Die putzige Familie mit den grünen Haaren
premiere Beim neuen Stück des Märlitheaters Rorschach begeisterten die Schauspieler im gut besetzten
Stadthofsaal. Für das Theater war es die 33. Premiere in nicht weniger als 4O fahren.
«Neues von den Wawu-

ten gebannt die Geschichte rund

schels» brachte das Märlitheater

um die putzige Familie mit den

eine weitere Geschichte der

grünen Haaren, dem zaudemden
Angsthasen von einem Vater,der
sich gerne hinter seiner resoluten

Mit

Waldbewohner auf die Bühne.
Die Hauptfiguren sind geblieben,
doch stehenVater, Mutter, Grossmutter und die Kinder der Wawu-

Frau versteckt und nicht zuletzt
dem keckenWuschel, der immer
wieder die Nähe der Menschen
sucht und dadurch wiederholt in
die Bredouille gerät. Die eigens

Weitere Vorstellungen

rer eine professionelle Regie. Auf
einem sehr hohen Niveau agieren

erfahrung, sei es mit dem Märlitheater oder in anderen Formationen. Cornelia Truniger überzeugt als Mamoffel, ]ulia Fischer,
Tanja Jäger, Raffaela FlurY, Christine Musits und Ariane Thtir Wenige verkörpern die Wawuschelfamilie, Anja Lassig sPielt den
Drachen, SimonWeber den Förster und den Polizisten und Mar-

es der Wawuschelfamilie,

kus Schelling den Drehorgelmann. Mit von der Partie sind

Die Wawuschels lassen

keinAugetrocken
Mit dem stück«Neues von den wawuschels» brachte das Märlitheater
die putzigen Waldbewohner zurück auf die Stadthof-Bühne' Bild: PD

inRorschach

mit der Regisseurin Christa Fur-

eine umfangreiche SchausPiel-

den Entführten aus den Händen
von Zacharias Löwenherz zubefreien, dem Mamoffel das Zauberbuch abzunehmen und fün ins
Nirgendwo zu verbannen.

Die Schauspieler begeisterten

Wäspe muss man gehört haben.
Das Märlitheater leistet sich

Wunder, denn alle verfügen über

fel wird wieder lebendig.
Mit Hilfe der Polizeiund mit
Unterstützung des Drachen ge-

fung und Alt. Die Kleinen waren
mucksmäuschenstill und verfolg-

Schausteller Zacharias Löwenherz verkörpert.

auch alle Schauspieler' Kein

schels mit ihrem Drachen vor
neuen Herausforderungen. Der
Vater verliert seine Haare, Wuschel wird entführt und Mamof-

lingt

für diese Inszenierung komPonierten Musikstücke von Ernst

auch die Kinder Lina, Vivianne,
Luisa und Eva Hester. Überzeugend war ebenso die Geschichtenerzählerin ClauWirth, die den

Die Zuschauer waren besonders
von den leuchtenden Haaren der

Wawuschels sowie dem ]ahrmarkt mit dem Einradfahrerund
dem stärksten Mann derWelt begeistert. Werwissen möchte, was
damitpassiert, muss sich dasfafbenfrohe Mdrchen unbedingt an-

schauen. In Rorschach gibt es
noch zweimal Gelegenheit dazu:
am kommenden Sonntag, 28. Ok-

tober, um 15 Uhr und am Mittwoch, 31. Oktober, wieder um 15
Uhr. Es ist ein Stück für Gross und
Klein, geeignet fiir Kinder ab vier
Jahren. (cmu)

Hinweis

Tickets können auf der Homepage reserviert werden:
www. m a e rl it h e ate r- ro rscha ch.c h
I

