
Fantastische Reise mit dem Käthchen 
Zauberhafte Musical-Soiree "Einfach märchenhaft" der KunST 07-Gruppen im Stadttheater 

Von Michacta Adick 

KEILBRONN Am Schlus.., 'tt•ht•n ,jl.' 
zusammen auf der Buhnt'. dit• 160 
lanzerinnen und ihn• rr.tinl.'rinnt•n, 
Begleiter. Au~talltr. 1\ctMumbild 
ner: En;ehöprt "ind "1.'· und übt·r· 
glücklich. ßr.wourM hallen sich dil• 
Taozgruppt·n. dit• c•inst von Sigrid 
Lipp gc~ertlndct worden waren. 
durch ihH· zwt'icinhalbstUndi~:c 
Musicai·Rt•vut•gc:tan7.t 

So eine Show mit pc·rfckttn. fiit' 
ßcodcn Übcrgangt·n. proft·"ioneJ.. 
lcn Licht-und Sounddft•ktt·n und t•i· 
nem imnwn~·n Aufwand an Kostu· 
mco und Ma~kt·n. dil' l!l"<st sich 

nicht so t•infadl stemmt•n Alle zwei 
Jahn• w,tlfl dt·r Vt•rein KunST07 den 
Vt•Nul"h. ()it• unJdikkliche Abkür· 
zung stt-ht fur Kultur und Sport nüt 
Tradition J)j,. vit·rtt• Musical-Soiree 
unter dcm 'litl'l .Einfat•h märcht•n
haft" mitzwl'i Auffuhrungen im Gro
Llen llaus dt·s Slndllhcntl'r" hat nun 
allt·~ in dt•n &hallt•n gc:;tellt. 

Viele Geschichten l..ow zusam· 
mt•n~:ehaltt·n w1rd dit• Soirec .Ein
fach nMr~h<·nhart· durch den Mär· 
dll'nonkc·l Stdnn Uuck. der das sin· 
gt"ndc•und tanzc·nde Kltthchl'n Patri· 
zia l..ohr durch den \1archenwald 
schickt, wo c·~ allc·rlei Abenteuer er-

lebt Aber dalo J'<t nur der Rahmen. 
Im Vordergrund stt'llt'n die zwolf 
Tanzgruppt•n. dt·r Ki•thdH·n-Hoch· 
zcitl'ZUil und die' drt•i <iruppc•n der 
Heilbronncr 1\lajorellt·n Da sind die 
ganz kleinen ranzt·rinnc·n. dit• a(" 
Stubenmädchen im Schlo'>" von 
..Die Schöne und da~ Bit•st" mit dem 
Staubwedel wirlx•ln. Oclt•r clit• Teen
ager, die in t•int•r Chort'Qgr;•fie von 
Susanne Winzi~ die Gc:s•:hichte von 
Romeo und Julin in eint·n hiphopi
gen Modern l>anct· umsc!Lt·n. 

Die "'irklich bcZ<Jubt·rndt· Inter
pretation von Raull'r .Marin Rilke'> 
..Panther" in eincr 1\r"'dtt-ruRS( de~ 
Märchcnmotiv", l.yrkal Danct 

nennt t'" Sigrid l.iJlp. Oder der be
drohlkhc· Aufm;ll""(·h der l{nben. die 
tolldrt•ist die Brotkrumen von Häo
sel und Grt•td aufpic:ken. 

Und gc:nau da, i.tc·s, "'asdcn klei
nen Untt·r...chit-d au-.mncht. Nicht 
die T'Jnzt•, um die- 30 solkn e:. s.:in. 
die t•igens rur die Soiret•t•in~tudiert 
wurden. E" l>ind dit• Uildc:r. die star
kt'n visuellen Momenh', die das Pu
blikum bt>rtlhrt·n l>it•dunkle Macht 
der Rabt·n. Alit·t· im Wundt•rland. die 
sich einer Armt't· aus Spielkarten 
gc:gcmlbt•r 'icht l>as Madeben Do
roth)' aus dt•m .l.aubcrcr von oz· 
mit ihren knallroten Schuhen. 2016 
gibt t's ein WicdeN•ht·n. 

Tanzt slch durch Mllrchenwelten Patri· 
zia lohr als Käthchen. r ''" o "" .. 


