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Märchentheater "Der Rosenkönig" - Ein 

interaktives Schauspiel
Von: Alejandra Martinez

Theater ist immer gut. Und Märchen immer toll. Wenn 

beides zusammen kommt und das Publikum auch noch in 

das Stück miteinbezogen wird, dann ist es das 

Märchentheater!

 

Am Mittwoch vor einer Woche öffneten sich die Türen des 
Märchenlandes. Und dieser zauberhafte Durchgang war dieses Mal 
im Steinlichäller des Schulhauses Storenboden in  Möhlin zu 
finden. Ab 15.30 Uhr konnte man den Schritt in unbekannte 
Zauberwelten wagen, und um 16 Uhr begrüsste ein ehrwürdiger 
König eine grosse Kinderschar. 

Eine zwei-Frau-Gruppe 
Zwar besteht das Märchentheater "nur" aus zwei Personen, doch 
diese vermögen dem Stück so viel Leben und unterschiedliche 
Facetten zu geben, dass es grösseren Theatern in nichts 
nachsteht. Maya Bürgi und Martina Grenacher aus Möhlin 
verfügen nämlich nicht nur über eine grosse Portion Motivation 
und Freude am Kinder-Theater, sondern auch über einen 
unglaublichen Reichtum an Fantasie und Kreativität. Dank dieser 
Eigenschaften sind sie bereits seit einigen Jahren in der Lage, sich 
verwunschene Märchen auszudenken und diese umzusetzen. 

Das machen die zwei Frauen dann auch - wenn schon, denn 
schon - gleich richtig: Sie entwerfen, basteln und malen die 
Kulissen selber, nähen Kostüme, formen eigenwillige, traurige, 
witzige oder mutige Charaktere, schreiben und lernen Texte, 
komponieren, spielen und singen Lieder. Während die eine auf 
der Bühne plötzlich zur Harfe greift, zupfend Melodien 
hervorzaubert und Lieder trällert, ist die andere bereits zum 

zehnten Mal hinter der Bühne verschwunden, um sich umzuziehen 
und als eine völlig andere Person wieder zu erscheinen. 

Interaktive Theaterkunst 
Dass die zwei Möhliner Frauen in der Lage sind, ein solches 
Konzept alleine zu entwerfen, gestalten und umzusetzen, ist sehr 
beeindruckend. Hinzu kommen jedoch noch zwei ganz spezielle 
Aspekte. Erstens, alle Lieder die (natürlich selbst komponiert) 
während der Vorführung gesungen werden, wurden bereits 

Wochen vorher an alle teilnehmenden Schulklassen verschickt, 
damit sie diese üben und somit im entscheidenden Moment 
mitsingen können. Zweitens, beim Theater sitzen die Kinder nicht 
einfach hin und müssen lange stillsitzen, sondern werden immer 
wieder dazu aufgefordert mitzumachen. Sei das in Form von 
Musikbegleitung, beim Rufen von mutigen Helden, traurigem 
Jammern oder als vollwertige Polonaise durch den Raum. 

Die Story 
Das Märchentheater "Der Rosenkönig" erzählte die Geschichte 

Möhlin
Freitag, 26. November

Möhliner 
Handballerinnen sind 
spitze

 
Nach der Überwindung 
einer turbulenten 
Vorbereitungsphase stehen 
die starken Möhliner 
Handballerinnen 
ungeschlagen an der Spitze 
der 3. Liga.
[mehr]

Möhlin

Mittwoch, 24. November

Publikationen der 
Gemeinde Möhlin

 
Nachrichten aus Möhlin: 
Vandalismus und Littering 
im und beim Waldhaus \ 
Baugesuchspublikation \ 
Wechsel Bilderausstellung 
im Gemeindehaus Möhlin \ 
Eröffnung Adventsmarkt 
2010 \ 
[mehr]

Möhlin
Montag, 22. November

TV Möhlin spielt sich 
in Ekstase

 
Die Halle tobte als der 
schrille Schlusspfiff 
erklang: In einer galareifen 
Partie besiegten die 1. Liga 
Handballer des TV Möhlin 
die Gäste aus Visp deutlich 
mit 34:17 (14:10). Das 
Spiel war der krönende 
Abschluss eines gelungen...
[mehr]

Möhlin

Freitag, 19. November

Unterhaltsamer 
Musikabend der 
Jugendmusik Möhlin

 
Am Freitag, 12. November 
2010 gab die Jugendmusik 
Möhlin ihren letzten 
grossen Auftritt im 
laufenden Jahr.
[mehr]

Möhlin
Donnerstag, 18. November

Publikationen der 
Gemeinde Möhlin

 
Nachrichten aus Möhlin: 
Baugesuchspublikation 
 
[mehr]

lokale informationen

Aktuell

Gemeinden

Fricktal

Jugend

Kultur

Politik

Sport

Unfälle/Verbrechen

Arbeit und Wirtschaft

Konsum und Finanzen

Recht und Gesetz

Natur und Umwelt

Gesundheit und Soziales

Bildung und Erziehung

Forschung und Technik

Mobilität und Verkehr

Tiere

Religion und Ethik

Allerlei

fun & action

Archiv

spezial

Aargau

Basel-Landschaft

Überregional

Schweiz

Ausland

Aufgefallen

Ratgeber

Leserbriefe

Fricktaler Freizeit Magazin

service

Gewerbeliste

essen & ausgehen

Veranstaltungen

Vereine

stellen24

immobilien24

Inserattarife

Kontakt

mein.fricktal24.ch

Login / Registrieren

Möhlin - Samstag, 27. November 2010 01:01 Jugend

Seite 1 von 2fricktal24.ch - Möhlin

30.11.2010http://www.fricktal24.ch/Moehlin.moehlin.0.html



eines egoistischen Königs, der seinen wunderschönen 
Rosengarten über alles liebte. Diesen hielt er jedoch hinter einem 
Tor verschlossen, zu dem nur er den Schlüssel hatte. Als er den 
Schlüssel verlor und nicht mehr in seinen Rosengarten gehen und 
sich daran erfreuen konnte, holte er die verschiedensten Leute zu 
Hilfe: einen Schlüsselmacher, den starken Herkules, einen 
Zauberer etc. Am Ende findet er auf ganz spezielle Art den 
Zugang zum Rosengarten und merkt, wie egoistisch es von ihm 
war, etwas so Schönes für sich alleine haben zu wollen. Deshalb 
teilt er ihn mit allen Kindern und schenkt jedem einen 
symbolischen "Goldbarren" seines Schatzes (natürlich 
Schokolade). 

Da die Kinder immer wieder aufgefordert wurden, aktiv am 
Geschehen des Stückes mitzuwirken, waren sie motiviert und 
stolz, wenn sie auf die Bühne gehen durften. Für die Kinder 
zwischen fünf und acht Jahren ein ausgesprochenes tolles und 
einzigartiges Erlebnis. Ein Bravo an die zwei fantasievollen und 
vielseitig begabten Maya Bürgi und Martina Grenacher, die mit 
ihrem "Rosenkönig" viele Kinderherzen zum strahlen brachten. 
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