
Die Kernbotschaften Miteinander und Toleranz sind laut den Mühlen-
freunden Ennigerloh im Mitmachtheater von Don Kidschote vermit-
telt worden. Es fand an der Windmühle statt.

Mühlenfreunde und Alte Brennerei

Mitmachtheater in
Dr. Doolittles Welt

geküsst und zur Froschprinzessin
geworden war, führte Doolittles
Reise bis nach Afrika. Unterwegs
traf er dabei auf viele wundersa-
me Tiere. Dazu gehörte der Floh
Alberto, der in bester Zirkusma-
nier einen Salto in den Wasserei-
mer vorführte – nicht ohne dabei
einen Umweg über die Windmüh-
lenflügel zu nehmen. Die Kinder
waren laut Bericht begeistert da-
bei und unterstützten den Doktor,
der am Ende seine Schwester wie-
derfand. Diese jedoch wollte
Froschprinzessin bleiben.

Vielfalt, Toleranz und Mitei-
nander – diese Kernbotschaften
seien spielerisch vermittelt wor-
den. Am Ende gab es für alle Kin-
der ein buntes Dr.-Doolittle-Bild.
Dass die Zuschauer am Ende zu-
frieden nach Hause gegangen sei-
en, daran habe auch der lauschige
Spielort im Freien im Schatten
der Windmühle seinen Anteil ge-
habt, schreiben die Mühlenfreun-
de und fügen hinzu: „Ein schönes
Geschenk des Vereins Alte Bren-
nerei Schwake zum 30. Geburts-
tag an seine kleinsten Freunde.“

Ennigerloh (gl). Mit einer
„kindgerechten Mitmachschau
der Extraklasse“ habe das Thea-
ter Don Kidschote bei einer Auf-
führung an der Windmühle Groß
und Klein in die Welt des Dr. Doo-
little entführt, teilen die Mühlen-
freunde Ennigerloh mit. Kinder,
Eltern und Großeltern seien sich
am Ende einig gewesen: Diese
Open-Air-Aufführung sei etwas
Besonderes gewesen.

Christoph Bäumer präsentierte
den Dr. Doolittle laut Bericht der
Mühlenfreunde nicht nur als
Mann, der mit Tieren sprechen
kann. Er verstand es auch, die
Kinder zum Mitmachen anzure-
gen. Seine Spielfreude, wirkungs-
voll unterstützt von Musik, steck-
te alle an, auch die Erwachsenen.

Spiel, Bühnenbild und Requisi-
ten hätten die Fantasie der Zu-
schauer angeregt: So sei eine
Stehleiter erst zum Schiff und
dann zu Flugzeugflügeln gewor-
den, eine Gießkanne zum Elefan-
tenkopf.

Auf der Suche nach seiner
Schwester, die den Froschprinzen
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