut beobachtetes Spiel der Gesten. Hier wird
nichts überstürzt, sondern Wahrnehmung in ihrer Vielfalt von hören, sehen,
fühlen und schmecken konzentriert ausgekostet.
Das in seiner Retro-Ästhetik originell entworfene Bühnenbild liefert zudem
eine treffende Atmosphäre für die verführerisch elegante Katzenwelt.

