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Mit Safari-Helm auf dem Kopf und Fotoapparat um den Hals steht Hubert Mische vor seiner Lila Bühne: „Ich spiele heute nicht. Ich habe
Urlaub und fahre in den Regenwald“. Einen Augenblick stutzen die
kleinen und großen Zuschauer, die in der DRK Kita Nestwerk schon
gespannt auf den Beginn seines Puppenbühnenstücks „Keine Bange
kleine Schlange“ gewartet haben. Dabei hat der Puppenspieler sie
schon mitten in die Geschichte entführt, bei der die kleine Regenbogenschlange die Hauptrolle spielt.
Frisch aus dem Ei geschlüpft stellt diese nämlich fest, dass sie allein
ist. Sie schlängelt sich durch den aufregenden Urwald, um ihre Mama
zu suchen, hat aber schreckliche Angst. Auf ihrer Reise durch den
Dschungel lernt sie viele Tiere kennen und stellt fest: Auch die haben
Angst! Das Nilpferd hat Angst vor Zahnschmerzen, der Vogel gefressen zu werden, die Spinne hat Angst vor Tieren, die ihr Netz zerstören, der Strauß vorm Fliegen, die Fledermaus hat Angst im Dunkeln,
das Krokodil vorm Altwerden und der Affe hat Angst ausgelacht zu
werden.
Für großes Gelächter sorgt der immer wiederkehrende Streit zwischen
zwei fleischfressenden Pflanzen. Die große hat nämlich richtig „Kohldampf“, will nahezu jedes Tier fressen, weil sie, - wen wundert´s Angst hat zu verhungern. Die kleine Pflanze wird mit ihren frechen
Antworten („Schaffste nicht“ oder „Kriegste nicht“) schnell zum Liebling
der Kinder, während die Hungernde immer mit einem „Och Manno“
schmollend ihre Blätter schließt.
Genau wie diese liebevollen Dialoge schreibt Hubert Mische alle seine
Bühnenstücke selbst, komponiert die Lieder dazu, gestaltet die Handpuppen und das Bühnenbild. Der Sozialpädagoge, der auf 35 Jahre
als hauptberuflicher Puppenspieler zurückblickt, hält nichts davon,
Ängste kleinzureden: „Es ist okay Angst zu haben“. Deshalb gehe es
in seiner Geschichte auch um Ängste, die die Kinder kennen. Gemeinsam finden die Tiere ein tolles Mittel gegen die Angst: Singen!
Das Mutmach-Lied „Angst haben doch alle mal“ schmettern Kinder
und Erwachsene bald begeistert mit.
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Am Ende finden sich Schlangenkind und Schlangenmama natürlich
wieder und auch die fleischfressende Pflanze darf genüsslich ein Insekt verspeisen.
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Die Lila Bühne gastiert schon zum fünften Mal in der DRK Kita Nestwerk. Finanziert wird die Vorstellung jedes Jahr mit Mitteln des Fördervereins. Kita-Leiterin Ursula Reinsch dankt allen Mitgliedern und
wirbt eindringlich dafür, sich dort zu engagieren: „Durch die Finanzierung von Aktivitäten und Anschaffungen kommt die Arbeit des Fördervereins direkt Ihren Kindern zugute“. Jüngstes Beispiel ist der nahezu
fertig gestellte Snoozle-Raum, der mit einem hochwertigen Teppich
und kreativen Lichtinstallationen ausgestattet wurde. Kinder und Eltern
konnten den gemütlichen und ruhigen Rückzugsort zum Entspannen
im Anschluss an das Puppenspiel bestaunen.
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