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ÜBERSICHT
"Die Geschichte des Herrn. B." ist ein
Marionettentheater, welches zwischen den Seiten
eines riesigen Buches inszeniert wird. Ein Pilz führt
Sie ein in die Geschichte des Herrn Bumblegrum,
einen grimmigen aber liebenswerten Charakter,
der im Stück eine farbenfrohe Reise durch die
Jahreszeiten macht.

B wie "BUMBLEGRU
M"
"Bumblegrum" ist
ein
erfundenes, aus
dem
Englischen abgele
itetes Wort.
Es setzt sich zu
sammen aus
"bumbling": unbe
holfen und
"grumpy": mürris
ch,
missmutig.

Die Natur versucht auf dieser Reise, ihm mit Fürsorge, Überraschungen und Humor
neue Kraft zu geben: Die Bäume spielen, die Blumen tanzen und die Sonne singt.
Werden auch Sie ihm helfen, die Wolken fortzupusten, um den Himmel
aufzuhellen? Werden Sie sein Freund werden?
Die Urauﬀührung des Stückes fand im Oktober 2014 im (Rahmen des) DeutschFranzösischen Jugendwerks statt. Seitdem hat es bereits einen beachtlichen Weg
beschritten, insbesondere, seitdem es beim Edinburgh Fringe Festival 2016 sehr
erfolgreich aufgeführt wurde, was ihm Ruhm sowie eine Englisch-Deutsche Tour in
2017 einbrachte.
• Dauer: 45 Minuten
• Kinder ab 5 Jahre und Erwachsene jeden Alters
• Anzahl Zuschauer: max. 50 Personen stehend oder bis zu 100 Personen sitzend,
wenn der Veranstaltungsort über eine Bühne oder Sitzgelegenheiten für das
Publikum verfügt
• Dieses Stück kann fast überall aufgeführt werden: in Theatern,
Klassenzimmern und eventuell sogar open air
• Drei Versionen des Stücks : Aufgrund unserer Herkunft und der bisherigen
multinationalen Auﬀührungen (Pierre kommt aus der französischen Schweiz
und Jessica aus Australien) verfügt das Stück über die Besonderheit, in 3
Sprachen aufgeführt werden zu können: Französisch, Deutsch oder Englisch.

!

Die Geschichte des Herrn B.
" L’histoire de Mr. B.
# The story of Mr B.
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PRESSE UND ZUSCHAUERSTIMMEN
"Families walk away from the show talking about the colours of nature, the funny
joy of romance, the sadness of death, the need for people to be open and trusting of
one another, the importance of looking after nature."
Festival Back to Ours, Hull, City of culture 2017

"Das Shake Shake Theatre spielt mit Puppen, erweckt Gegenstände zum Leben und
wirft Schatten – und natürlich sind zwei wirkliche Schauspieler auf der Bühne. Eine
bewegende Geschichte, an der sich kleine und große Kinder erfreuen werden"
Ruhrfestspiele, Recklinghausen 2017

"The Story of Mr B lifts its audience into its heart and holds them there. "
The List - Festival Fringe, Edinburgh 2016.

"This is an enchanting, beautifully crafted piece of theatre by people who
understand children and know how to engage them completely in the world that
has been created."
One4Review - Festival Fringe Edinburgh 2016

"The miniaturised details are so entrancing, I’m not sure if the kisses we blew at the
end were for Mr B – or for the puppeteers"
Herald Scotland - Festival Fringe Edinburgh 2016

"An endearingly thoughtful show from Shake Shake Theatre where both puppets
and performers connect magically with the audience."
The Stage - Festival Fringe Edinburgh 2016

"The Story of Mr B will brighten up any rainy Edinburgh afternoon".
Broadway Baby - Festival Fringe Edinburgh 2016

"Zwei neue, fantastische Puppenspieler"
Lorenz Christian Köhler, Drehbühne Berlin

"Un spectacle féérique et tendre autour des quatre saisons"
Musée Suisse des Marionnettes Fribourg 2015

________________________________________________________________________________________________________________

➤ Die Pressestimmen und Artikel über das Stück sind auf unserer Internetseite
www.shakeshaketheatre.com/about/press einlesbar. Die Gesamtheit der Stimmen
zum Edinburgh Fringe Festival finden Sie am Ende dieses Dossiers.
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INTENTION UND THEMA
Ein philosophisches Märchen, welches sich gleichermaßen an Kinder und
Erwachsene richtet
Wir möchten eine Geschichte erzählen,
die gut für die "Seele“ ist, desgleichen
aber eine Herausforderung darstellt,
indem sie sich auf anspruchsvolle Weise
an ein Publikum von Kindern sowie
Erwachsenen wendet. Ausgehend von
einem einfachen Spiel als Denk- und
Schreibanstoß, bei dem Pierre Jessica
einen Titel sowie ein Objekt vorgab
(eine alte Dampflok), schrieb Jessica
einen Text, der als Grundlage für das
Stück diente.
Wir waren beide begeistert von dieser poetischen Geschichte, die durch die
aufgeworfenen Themen zart und zugleich aussagekräftig ist: Sie stellt dem Schmerz
die Liebe, der Wut die Hoﬀnung und der Traurigkeit Freude gegenüber. Aus dem
ursprünglichen Text haben wir dann ein Marionettentheaterstück mit Dialogen
kreiert. Da aber seine ursprüngliche Form die des Märchens ist, entschieden wir uns,
die Geschichte tatsächlich in einem Buch stattfinden zu lassen, bei dem die Szenen
zwischen den Seiten stattfinden.
Um die Erzählung dieser zu ergänzen und ansprechend zu gestalten, wurde der
Charakter von Bobby dem Pilz erfunden, der den Erzähler mimt und
schauspielerisch agiert. Er tritt zu verschiedenen Momenten des Stücks auf, erzählt
und erklärt und interagiert auch von Zeit zu Zeit mit dem Publikum, indem er ihm
Fragen stellt und damit die Erzählung dynamisiert und interaktiver macht.
Unser Stück ist in jeder Hinsicht ‚handgemacht’. Wir haben das Stück so konzipiert,
dass Rhythmus, Spiel und visuelle Aspekte sich in jeder Szene verändern und somit
alle Momente der Geschichte, die sich im Zeitraum der vier Jahreszeiten abspielen,
spannend und überraschend sind. Dabei bleibt das Stück seinem Stil und seiner
Ästhetik in jedem Detail treu und durch die Szenen homogen. Das Bühnenbild ist
gespickt mit kleinen Türen und Einlassungen, aus denen die Protagonisten und
verschiedenen Elemente der Geschichte hervortreten. Paravents verstecken größere
Dinge, die zwischenzeitlich nicht gesehen werden sollen, auch schon mal die beiden
Puppenspieler. Das Stück wird ergänzt durch Musik, Schattentheater, Schauspiel,
Objekttheater, einem großen dekorierten Regenschirm, der zur Sonne wird, Konfetti
als Schnee, Räucherstäbchen im Schornstein der Dampflok in den Farben der
Transsibirischen Eisenbahn...
Für dieses Projekt haben wir unsere Qualitäten und Fähigkeiten als Schauspieler,
Marionettenspieler, Maler, Musiker, Schriftsteller, Szenographen, Tischler, Elektriker
und Handwerker vereint... Manchmal sind wir sogar Zauberer!
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SYNOPSIS
Sommer - Herr B. arbeitet als Barkeeper in einem Zugrestaurant. Er ist höflich und
wird von seinen Mitarbeitern sehr geschätzt. Eines Tages lernt er Lucy kennen, eine
Sängerin, die auf der Durchreise ist und in der Region ein Konzert gibt. Gleich
nachdem sie in den Zug eingestiegen ist und einen Tee mit Zitrone bestellt, ist es um
die beiden geschehen... Im Schattentheater werden einige Bilder gezeigt, die die
Liebesgeschichte der beiden wiedergeben, bis Lucy durch einen Unfall bei einem
Spaziergang ums Leben kommt. Für Herrn Bumblegrum beginnt eine dramatische
Zeit, eine Zeit der Trauer.
Herbst - Er wird immer mürrischer und flieht in die Wälder, fern jeglicher
Zivilisation. Seine neue Arbeit besteht darin, die Bäume zu zählen. Hier versuchen
lustige Vögel, die redseligen Pilze, die tanzenden Tannen und eine große schelmische
Sonne ihn aufzuheitern und wieder zum Lächeln zu bringen, aber vergeblich. Herr
B. will alleine sein, so dass alles um ihn herum verschwindet.
Winter - Der Wald erscheint nun wie eine Wüste, in der kein Baum mehr steht. Es
beginnt zu schneien. Ein Sturm erhebt sich, der Schnee verschluckt alles. Herr B.
bekommt Angst und wird sich erstmals darüber bewusst, wie einsam und traurig er
ist. Er bereut aufrichtig, alles von sich gewiesen zu haben. Er spricht zum ersten Mal
wieder den Wunsch aus, seine Freunde zu treﬀen. Diese starke Emotion bringt das
Eis in seinem Herzen zum schmelzen.
Frühling – Der Sturm legt sich. Er ruft das Publikum um Hilfe und bläst die Wolken
weg, um sie zu vertreiben, und gegen den Schnee, damit er schmilzt. Mit seiner
Gießkanne pflegt er sein Anwesen, um die verschwundenen Blumen und Bäume
wieder zum Wachsen zu bringen. Die Sonne kommt wieder und mit ihr kommt nach
dem Regen das schöne Wetter.
________________________________________________________________________________________________________________

➤ Videotrailer - Wir laden Sie ein, sich den Videotrailer des Stücks auf unserer
Internetseite www.shakeshaketheatre.com oder unter folgendem Link
anzusehen::
>> http://shakeshaketheatre.com/shows/the-story-of-mr-bumblegrum/ <<
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ÉLÉMENTE DES STÜCKS
Die Puppen werden im Jargon « Sack-Puppen » genannt.
Ihnen fehlt es aber nicht an Charme! Sie bestehen aus einem
kleinen, mit Sand gefüllten Sack, haben eine Kugel als Kopf
und eine Stange, über die sie von oben bewegt werden
können. Manche unter ihnen haben Fäden, die die Bewegung
d e r A r m e ermöglichen. Sie sind von geringer Größe (ca.
25-30 cm Höhe)
Das Schattentheater. Um den Erzählungsmodus
abwechslungsreich zu gestalten und die
Liebesgeschichten der zwei Protagonisten poetisch
darzustellen, werden drei Szenen in Form des
Schattentheaters mit Musik begleitet und in kleinen im
Bühnenbild integrierten Leinwänden
gespielt.
Der Erzähler führt das Publikum
durch die Geschichte. Sein Name ist
Bobby und er ist ein Pilz, schauspielerisch dargestellt durch
Pierre. Er ergreift im Laufe des Stücks immer mal wieder das
Wort und interagiert direkt mit den Marionetten auf der
Bühne und dem Publikum, indem er ihnen Fragen stellt und
damit zur Handlung des Stücks beiträgt
Die Musik ist ausnahmslos von uns für
dieses Stück komponiert und aufgezeichnet
worden oder wird live während der Auﬀührung gespielt.
Wir bedienen uns hierfür der Ukulele und einigen
digitalen Instrumenten oder Special-Eﬀekts.
Das Bühnenbild haben wir aus Holz, Karton und
mithilfe von viel Vorstellungskraft hergestellt. Es
besteht aus einem großen Buch, welches vertikal
aufgestellt wird. Am Anfang des Stücks liegt das Buch noch
geschlossen auf der Bühne – im Anschluss wird mit dem
Beginn der Erzählung geöﬀnet. Die verschieden illustrierten Seiten
bilden den Hintergrund der Szenen vor dem sich die Marionetten
bewegen.
Das Buch ist als Aufklapp-Bilderbuch (oder Popup-Buch)
aufgebaut, wodurch die vorrangigen Elemente der Kulisse
auf der Seite ausgeklappt und hervorgehoben werden
können, um einen Tisch, ein Haus, ein Grab zu bilden... Das
Gesamtgebilde besteht hauptsächlich aus Holz und steht auf
einer Platte von 180 cm Länge, 65 cm Breite und einer Höhe
von 60 cm. Diese Platte ist gelocht und mit Rillen und Klappen
versehen, worin Bäume, Blumen usw. gesteckt werden können.
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AUFFÜHRUNGSTERMINE
Shake Shake Theatre
Show dates
Updated: 2017 July 12

2017
May 21 - 25

Ruhrfestspiele Recklinghausen, Germany

February 28

Espace St-Marc, Le Châble, Valais Switzerland

February 22 - 25

Hull UK City of Culture - Back to Ours Festival, Hull UK

February 18 - 19

Little Angel Theatre, London

January 27

OFAJ - DFJW, Berlin

2016
August 5 - 28 (44 shows)

Institut Français d’Ecosse, Edinburgh Fringe Festival

July 9 - Mr B

Festival Freilichtbühne Weißensee, Berlin

May 21 - Mr B

Kiezfest Vollgut, Neukölln, Berlin

May 8 - Mr B

Yuma Bar, Berlin

March 12, 14

Drehbühne Berlin, Wannsee, Germany

2015
September 12, 13

Cabane de Louvie, Haut Val de Bagnes, Valais, Switlzerland

September 5

Theatre Musée Suisse des Marionnettes, Fribourg, Switlzerland

2014
December 26

Maison Gard de Champsec, Valais, Switzerland

December 19

Espace Charrat Muse, Valais Switzerland

October 31

OFAJ - DFJW, Berlin
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TECHNISCHES DATENBLATT
The story of Mr B
Technical plan
Duration: 45 Minutes. Audience age: 5 years +
Special Requirements for the performance
We have our own sound and lighting equipment. We require the following materials:
•

Electrical outlet 220V.

•

Masking / draping fabric (preferably in black) for the background of the set.

•

4 chairs for our props.

•

Possibility for black out, for the shadow puppet scene

Depending on the location:
•

For over 40 people in audience: Podium stage approx. 50 to 80 cm high / or tiered seating.

•

1 spotlight 250W or 500W with shutters, amber gel and possibility to be turned off from the stage.

Speaker 1

Speaker 2

1,80m
2m

3,50m

Contact:

Shake Shake Theatre
Pierre Filliez & Jessica Nicholls
+49 176 630 80 175 (Pierre)
+49 176 630 80 351 (Jess)
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65cm

Creating and sharing unique artistic work,
made by hand and from the heart.
Shake Shake Theatre ist der Name des Duos, das aus
Jessica Nicholls und Pierre Filliez besteht. Das Shake Shake
Theatre produziert Puppentheaterstücke, Theaterstücke oder Maskenauﬀührungen
und bietet Workshops an.
Ihre erste Performance war "Du bist mein Sonnenschein", ein Duo im Stil der
Commedia dell'Arte und wurde zum ersten Mal im Schloss Merode (Deutschland)
2014 aufgeführt, anschließend "Igor’s Travel" im Rahmen eines Besuchs in einer
Hochschule in Australien (NSW), gefolgt von "The Story of Mr B", ein Stück für
Marionetten, übersetzt in 3 Sprachen (FR-DE-ENG), welches sehr viel Erfolg beim
Edinburgh Fringe Festival in 2016 hatte. Ihr jüngstes Stück ist "L’Oiseau-Lyre", ein
Stück mit Marionetten, Masken und Schattentheater – inspiriert von Texten von
Jacques Prévert und in Auftrag gegeben des Musée de Bagnes, le Châble (Suisse),
uraufgeführt im Mai 2017.
Gemeinsam arbeiten sie als Marionettenspieler für die Drehbühne Berlin seit 2015 –
mit Produktionen wie "Der Kleine Prinz" im Admiralspalast Berlin und dem Capitol
Theater in Düsseldorf sowie "Das Dschungelbuch" im Botanischen Garten Berlin,
inszeniert von Lorenz Christian Köhler.
www.shakeshaketheatre.com

Jessica Nicholls ist Australierin und hat an der Charles Sturt
University Bathurst und in Italien an der Antonio Fava's
International School Theater studiert. Im Bereich des
Puppentheaters hat sie auf Tourneen durch Australien, Irland und
Großbritannien Erfahrungen gesammelt. Sie war in 2012 und 2013
beim Festival der Wissenschaft in Abu Dhabi Teamleiterin für
Ko m m u n i k at i o n s w i ss e n s c h a ft l e r. I h r a u ß e rg e w ö h n l i c h e s
Schattentheater „Chookas Theater“ spielt sie regelmäßig in Berlin.
www.facebook.com/ChookasTheatre

Pierre Filliez ist Schweizer und hat seine Ausbildung im
Physischen Theater an der renommierten internationalen
Theaterschule Jaques Lecoq in Paris erfolgreich abgeschlossen. In der
Schweiz hat er in mehreren Theaterstücken und
Puppentheaterstücken mitgespielt sowie eigene entworfen. Derzeit
ist er als Theaterpädagoge bei „La Ménagerie Platform für
französischsprachiges Theater in Berlin“ tätig. Hier unterrichtet er
Maskenspiel, leitet regelmäßig Puppentheater-Workshops in Schulen
und ist selbst auf der Bühne aktiv. Website: www.pierrefilliez.com
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POSTER UNSERER AUFFÜHRUNGEN

NOUVEAU
______________________________________

➤ Aber auch:
Die Nachtigall des
Königs Pierre Filliez

Chookas Theatre Jessica Nicholls
______________________________________

➤ Informationen zu jedem dieser
weiteren Stücke unseres Portfolios
gibt es auf unserer Internetseite :
www.shakeshaketheatre.com/
shows
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THE EDINBURGH
FRINGE FESTIVAL 2016
Revue de presse
"The story of Mr. B" à l’Institut Français d’Ecosse

5 - 28 AUGUST 2016
PRESS REVIEW
AT THE INSTITUT FRANÇAIS D’ECOSSE

contact@shakeshaketheatre.com
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The Story of Mr B
A tiny tale, told with love in a giant pop-up book
Source: The List
Date: 12 August 2016
Written by: Thom Dibdin

Brave, tragic, compassionate and hilarious by turns, Shake Shake Theatre’s
The Story of Mr B lifts its audience into its heart and holds them there. With
great humour and a real sense of how the minds of youngsters over about
three-years-old work (while making sure any younger siblings won’t be bored),
it tells of life, love, forgiveness and regret.
Mr B is Mr Bumblegrum, a wonderfully dumpy puppet of an old man who lives
alone, deep in the forest. Not even the mushrooms are his friends and he
spurns the birds’ beauty. His job is to count the trees, and that is what he does.
But where did he come from? And how did the once- friendly waiter in the
restaurant car of a local train arrive in this lonely place?
If grown-ups will admire the daring with which The Story of Mr B addresses the
big issues in life – just as any great theatre should, whatever age it is aimed
at – everyone will be fascinated by the intricate, cleverly constructed book
through which the story is told.
Open it up and it becomes a forest where Bumblegrum’s house pops-up, out
of the page. Turn a page and a tiny train puffs over distant mountains then out
onto the stage, big enough for young Mr B to climb aboard. Windows open
to reveal his adventures told in crisp, precisely illuminated shadow puppets.
Above, a giant parasol sun twirls in anticipation, singing to Mr B in a vain attempt to cheer him up.
It is the telling, though, which is so engaging. Puppeteers Jessica Nicholls and
Pierre Filliez have a natural rapport which makes the theatre itself an easy
place to be as their audience arrive – before they gently take them into their
world and reveal the many splendid things which happen there.

contact@shakeshaketheatre.com
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The Story of Mr B 4****

REVIEW OVERVIEW
★★★★
Delightful childrens entertainment
one4review | On 13, Aug 2016
The Story of Mr B
This is an enchanting, beautifully crafted piece of theatre by people who understand children and know how to
engage them completely in the world that has been created.
The story of Mr B is contained within a huge, velvet covered book in the middle of the stage. The book is opened
and the pages within become the backdtop to the story. We begin by finding Mr B, a dumpy, grumpy old puppet
all by himself in the middle of a forest counting trees. How did he come to be like this? To find out we go back to
the start of the story where he’s happy and friendly, working in the bar on a local train. One day he falls in love
with one of the passengers,the beautiful singer Lucy, but after an all too brief romance she is killed in a
thunderstorm by a falling tree. Mr B, sad and angry retreats from the world and, at the point we first saw him, is
bitter, angry and alone. Things get worse for Mr B as the trees and the sun leave when they are shunned by him
and he ends up in a barren winter land. At this point he realises that this is not what he wants and he starts to
make things better – brnging back flowers and then trees and making friends with the sun. We all blow him a kiss
and wish him well on his way.
The story, and the big issues it contains of love, tragedy and regret, is told with humour and charm by the two
skilled puppeteers who invest the puppets with real character and life. The book in which the story is set is
exquisite. At one point it opens up and is transformed into an alpine sceme where a tiny train comes over the hills
and then a full (puppet) size one, complete with a tin can engine and real smoke comes through the tunnel that
has opened out from the page. At another point doors are open and we see a beautifully rendered shadow play
of the romance. The elements of the story telling are cleverly combined and the audience was utterly rapt for the
whole 40 minutes.
Both children and the adults lucky enough to accompany them will be enchanted. Do try to see this.
By Karen
ShakeShake Theatre
Institut Francais daily 11.15 and 2.30

contact@shakeshaketheatre.com
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and death sad, but loved it all the same
FEATURE - PUBLISHED 14 AUGUST 2016

The Story of Mr B
Eve Green, aged 7, found this puppet show about friendship
and death sad, but loved it all the same
FEATURE - PUBLISHED 14 AUGUST 2016
By Eve Green
What happens in the show?
It’s a puppet show. Mr Bumblegrum is very sad because his friend dies but he learns
about friendship, love and death.
Describe the show in five words
Amazing, funny, sad, good, lovely.
Who was your favourite character and why?
My favourite characters were the trees and the sun because he was funny, happy
and he sang.
Were there any characters you didn’t like?
No, they were all good.
By
Evedid
Green
What
you like most about the show?
IWhat
reallyhappens
liked the in
way
the
story was told and the puppets.
the
show?
It’s a puppet show. Mr Bumblegrum is very sad because his friend dies but he learns
What
you love
like about
the show?
about didn’t
friendship,
and death.
Nothing!
Describe the show in five words
What did you think of the songs?
Amazing, funny, sad, good, lovely.
The music was great.
Who was your favourite character and why?
What did your grown-up think of the show?
My favourite characters were the trees and the sun because he was funny, happy
"It was a really well-produced show with lots of life lessons for kids, a beautifully
and he sang.
portrayed story, and was very touching and uplifting."
Were there any characters you didn’t like?
Would you tell your friends to come and see the show?
No, they were all good.
Yes, definitely!
What did you like most about the show?
I really liked the way the story was told and the puppets.
What didn’t you like about the show?
Nothing!
contact@shakeshaketheatre.com
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Edinburgh Festival Fringe: our critics’ best shows
by The Stage - Aug 17, 2016
At the mid-point of the Edinburgh Festival Fringe, with more than 150 shows
under its collective reviewing belt, we asked our critics to name just the two
best shows they’ve seen at this year’s event. Here’s what they chose...
Thom Dibdin
The Story of Mr B – Institute Francaise D’Ecosse
Children’s puppet theatre which addresses the big issues in life – just as any
great theatre should, whatever age it is aimed at.

The Story of Mr B review at Institut Francais,
Edinburgh – ‘endearing’
By Nick Awde - Aug 23, 2016

Mr Stage
Bumblegrum
is very
by The
- Aug 17,
2016grumpy, in fact he’s never happy, ever. And so, to

help us understand why, two cheeky toadstools bounce on to the puppet
stage to introduce The tory of r . n this tale for children about finding
At the
mid-point
of the Jessica
Edinburgh
Festival
Fringe,
with
more
than
happiness,
Australian
Nicholls
and Swiss
Pierre
Filliez
strike
an 150 shows
under
its collective
reviewing
belt, and
we sad,
asked
critics
to name
just the two
enchanting
balance
between funny
toldour
through
a huge
book that
up they’ve
to become
Mr B’s
bestopens
shows
seen
at universe.
this year’s event. Here’s what they chose...
eopled by expressive sandbag puppets, moving forests and fluttering

Thom
Dibdin
butterflies, the pages open to reveal r s house, an alpine railway

station, a winter forest or a little window through which we see a shadow

Theplay
Story
of Mrdinner.
B – Institute
Francaise
candlelit
We see how
Mr B fellD’Ecosse
in love, travelled, had adven-

tures and how tragedy befell him. But being reminded of all the wonderful
people he
met and
places which
he visited
doesn’t make
any better,
Children’s
puppet
theatre
addresses
the him
big feel
issues
in life so
– just as any
all the animals and trees in the forest where he lives join together to show
great theatre should, whatever age it is aimed at.
him how to be happy.
The innocently simple delivery addresses big themes boldly but sensitively,
filtered through a fairytale narrative. The result is an endearingly thoughtful show from Shake Shake Theatre where both puppets and performers
connect magically with the audience.
Endearing puppet show addresses big themes to connect magically with
its audience.

contact@shakeshaketheatre.com
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Fringe Children’s Theatre reviews:
The Story of Mr B.
By Mary Brennan, Dance critic

MR B – short for Bumblegrum – has no friends. Doesn’t want any.
Go away... But Shake Shake Theatre’s puppeteers, Jessica Nicholls
and Pierre Filliez, know that his lonely story has a happy ending,
one that audiences (aged 3+) should see for themselves.
It’s all inside a very big book, the pages not just colourfully illustrated but enriched with pop-up additions or little windows that reveal
cameos of shadow-play. Time was, Mr B was young and in love with
a singer. He met her in the restaurant car of a train. And there it is,
tiny and distant at first but then - puffing smoke – arriving on-stage,
big enough for them to climb on board. When a lightning flash fells
a tree, fatally crushing Mr B’s sweetheart in full view of everyone,
he becomes the snarly, solitary grouch we encounter at the start.
The loss of future happiness, the corrosive effects of profound grief
– adults, and many works for little ones, would shy away from these
dark and doom-laden topics.
But the unfailing joy of this production lies in seeing Mr B realise,
from within his own heart, that he has to emerge from such futile
misery. Whereupon the snow-shrouded book bursts into a springtime of sprouting flowers, leafy trees and sunny beams.
The miniaturised details are so entrancing, I’m not sure if the kisses
we blew at the end were for Mr B – or for the puppeteers. by James Beagon on 19th August 2016

The Story of Mr B
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The Story of Mr B

The Story of Mr B
will brighten up any
rainy Edinburgh afternoon.

by James Beagon on 19th August 2016
ShakeShakeTheatre present the tale of a man named Bumblegrum
in a quirky and enjoyable puppet show for children.

“

The story explores the question of just why Mr Bumblegrum is so
grumpy all of the time, delving into his surprisingly tragic past and

The Story of Mr B then looking at the consequences of his subsequent decision to reject
22
22 -contact@shakeshaketheatre.com
will
brighten up any all forms of friendship. Although Mr Bumblegrum prompts a lot of -- 20
laughs and giggles with his grumbly mumblings and amusing squishy
rainy Edinburgh after- movement, the show does touch on darker territory from time-totime. In many ways, the best children’s theatre often does and the
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parent and child about what’s just happened. The two halves of the
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