
Neerach Theater im Schilf mit neuem Stück in der Mehrzweckhalle 2U A~13,0.9

Gebrüder Grimm mit Höchstgeschwindigkeit
Zu einer speziellen Märchen
stunde lud das Theater

im Schilf ein. Das neue Stück

kombiniert die Gebrüder

Grimm mit den Beatles.

Katrin Brunner

«Grimms Märchen - gnadenlos!» So
heisst das Abendprogramm des Neer
acher Theaters im Schilf. Und gnaden
los lustig ist das Stück auch. Als Hom
mage an den früheren Vereinspräsiden
ten Gusti Ernst Lang ist die Produktion
gedacht. Sie zeigt, ganz der Vorliebe
Langs entsprechend, einen witzigen
Streifzug durch den Märchenwald der
Gebrüder Grimm.

Immer wieder habe der 2008 verstor

bene Gusti Lang von einer Bühnenfas
sung gesprochen, die er gern aus seiner
Märchensammlung schreiben würde.
«Einen Text haben wir nach seinem Tod
nicht gefunden. Aber im Nachlass fand
sich eine Sammlung der Kinder- und
Hausmärchen der Gebrüder Grimm»,
berichtet Herbert Ruder, Aktuar des
Vereins sowie Regisseur und Autor der

aktuellen Bühnenproduktion. Er nahm
sich der Geschichten an und las rund
200 Märchen, die er zu einem abend
füllenden Theaterstück zusammenfass
te. Obwohl, Stück trifft den Nagel nicht
ganz auf den Kopf; treffender wäre Stü
cke. Das Programm ist eine schnelle Ab
folge der Märchen, zum Teil nur kurz
angespielt oder als Passagen mehrerer
Märchen gleichzeitig auf der Bühne in
szeniert.

Dieses Nebeneinander ist sehr unter
haltsam und fordert zugleich die Kon
zentration der Zuschauer.

Musik der Jugend

Als musikalische Untermalung wähl
te Herbert Ruder Lieder der Beatles.
«Grimms Märchen begleiteten uns durch
die Kindheit», erklärt er, und fügt an:
«Die Beatles durch unsere Jugend.» So
singen beispielsweise die sieben Zwerge
auf der Bühne der Mehrzweckhalle in
Neerach «Yellow Submarine». Dem Pre
mierenpublikum gefiel am Freitag die
ser freche und' innovative Mix, und es
belohnte die gelungene Inszenierung mit
langem Applaus.

Weitere Aufführungen: Freitag und Samstag,
20. und 21. März,jeweils um 20 Uhr, Mehrzweck
gebäude Sandbuck, Neerach.

Erst singen sie ((Yellow Submarine» von den Beatles, dann müssen sich die sieben
Zwerge aber schnell noch ums Schneewittchen kümmern (bruk)


