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«Der Zauberer von Oz» – eine Geschichte
über Herz, Mut und Verstand
Morgen Freitag hätte eigentlich die Premiere des Kinder- und Jugend-
theaters Muntanellas mit dem Stück «Der Zauberer von Oz» stattfin-
den sollen. Wegen Krankheitsfällen müssen die Aufführungen auf
unbestimmte Zeit verschoben werden.

■ Patricia Schmid

Am Mittwoch, 8. März, besuchte das
«Pöschtli» die Theaterprobe des Kinder- und
Jugendtheaters Muntanellas in Cazis. Am 
Sonntag erreichte die Redaktion per Mail die
Mitteilung, dass die geplanten Aufführungen 
des Stücks «Der Zauberer von Oz» wegen 
Krankheitsfällen im Ensemble bis auf weite-
res verschoben werden müssen. Die Redak-
tion hat sich entschieden – auch um den 
grossen Einsatz der Kinder zu würdigen – 
den Bericht über den Probenbesuch trotz-
dem zu veröffentlichen.

Engagiertes Theaterschaffen
Seit über 30 Jahren besteht das Theater 
Muntanellas. In den vergangenen zehn Jah-
ren hat man sich konsequent und erfolg-
reich der Jugendförderung gewidmet. Nach 
den guten Erfahrungen mit der letztjährigen 
generationenübergreifenden Produktion
«Mut & mehr» wagen sich zehn Kinder zum 
zweiten Mal mit zwei erwachsenen Mitspie-
lern an eine Aufführung. Diesmal wird die 
Geschichte «Der Zauberer von Oz» auf die 
Bühne gebracht. Darin geht es um die wirk-
lich wichtigen Dinge im Leben: ein mitfüh-
lendes Herz, Heimat, Mut und Verstand.

Auf zum Smaragdschloss
Unter der Regie von Brigitta Gamm entsteht
ein federleichtes und doch berührendes
Stück, in dem die Grenze zwischen Schein
und Sein zerfliesst. Die Kinder füllen die
Bühne mit ihrem leichtfüssigen Spiel rund
um die Frage: «Wie können wir die werden,
die wir sein möchten und die wir zutiefst
sind?» Lucy (Lavinia Fontana) und Dorothy
(Alexa Gruber) hat der Tornado weit weg
von Kansas, wo sie bei Onkel Henry (Gion
Pfister) und Tante Emmi (Seraina Curtins)
wohnen, gefegt. Nun sind sie im zauberhaf-
ten Land Oz gelandet und erfahren von der
guten Hexe Glinda (Andrina Zaugg), dass
ihnen wohl nur der grosse Zauberer von Oz
im weit entfernten Smaragdschloss helfen
kann, wieder nach Hause zu kommen. Al-
lerdings ist die Reise zum Schloss voller Ge-
fahren.
Die bösen Hexenschwestern (Mevina Bar-
dill, Carolina Moira, Sarina Hauser) und die
beiden Raben Abacus (Melanie Gruber) und
Rabacus (Alesch Fontana) wollen die roten
Zauberschuhe, die Glinda Dorothy ge-
schenkt hat, stehlen, um damit noch mäch-
tiger zu werden. Auf ihrem Weg treffen

Lucy und Dorothy auf eine Vogelscheuche
(Ladina Meuli), die sich nichts sehnlicher
als Verstand wünscht, einen traurigen
Blechmann (Gion Pfister) ohne Herz und
eine mutlose Löwin (Yara Hassan). So
nimmt die Geschichte um Herz, Mut und
Verstand ihren Lauf. Bis die fünf Freunde
schliesslich vor dem Zauberer von Oz (Er-
win Nold) und seiner Wächterin Servibus
(Carolina Moira) stehen, geht das Publikum
mit auf eine Reise, bei der je länger diese
dauert, Wunsch und Wirklichkeit immer
mehr ineinanderfliessen.

ANZEIGE ..............................................................................

Das Ziel ist erreicht: Alle bringen ihren Wunsch vor dem grossen Zauberer von Oz vor. Bilder Patricia Schmid

Dorothy schlüpft in die roten Zauberschuhe – die 
Reise kann beginnen.
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