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Mai schon jetzt zu reservieren – eine ab-

wechslungsreiche und humorvolle Mu-

sical-Auführung erwartet das Publikum. 

vorstellungen:  

sa, 24. mai, 19.30 

so, 25. mai, 16.00 

mi, 28. mai, 19.30 

kirchgemeindehaus, feldstrasse 6

(sl) «Es ist Krimizeit» heisst der ers-

te Song des neuen Musicals der Thea-

terchischte Välte, in dem eine Krokodil-

ledertasche, die im falschen Augenblick 

verschwindet und wieder auftaucht, im 

Mittelpunkt steht. 

 Seit Ende Oktober proben rund dreis-

sig Kinder und Jugendliche das Stück 

«Die Kroko-Tasche» von Benjamin Lüthi 

nach einer Vorlage von Alexa hies meyer. 

Die turbulente Kriminalkomödie um die 

Handtasche von Frau Laferi wird mit 

poppigen Songs von Polo Hofer, Bligg, 

ABBA und anderen umrahmt.

Songs und Szenen üben

Wie immer starteten die Proben unter der 

Leitung von Stephan Laufer und der Re-

gieassistenz von Verena Zürrer mit einem 

intensiven heatertraining, das auch in 

den folgenden Wochen und Monaten 

fortgeführt wird. Gleichzeitig lernen die 

Mitwirkenden die poppigen Songs, die 

später teilweise solistisch gesungen und 

von einer Band begleitet werden. 

                Mitte November haben die Szenen-

proben begonnen. Zuerst noch mit dem 

Textbuch in der Hand, ab Januar dann 

möglichst auswendig, werden die hea-

terszenen entwickelt, geübt und immer 

und immer wieder wiederholt. 

 Langsam werden aus den Mitwir-

kenden handelnde Personen wie die vor-

nehme Frau Laferi, die schusslige Frau 

Maria, der genervte Kommissar, der er-

kältete Penner Paul oder die überdrehte 

Filmschauspielerin Lony Loo.

Arbeit für das Leitungsteam

Daneben haben auch die ersten Arbei-

ten im Leitungsteam begonnen. Micha-

el Sobczack ist auf der Suche nach einer 

passenden Graik für das nächste Plakat, 

Julia Feuerstein zeichnet die Kostüment-

würfe, Peter Grolimund löst die Anforde-

rungen, die das Bühnenbild dieses Jahr 

stellt, und Regula Graf entwickelt erste 

Ideen für einfache Choreograien zu ein-

zelnen Songs. Sicher lohnt es sich, die 

Aufführungstermine im kommenden 

heaterchischte Välte

Jetzt ist Krimizeit

Proben zur «Kroko-Tasche». 

Stephan
Rechteck


