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Gesucht
Für die Herstellung des einfachen, aber 
etwas umfangreicheren Bühnenbilds 
suchen wir eine bis zwei Personen, die 
Freude am Werken, Basteln und Malen 
haben. Wer ermöglicht durch seine Mit-
hilfe den jungen Schauspielerinnen und 
Schauspielern ein ansprechendes Büh-
nenbild? Auskunft und Anmeldung beim 
Regisseur Stephan Lauffer, 079 38 38 737.

theaterchischte.ch

(sl) 23 Kinder üben seither das Musical 
«Das kleine Gespenst» von Martin Hanns 
nach dem gleichnamigen Kinderroman 
von Otfried Preussler. Der Einstieg in die 
Probenarbeit erfolgte mit einfachen The-
aterübungen, damit die Mitwirkenden 
sich besser bewegen und in eine Rolle 
einfühlen können.
 Nach der wie immer mit viel Span-
nung erwarteten Rollenverteilung be-
gann die eigentliche Probenarbeit. Szene 
für Szene wird erarbeitet, die Texte wer-
den auswendig gespielt, die zahlreichen 
Bühnengänge werden ausprobiert und 
dann gefestigt. Gleichzeitig lernen alle 
Kinder die Chorlieder, und die Solistin-
nen studieren ihre Soli ein. Kurz nach 
den Weihnachtsferien traf sich das Lei-
tungsteam der Theaterchischte zu ei-
ner ersten Besprechung von Kostümen, 
Bühnenbild und Requisiten.
 Seit Mitte November müssen die 
Proben wieder mit Masken stattfinden, 
der Spielfreude tut dies aber keinen Ab-
bruch. Natürlich hoffen wir, dass bis zu 
den Aufführungen Anfang Juni diese 
Massnahmen nicht mehr notwendig 
sein werden und die Mimik, die zu je-

dem Theaterspiel gehört, auch gesehen 
werden kann.
 Eines ist schon jetzt klar, ein Besuch 
dieses turbulenten Musicals über das 
kleine Gespenst, welches das Städtchen 
Eulenberg in Unordnung bringt, nur 
weil es einmal die Welt bei Tag sehen 
möchte, lohnt sich auf alle Fälle. Die 
Vorstellungen finden am 11. Juni, 19.00 
Uhr, am 12. Juni, 17.00 Uhr und am 15. 
Juni 2022, 19.00 Uhr im Kirchgemeinde-
haus Veltheim statt.

Trotz aller Corona-Widrigkeiten hat die Theaterchischte Välte  
die Proben für ihre 29. Produktion nach den Herbstferien 2021 
aufgenommen.
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