ChliiniBüüniBuchs

DI CHLIIHÄX
pd. Vorhang auf für «Di chlii Häx»,liebevoll durch die «Chlini Büüni Buchs»
umgesetzt und unter der Regie von Roland
Huwyler zur Vollendung gebracht.
Nach drei Jahren Märli-Pause ist es endlich wieder soweit und wir freuen uns,
Ihnen unser neues Stück zu präsentieren.
Geschrieben wurde es von Otfried Preussler im Jahre 1957 und wurde mittlerweile
in 47 Sprachen übersetzt.
Die Mitglieder der «Chlini Büüni Buchs»
lieben neue Herausforderungen. Märchen
sind immer eine ganz spezielle Sache,
sowohl für die Spieler wie auch für den
Bühnenbau. Es braucht unglaublich viel
Zeit, um die verschiedenen Kulissen und
technischen Einrichtungen zu entwerfen und zu bauen. Gleiches gilt für die
Beschaffung der verschiedenen Kostüme
und Requisiten. Es ist immer schön zu
sehen und zu erleben, mit welchem Eifer
organisiert, geschneidert und anprobiert
wird, damit alle Figuren ihren eigenen
Charakter bekommen können.
Kinder sind ein faszinierendes Publikum,
weil sie sehr gut zuhören, beobachten und
mitmachen. Während den Proben herrsch-

te immer eine ausgelassene und muntere
Stimmung. Es wurde viel gelacht und man
spürte förmlich, wie alle Spieler in ihren
Rollen aufblühten und riesigen Spass hatten am Rollenstudium und am auswendig
Lernen. Je näher die Aufführungsdaten
rücken, desto grösser wird unser Drang,
das Gelernte Ihnen und Ihren Kindern
zeigen zu dürfen.
Die kleine Hexe, deren sehnlichster
Wunsch es ist, mit den grossen Hexen auf
dem Blocksberg herumfliegen zu dürfen,
lebt mit ihrem sprechenden Raben Abraxas in einem kleinen, windschiefen Häuschen im Wald.
Beim Versuch, sich in der Walpurgisnacht

unerlaubt den anderen Hexen anzuschliessen, wird sie entdeckt und bestraft. Es
wird ihr aber in Aussicht gestellt, an der
nächsten Walpurgisnacht teilnehmen zu
dürfen, wenn sie es bis dahin zu einer
guten Hexe gebracht hat. Ein Jahr voller
Abenteuer beginnt.
Wir freuen uns jetzt schon, Sie als Gast
bei uns im Wald begrüssen zu dürfen.
Erleben Sie mit uns die Abenteuer der
kleinen Hexe und ob sie am Schluss auf
dem Blockberg mit den anderen Hexen
tanzen darf oder nicht.
Nähere Angaben: Inserat S. 27, Spielplan
oder cb-buchs.ch

