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:

AUS DEM INHALT

in Herz für die Gäste
nd die Familie
ei Neda Salic dreht sich im
estaurant „El Paso" vieles um
ulinarische Köstlichkeiten. 24
tunden sind gut ausgefüllt.
ber auch die Familie findet da
och ihren Platz.

EVENT DES MONATS

Weihnachtsmärchen
stehen in Straelen
hoch im Kurs
Die Proben für „Robin Hood"
und „Dornröschen", die diesjährigen Märchenaufführungen in der Vorweihnachtszeit, gehen allmählich auf die
Zielgerade.
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Märchenhafte Leistungen
Die Proben für „Robin Hood" und „Dornröschen" laufe~ auf Hochtouren.
Forest liegt auf
halbem Weg zwischen
Straelen und Wankum. Ein
as beleibterer Mann müht
h mit einem Stuhl ab. Wie er
eh zieht und zerrt und ächzt
d flucht - er bekommt das
öbel nicht von der Stelle. Der
wird spätestens bei der
..
g zu einem Weinfass,
d der Mann schlupft dann in
Mönchskostüm. Er spielt
n Bruder Tack, eine der
auptfiguren im diesjährigen
eihnachtsmärchen des Kulrings Straelen {KS).
Das Königsschloss befindet
h in einem Raum des Jugendims „Wigwam". Der König ist
urig, weil er keine Nachkomen hat Doch wenige Minuten
äter ist seine Trübsal wie wegblasen. Denn seine Gemahlin
eut ihn mit der Botschaft:
in Wunder, wir haben ein
d, ein Töchterlein." Das
by wird auf den Namen
omröschen getauft. Das Kaeradschaftliche Liebhabereater (KLT) hat sich den
rimrn-Klassiker für sein Weihchtsmärchen 2015 ausgecht.
rnenhecke greift zu
Beide Ensembles proben auf
ochtouren, um dem Publikum
e gewohnt gute Unterhaltung
eh in diesem Dezember zu bien. Seit Anfang September, unittelbar nach dem Herbststück,
d die zwölf KLT-Akteure, verärkt durch vier Statisten, im
satz. .,Es ist eines der bekannsten Grimm-Märchen", sagt
ielleiter Thomas Meuser.
ornröschen" habe das KLT
92 schon einmal gespielt. Auch

..._
Robin Hood (Christian Forth, L) und Bruder Tack (Geoffrey Jansen, r.) mit Sarah (Lara Kamphuis) und Madame Herbs (Rebecca
wenn der Ablauf im Wesentlichen gleich bleibe, gebe es jetzt
eine größere Bühne und mehr
Technik, betontMeuser. Eine Attraktion ist zum Beispiel eine
Dornenhecke, die von Menschen
unter einem Tarnnetz gebildet
wird. ,,Die ist beweglich, greift zu
und ist in die Handlung eingebunden." Außer dem Text müssen die Schauspieler auch körperliche Anforderungen erfüllen.
Denn nicht weniger als 15 Minuten sind sie schlafend und wie
„eingefroren" auf der Bühne_zu
sehen. Relativ bequem hat es
Dornröschen, das am Spinnrad
sitzt. Ein Offizier jedoch hat mit

gezücktem Degen in dieser Stellung zu verharren. Auch das
muss geübt werden.
Das KS-Ensemble hat sich laut
Spielleiterin Anita Mysor zur Leseprobe vor den Sommerferien
getroffen. Nach den Sommerferien starteten die Proben, einmal
pro Woche. Auf Nachfrage gibt es
auch Zusatzproben für einzelne
Darsteller. ,,Wir haben das Ganze
in zwei Gruppen geteilt, damit
nicht immer alle kommen müssen", erklärt die Spielleiterin. Ein
Probewochenende mit Essen
und Trinken ist geplant. Im Sherwood Forest hat Bruder Tack
mittlerweile Gesellschaft von

Madame Herbs erhalten. Dank
AUFFÜH
eines Schwebekrauts zaubert sie
Robin Hood äffe
das Gewicht des Weinfasses weg.
lungen am S0nn1
Doch Tack macht den Effekt
ber, 14 und 16.3C
durch seine Tollpatschigkeit zuMontag, 14. Deze
nichte. Spielleiterin Anita Mysor
der Stadthalle Str
beobachtet die Szenerie aufKosten Karten kc
merksam, immer das Textheft
für Kinder, 6,50 E
zur Hand, als Sarah, die Schwessene (Kulturringter von Robin Hood, sich an das
beziehungsweise
imaginäre Publikum wendet:
Vorverkauf
Kultl
,,Los, Kinder, wir helfen den beigerservice im R,
den. Auf drei: Hau ruck."
waren op .de Hipl
Solche Bezugspersonen gibt es
Dornröschen 0'
auch in der KLT-Märchenauffühstellungen am S
rung. Dort sind es der Offizier
zember, 14 und 1
Kunibert und der Hofmarschall
rum des Gymnas'
Isobert, die im Publikum die KinKosten Karten k
der einbeziehen und animieren
für Kinder, fünf E
sollen. So lässt der Hofmarschall
sene.
die Kleinen den König herbeiruVorverkauf Op <
cobs-Börse in Str
fen. Einige aus dem Ensemble
ren Laumann in (
müssen in mehrere Rollen
Börse in Aldeker
schlüpfen. Drei Darstellerinnen
glieder
teilen sich die zwölf weisen Frauen, eine davon spielt zusätzlich
die Magd Lisa. Da kommt es da- Nummer 164, v1
rauf an, dass die Kostümwechsel im Sherwood Fo
reibungslos klappen. Und allzu Nummer 402 gel
hastig dürfen die Textenichtrun- fen sich die G
tergerattert werden, um ver- Helden: Griesh,
ständlich zu bleiben. ,,Macht ru- von Nottingharr
hig kleine Pausen", rät der Spiel- Delor, dessen Be
berin. Die mus
leiter immer wieder mal.
Machthaber auf,
fen. Die Spielle:
Die Gegenspieler
den Titelsong vo
Bei Robin Hood hat die Szene an diesem Abe
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Robin Hood (Christian Forth, l.) und Bruder Tack (Geoffrey Jansen, r.) mit Sarah (Lara Kamphuis) und Madame Herbs (Rebecca Jordan).

wenn der Ablauf im Wesentlichen gleich bleibe, gebe es jetzt
eine größere Bühne und mehr
Technik, betont Meuser. Eine Attraktion ist zum Beispiel eine
uf Dornenhecke, die von Menschen
unter einem Tarnnetz gebildet
m wird. ,,Die ist beweglich, greift zu
ig und ist in die Handlung eingee- bunden." Außer dem Text müsri:k, sen die Schauspieler auch kör:r- perliche Anforderungen erfüllen.
m Denn nicht weniger als 15 Minuo.- ten sind sie schlafend und wie
gt „eingefroren" auf der Bühne zu
ir. sehen. Relativ bequem hat es
,T Dornröschen, das am Spinnrad
;h sitzt. Ein Offizier jedoch hat mit

gezücktem Degen in dieser Stel- Madame Herbs erhalten. Dank
lung zu verharren. Auch das eines Schwebekrauts zaubert sie
das Gewicht des Weinfasses weg.
muss geübt werden.
Das KS-Ensemble hat sich laut Doch Tack macht den Effekt
Spielleiterin Anita Mysor zur Le- durch seine Tollpatschigkeit zuseprobe vor den Sommerferien nichte. Spielleiterin Anita Mysor
getroffen. Nach den Sommerferi- beobachtet die Szenerie aufen starteten die Proben, einmal merksam, immer das Textheft
pro Woche. Auf Nachfrage gibt es zur Hand, als Sarah, die Schwesauch Zusatzproben für einzelne ter von Robin Hood, sich an das
Darsteller. ,,Wir haben das Ganze imaginäre Publikum wendet
in zwei Gruppen geteilt, damit ,,Los, Kinder, wir helfen den beinicht immer alle kommen müs- den. Auf drei: Hau ruck."
Solche Bezugspersonen gibt es
sen", erklärt die Spielleiterin. Ein
Probewochenende mit Essen auch in der KLT-Märchenauffühund Trinken ist geplant. Im Sher- rung. Dort sind es der Offizier
wood Forest hat Bruder Tack Kunibert und der Hofmarschall
mittlerweile Gesellschaft von Isobert, die im Publikum die Kinder einbeziehen und animieren
sollen. So lässt der Hofmarschall
die Kleinen den König herbeirufen. Einige aus dem Ensemble
müssen in mehrere Rollen
schlüpfen. Drei Darstellerinnen
teilen sich die zwölf weisen Frauen, eine davon spielt zusätzlich
die Magd Lisa. Da kommt es darauf an, dass die Kostümwechsel
reibungslos klappen. Und allzu
hastig dürfen die Textenichtruntergerattert werden, um verständlich zu bleiben. ,,Macht ru. hig kleine Pausen", rät der Spielleiter immer wieder mal.

soll Hofmarschall lsobert (Manfred Arians, l.) ein großes Fest organisieren.
1omas Meuser (rechts hinten) hören aufmerksam zu.

AUFFÜHRUNGEN
Robin Hood öffentliche Vorstellungen am Sonntag, 13. Dezember, 14 und 16.30 Uhr sowie am
Montag, 14. Dezember, 15 Uhr in
der Stadthalle Straelen.
Kosten Karten kosten 4,50 Euro
für Kinder, 6,50 Euro für Erwachsene (Kulturring-Mitglieder 3,50
beziehungsweise fünf Euro).
Vorverkauf Kulturring und Bürgerservice im Rathaus, Schreibwaren op de Hipt am Markt
Dornröschen Öffentliche Vorstellungen am Sonntag, 6. Dezember, 14 und 16.30 Uhr im Forum des Gymnasiums
Kosten Karten kosten vier Euro
für Kinder, fünf Euro für Erwachsene.
Vorverkauf Op de Hipt und Jacobs-Börse in Straelen, Spielwaren Laumann in Geldern, JacobsBörse in Aldekerk, alle KLT-Mitglieder
Nummer 164, von Bruder Tack
im Sherwood Forest, ist man bei

Nummer 402 gelandet. Hier treffen sich die Gegenspieler des
Helden: Griesham, der Sheriff
von Nottingham, und Madame
Delor, dessen Beraterin und Zauberin. Die muss dem ratlosen
Machthaber auf die Sprünge helDie Gegenspieler
fen. Die Spielleiterin, die auch
den Titelsong vorträgt, muss die
Bei Robin Hood hat die Szene an diesem Abend verhinderte
gewechselt. Von der Passage Schauspielerin vertreten. ,,Die
Bande von Gesetzlosen mit einem Trank in Bäume verwan> Titelbild
deln", schlägt sie mit verschlageDie Hauptdarsteller der Weihner Stimme vor.
•
nachtsmärchen: Lena Jacobs spielt
Wie Robin Hood der Gefahr
Dornröschen, Christian Forth
entgeht? Und wer Dornröschen
schlüpft in die Rolle von Robin
rettet? Hingehen, angucken!
Hood.
TEXT MICHAEL KLATT
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