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Märchenzeit in Moischt
Theaterverein führt ein selbst geschriebenes Stück auf

Esherrscht reges Treiben
in der Mehrzweckhalle
des Moischter Bürgerhau-
ses, Kinderscharen toben
durcheinander, Kostüme
und Masken bekommen
den letzten Schliff.

von Helel'la Weise

Moischt. Andrea Aldag und Sa-
bine Kröning rennen von einer
Frage zur nächsten, organisie-
ren 'und schlüpfen zwischen-
durch selbst in ihre Kostüme, um
auf der Bühne mitzumischen.
Es ist wieder Märchenzeit in
Moischt. Die nun inzwischen
siebte Märchenproduktion. die
vom Moischter Theaterverein in
Zusammenarbeit mit dem Tanz-
und Bewegungsstudio Fiasko
ausgerichtet wird, steht kurz vor
der Premiere ..
Doch ein Märchen zu finden,

war dieses Mal nicht so einfach.
Viele Märchen wurden gelesen,
"so richtig ,peng' gemacht hat
keines", sagt Diplom-Pädagogin
Aldag. Aus diesem Grund ent- .
schloss sie sich, selbst ein Mär-
chen zu schreiben, das einzel-
ne Elemente aus verschiedenen
Märchen, die der Gruppe gefie-
len, zu einer fantasievollen Ge-
schichte verband.
Nach und nach entstand das

Märchen .Paer und Nimmer-
da". Eine Geschichte von dem
Land Nimmerda, in dem es aus
unerfindlichen Gründen immer
düsterer wird. Und von Faer, ei-
nem Mädchen, dass sich mit
der Hilfe des Elfs Ayla auf den

Weg macht, um das Land Nim-
merda vor dem Untergang zu
bewahren.
"Der Einzigartigkeit und den

Ambitionen meiner Gruppe ist
es zu verdanken, dass ich mich
zum Schreiben inspiriert fühl-
te", bekräftigt Aldag. Und die
theatralische Umsetzung sei
mehr als gelungen: 13 Schau-
spieler und 50 Studioteilnehmer
im Alter von 3 bis über 70Jahren
wirken in dem Stück 'mit. "Ge-
rade diese große Altersspanne
macht Riesenspaß und das Pro-
jekt so spannend", sagt Spiel-
und Theaterpädagogin Sabine
Kröning und lacht.
Und nicht nur das: neben Or-

ganisation und Einstudieren
wagt sich die Gruppe dieses Jahr
auf unbekanntes Terrain und

setzt statt Bühnenbild auf Bea-
mer.
Diesen neuen Anstrich und al-

les, woran die Gruppe seit No-
vember 2012 feilt und auf die
Beine stellt, können Groß und
Klein am Samstag, 9.November,
um 15.30 und 18 Uhr bestau-
nen. Dafür sind noch Karten er-
hältlich.
"Es erwartet das Publikum ein

Feuerwerk aus Theater, Tanz,
Film und Musik, eingebettet in
einer wundervolle Geschich-
te", so die Leitung der Moisch-
ter Märchen. Ein Besuch lohne
sich für die ganze Familie.
Am Donnerstag und Frei-

tag finden jeweils zwei Auffüh-
rungen für Kindergärten und
Grundschulen statt, die bereits
ausgebucht sind.

Probe des Märchens "Faer und Nimmerda" . Foto: Helena Weise
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iend das Publikum im KFZmit Liedern ihres neu-
Foto: Jan Bosch

IrenWeg
sterte im ausverkauften KFZ

wie die Statio-
en Lebens, zwi-
ISäo Paulo, sind
ren Experimen-
r aktuellen Tour
I schnöden Lie-
~tritt sie mit ei-
ngenialen Ver-
irgfältig formu-
id Schatten-Ly-

Gast, der schon im letzten Jahr
das Publikum begeistert hat.
Mit ihrem Gitarristen und mu-

sikalischen Wegbegleiter Ian
Rohrbach hat sie den Großteil
der neuen Lieder eingespielt,
die mit viel Applaus vom Pu-
blikum gefeiert werden. Fein-
sinnige Formulierungen wer-
den von Dota zu einem musika-
lischen Geflecht verwoben, das

mmert sie nicht die Zuschauer umhüllt. Perfekt
zunftüblichen instrumentiert Rohrbach im-

ber ihre Bezie- mer passend Dotas Texte zwi-
sondern ver- sehen schwebendem Jazz-Solo

gen kleinen Ge- und Schrammel-Akkord. Er ist
ltig-kreativ mit auch die treibende Kraft, die da-
experimentiert für sorgt, dass die Frontfrau auch
Folk und etwas mal öfter die Akustik- gegen E-
. Tour sind Ja- Gitarre tauscht, wenn es mal
rste Schlagzeu- härter werden soll. Dota und ih-
aten, der nach re Band-begeistern ihre Fans mit
>cnaffenszeifill---eIiier gew6hlit KuIzweiligen~una
nach Berlin zu- musikalisch sparmenden Show,
'onas Hauer an für die sie verdient tosenden Ap-
1musikalischer plaus ernten.

Zauberhaftes
Märchentheater
"Faer und Nimmerda" in Moischt gefeiert
Moischt. Mit ihrer siebten
Märchenproduktion .Faer und
Nimmerda" feierte die Moisch-
ter Märchengruppe einen vol-
len Erfolg. 1500 große und klei-
ne Zuschauer ließen sich ver-
zaubern von der liebevollen Ge-
schichte, geschrieben von Re-
gisseurin Andrea Aldag.
Rund 1000 Kinder aus sieben

Grundschulen und einem Kin-
dergarten besuchten an zwei
Vormittagen die Aufführung für
die Kleinen im Bürgerhaus in
Moischt. Auch die Abendver-
anstaltung der 13 Schauspieler
im Alter von 3 bis 80 Iahren war
restlos ausverkauft.
Gebarmt verfolgten die Zu-

schauer die abenteuerliche Rei-
se von Faer (Anna-Lena Aldag)
und dem ElfAlya (Sophie Grau),
die sich auf den Weg in das Land
Nimmerda machten, um die-
ses vor dem Untergang zu be-:

wahren. Der König dieses Lan-
des (Christian Finance) hat sein
Lachen verloren, wodurch sein
Land immer trauriger und düs-
terer wird. Die Königin (Agnes
Pflüger) versucht zusammen
mit ihrem treuen Berater (Gui-
do Müller) zuerst mit Hilfe eines
Festes, wunderschön in Szene
gesetzt durch Tanzgruppen des
Studios "Fiasko", ihren Gatten
wieder zum Lachen zu bringen.
Abwechslungsreich und

schwungvoll wechselte das Büh-
nenbild durch Film- und Foto-
projektionen von Regisseurin
Sabine Kröning, untermalt von
einem zauberhaften Lichtspiel.
So konnten die Zuschauer völ-
lig in wundervolle Inszenierung
eintauchen.

Die Moischter Märchengruppe führt" Faer und
Nimmerda" nächstes Frühjahr vom 6. bis 8.
März erneut im Bürgerhaus Moischt auf.

I
Die Moischter Märchengruppe entführte sein Publikum in das
selbst geschriebene Stück "Faer und Nimmerda". Foto: priva
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