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 DIE AUFLÖSUNG FINDEN SIE IN DER NÄCHSTEN AUSGABE

Seien Sie stets 
auf dem Laufenden! 

www.nfz.ch

Ach wie gut, dass niemand weiss, 
dass ich Rumpelstilzchen heiss!

Der Elternverein Kaisten organisierte das beliebte Kindertheater

Das Reisetheater Zürich 
brachte mit seiner aktuellen 
Tournee «Rumpelstilzli» eine 
Dialektfassung des Märchens 
ins Fricktal. Inszeniert wurde 
es von Fabio Romano.

Mirjam Held

KAISTEN. Gespannt sitzen die Kinder 
auf dem Bänkli vor der Bühne. «Bald 
geht’s los» – flüstert ein kleiner Junge. 
Er sitzt neben seiner grossen Schwes-
ter und hält ihre Hand. Musik erklingt. 
Die Spannung steigt. Dann geht der 
Vorhang auf. Mit einem bunten, an-
sprechenden Bühnenbild begeisterte 

das Reisetheater Zürich die Zuschau-
er. Im Ensemble spielen bekannte und 
ausgebildete Darsteller. Sie verstehen 
es von der ersten Minute an, sich ein-
fühlsam dem Verständnis seiner jun-
gen Zuschauer anzupassen.

«Rumpelstilzli»– eine Geschichte, 
die aufzeigt, dass man mit Prahlerei 
und Lügen nicht weit kommt. Der 
Müller möchte sich und seine Toch-
ter besonders gut darstellen und 
erzählt dem König, dass seine Tochter 
Stroh zu Gold spinnen kann. Der König 
befahl, dass die Müllerstochter das 
beweisen soll. Sollte es eine Lüge sein, 
habe das schwerwiegende Konse-
quenzen. Die Müllerstochter war ver-
zweifelt. Wie in jedem guten Märchen 

fehlt es auch hier nicht an einem 
Helfer, der der armen Tochter aus 
der verzwickten Lage hilft. Doch 
auch dieses Männlein fordert seinen 
Lohn. So verspricht die verzweifelte 
Müllerin ihrem Helfer ihr erstes 
ungeborenes Kind. Wenn sie doch we-
nigstens wüsste, wie das Männlein 
heisst …?

In der Pause verwöhnte der Eltern-
verein Kaisten die Kinder und Er-
wachsenen mit feinen Sandwiches, 
Kuchen, Kaffee und Getränken. Ge-
stärkt konnten die Kinder dem zweiten 
Teil des Märchens folgen. 

Die Müllerstochter und der König 
heiraten und erwarten bald ihr erstes 
Kind. Doch die Freude wird durch den 

unerwünschten Besuch des Männleins 
getrübt. Er fordert seinen Lohn. Die 
Müllerstochter ist verzweifelt. Was soll 
sie nur tun? Sie hat ihm ihr Kind ver-
sprochen. Das Männlein sagt: «Kannst 
du meinen Namen erraten, so sollst 
du das Kind behalten.» Die Situation 
erscheint ausweglos. Wie nur soll 
sie den Namen herausfinden? Zum 
Glück haben die meisten Märchen 
ein Happy End. So auch das «Rumpel-
stilzli». 

Gross und Klein erlebten ein tolles 
Theater. Beim Ausgang wurden die 
Kinder durch das Reisetheater noch 
mit Chips versorgt. Man konnte CDs 
kaufen und der Chipsli (grosse Plüsch-
figur) erfreute die Kinder.

Das Männlein hilft der Müllerstochter. Schützend stellt sich die Müllerstochter vor ihr Kind. Fotos: Mirjam Held

Roman von Ananij Kokurin
Der Tisch
Die Geschichte spielt im Jahre 1986 in Russ-
land. Als die Lehrerin Anna erfährt, dass es 
ihrer Mutter schlecht geht, entschliesst sie 
sich zu einem Besuch. Sie möchte, dass die 
Mutter zu ihr zieht, in ihrer Nähe ist. 

Es ist alles vorbereitet, das Haus verkauft, 
die Möbel verschenkt und die Nachbarn ver-
abschiedet. Am Vorabend der grossen Reise 
beginnt die Mutter jedoch zu erzählen. Da wird 
auch schnell klar, was der Tisch für eine wich-
tige Rolle im Leben der Mutter und auch der 
Tochter spielt. Es ist darum kaum verwunder-
lich, dass die Mutter am nächsten Tag darauf 
besteht, den Tisch mitzunehmen. Das Aben-
teuer geht los, als sie mit diesem sperrigen 
Möbelstück nicht in den Zug einsteigen dürfen. 
Was nun? Die Idee, dass die beiden sich zu 
Fuss auf den Weg machen, ist so ungewöhn-
lich wie der weitere Verlauf der Geschichte. 
Mutter und Tochter wandern durch die russi-
sche Geschichte und dabei erfährt die Tochter 
die gut gehüteten Geheimnisse aus der Ver-
gangenheit ihrer Familie. Das Thema des 
Buches ist nicht aussergewöhnlich. Besonders 
wird es aber durch die Schauplätze und die 
russische Kultur, die uns eher fremd ist. Dicht 
und poetisch geschrieben, sind diese 197 Sei-
ten eine Abwechslung für «zwischendurch».

Roman von Roger Pihl
Der Mann, der vom Fahrrad fiel 
und im Paradies erwachte
Valdemar ist Teilhaber einer Firma und ein 
Workaholic. Eines Morgens wird er auf dem 
Weg zur Arbeit von einem Auto angefahren. 
Verletzt kommt er ins Spital und erfährt, wie 
es ist, wenn man rundum versorgt wird. Er 
fühlt sich trotz gebrochener Schulter wie im 
Paradies. Als sein Entlassungstermin näher 
rückt, muss er sich etwas einfallen lassen um 
noch eine Weile bleiben zu können. Nachdem 
er sich im Spital schon wie zu Hause fühlt, 
entdeckt er, dass sich beim Hausmeister selt-
same Dinge abspielen, welchen er auf den 
Grund geht. Im Laufe seines Aufenthaltes lernt 
er noch so manchen speziellen Menschen 
kennen und ein bisschen Liebe gibt es auch 
noch. Es ist eine sehr kurzweilige und komi-
sche Geschichte. Ich habe viel gelacht.

Thriller von Jens Hendrik Jensen
Die Oxen-Trilogie
Das erste Opfer | Der dunkle Mann | 
Gefrorene Flammen

Niels Oxen, höchstdekorierter Ex-Elitesoldat 
Dänemarks leidet an PTBS und Margrethe 
Franck,  super Geheimdienstagentin mit einer 
Beinprothese, ermitteln gemeinsam in  einem 
Sumpf aus Macht und Machtmissbrauch auf 
höchster politischer Ebene. Natürlich geraten 
sie in Lebensgefahr. Die SF Filmgesellschaft 
hat sich bereits die Rechte an der Geschichte 
gesichert. Wir erwarten gespannt die Filme.
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