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Die Produktion des Kinder- und Jugendtheaters Malters 2010
Prinzessin Isabella
Theaterfassung von Rita Carlin und Marietta Kneubühler
nach einem B ilderbuch von C ornelia F unke
Liebe Theaterbegeisterte
Nicht nur Weihnachten steht bald vor der Tür,
sondern auch das alle zwei Jahre stattfindende
Kinder- und Jugendtheater der TGM. Die Vorbereitungsarbeiten laufen schon seit einiger Zeit
auf Hochtouren. 20 Kinder und Jugendliche haben sich im Sommer entschieden, an der diesjährigen Produktion «Prinzessin Isabella» als Schauspielerinnen
und Schauspieler mitzumachen. Einige davon bringen schon
Bühnenerfahrung mit, andere spielen erstmals auf einer grossen
Theaterbühne. Seit August proben sie intensiv unter der Führung
der beiden Regisseurinnen Rita Carlin und Marietta Kneubühler.
Die einzelnen Szenen werden einstudiert. Immer vertrauter wird
die Figur, die es zu spielen gilt. Das Stück nimmt Formen an, und
bereits sind erste Durchläufe absolviert.
Nach dem 8. Dezember – grosser Bühnenbautag – wird die
Schlussphase der Vorbereitung eingeläutet. Die Proben werden dann auf der Bühne stattfinden, die Kostüme angezogen,
Schminke aufgetragen, die Requisiten liegen bereit usw. Aus
Erfahrung weiss ich, dass die Intensität dadurch nochmals
steigt und das Stück immer konkreter wird. Zwischendurch
kommt es aber auch vor, dass eine eingeübte Szene verändert
werden muss, weil beispielsweise der Platz auf der Bühne
fehlt. Flexibilität, Kreativität und Ideenreichtum wird gefordert sein.
Auch von den einzelnen Ressortleitern des Produktions
teams wird Kreativität und Mitdenken gefordert. Dies macht
die Zusammenarbeit spannend und herausfordernd. Damit
wir für die Premiere am 24. Dezember bereit sein werden,
der Gemeindesaal in ein Schloss verwandelt ist und die vier
Aufführungen reibungslos ablaufen, braucht es neben den Schauspielerinnen und Schauspielern, den Personen des Produktionsteams
noch viele Helferinnen und Helfer.
Ich danke allen beteiligten Personen auf, hinter und neben der Bühne
herzlichst für ihren grossen freiwilligen Einsatz für «Prinzessin Isa
bella», ein spezielles Dankeschön gehört den beiden «Frontfrauen» Rita
und Marietta. Ebenfalls danke ich allen Sponsoren, «Gotte und Göttis»

Prinzessin Isabella
Kinder- und Ju

gendtheater

Malters 2010

Theaterfassun
g von
Rita Carlin un
d Marietta Kn
nach einem Bi
eubühler
lderbuch von
Cornelia Funk
e

FR
SO
MI
DO

24. Dezembe
r 2010
26. Dezembe
r 2010
29. Dezembe
r 2010
30. Dezembe
r 2010

um 14.00 Uhr
um 17.00 Uhr
um 14.00 Uhr
um 14.00 Uhr

im Gemeindes
Eintritt: Kinder

aal Malters

Fr. 5.– / Erwa
ch

sene Fr. 10.–

www.theater-

malters.ch

für den finanziellen Zustupf. Dadurch
können wir die Ein- und Ausgaben ausgeglichen halten.
Für die Premiere und die drei weiteren Aufführungen wünsche ich
allen Mitwirkenden trotz Lampenfieber – gehört dazu und verleiht
Flügel – «toi, toi, toi». Ich hoffe, möglichst viele von euch zwischen
Weihnachten und Neujahr im Malterser Schloss anzutreffen.


René Bischof, Leiter Produktionsteam

Besuchen Sie unseren Museumskiosk: Wir bedienen Sie gerne vor und nach den Aufführungen und in der Pause mit Getränken und Snacks.

Produktion 2011
«Der eingebildete Kranke …
lass nach !»
Komödie nach Molière

Geschichte
Ausgangspunkt der neuesten Produktion
der TGM ist die Komödie «Der eingebildete
Kranke» von Molière. Argan, die Hauptfigur
des Stücks, ist ein Hypochonder, der täglich
von neuen Wehwehchen geplagt wird. Seiner zweiten Frau Bélinde ist das nur recht,
denn sie möchte Argan möglichst bald
beerben können. Angélique, die Tochter
hingegen, will den Vater noch lange behalten, weil sie ihn sehr gern hat, und damit
er ihr vielleicht doch erlaubt, den Mann zu
heiraten, den sie wirklich liebt. Dazu kommen Ärzte und der Apotheker, die kein Interesse an einem gesunden Argan haben,
weil er ihnen durch seine Wehwehchen zu
guten Geschäften und vollen Kassen verhilft. Gründe genug für das spitzbübische
Dienstmädchen Toinette, als Arzt verkleidet, ihren Schabernack zu treiben. Ihr gelingt es nicht nur, Argan zu heilen, nein,
sie öffnet ihm auch die Augen über seine
Frau und die wahre Liebe seiner Tochter.
Ein Happy End ist vorprogrammiert.
Umsetzung
Den Bezug zur heutigen Welt wollen wir in
unserer Inszenierung deutlich zeigen. Wir
erzählen die Geschichte von Argan zwar
linear, wechseln aber immer wieder vom
Originalschauplatz aus dem 17. Jahrhun
dter in die Gegenwart. So wird also das Bett
des Argan auf der einen Seite mit durchhängender Matratze und vielen Kissen gezeigt, auf der anderen Seite sehen wir ein
Hightech-Bett mit allen erdenklichen elektronischen Hilfsmitteln. Die Behandlungsmethoden sind zwar hüben und drüben
völlig anders, das «Grundleiden», die Hypochondrie, ist aber gleich. Der Argan auf
beiden Seiten will nicht wahrhaben, dass
ihm nichts fehlt, dass er eigentlich kerngesund ist. Der grosse Unterschied zwischen
den beiden besteht darin, dass der eine
seine Behandlung selber berappt, der andere hingegen seine Krankenkasse – und

oder

Schmerz

damit uns alle – bis aufs Blut ausnimmt.
Dieser, der aus der Jetztzeit, schimpft zwar
auch über seine Belastung, seinen Anteil,
den er selber leisten muss. Er ist sich aber
nicht bewusst, was für ein Schmarotzer er
ist. Jammern hingegen können beide wunderbar und ausgiebig.
Die Hauptfiguren werden doppelt besetzt
werden, damit keine Durchhänger durch
zusätzliche Umzüge und Umbauten entstehen, die Charaktere der Menschen aber
bleiben erhalten, auch wenn die Sprache
der jeweiligen Epoche angepasst wird.
Der Argan des 17. Jahrhunderts spricht
einen anderen Dialekt als jener aus dem
21. Jahrhundert. Die Kostüme von Bernadette Meier und das Bühnenbild von Mario
Schmid werden das ihre dazu beitragen,
die Brücke zwischen damals und heute zu
schlagen.

Spielerinnen und Spieler gesucht
Wir suchen noch SpielerInnen für die
Produktion 2011:
– junge Frau um 20 Jahre
– Mann um 30 Jahre
– Mann um 60 Jahre

Spieldaten Produktion 2011
Donnerstag 28. April/Premiere
Samstag
30. April
Freitag
6. Mai
Samstag
7. Mai
Sonntag
8. Mai/Muttertag
Freitag
13. Mai
Samstag
14. Mai
Freitag
20. Mai
Samstag
21. Mai
Donnerstag 26. Mai
Freitag
27. Mai
Samstag
28. Mai/Derniere
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Warum dieses Stück?
In der Komödie von Molière sind sehr
viele aktuelle Bezüge zu erkennen: Die
Kosten im Gesundheitswesen explodieren, Krankenkassenprämien steigen
und steigen, Hypochondrie und das
damit verbundene Hin- und Herrennen von einer Therapieform zur nächsten (neben der Schulmedizin wären da
Homöopathie, chinesische Medizin,
Naturheilpraktik, Cranio-Sakral-Therapie, Akkupunktur … um nur einige zu
nennen) sind weit verbreitet , mit Erbschaftsstreitigkeiten sind nur allzu viele
konfrontiert, und die Heuchelei und das
damit verbundene Vorspielen falscher
Gefühle ist noch immer nicht aus der
Welt geschafft. Darum schien es den
Verantwortlichen der TGM sinn- und
reizvoll, diesen Molière-Klassiker für die
Produktion 2011 auszuwählen.
Natürlich wollen wir die Leute in erster Linie unterhalten, darum haben wir
auch eine Komödie ausgewählt. Wenn
das Nachdenken über falsche Gefühle
und Missbräuche im Gesundheitswesen
auch seinen Platz bekommt, sind wir
mehr als zufrieden.
Lisa Bachmann

Nächster Termin für Spielerinnen
und Spieler und alle Interessierten:
Freitag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr
im Hug-Pavillon
Willkommen zur 1. Leseprobe!
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