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Kinder spielen: «Die Krone ist weg!» 
Ein halbes Jahr Probenarbeit gipfelt in zwei öffentlichen Vorstellungen am 17./18. Mai 
 
«Drama oder Komödie? – Of jede Fall ä Desaster!» verspricht das Theaterprojekt für Primarschüler, das im 
vergangenen Herbst ausgeschrieben war. Die Hauptprobe vom vergangenen Samstag war alles andere als desaströs: 
Die Kinder haben ihre Rollen verinnerlicht.  
Ein Probentag von acht Uhr früh bis Abends 18 Uhr war angesagt. Das unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der im Saal der 
Primarschule Hofwies am Stück gearbeitet wird. Die Theaterpädagogin Andrea Richle Özütürk und Helen Schläpfer (Bühne 
und Technik) überlassen nichts dem Zufall. Das als Integrationsprojekt der kantonalen Jugendkommission lancierte 
Jugendtheater mit zwanzig Beteiligten muss ein Erfolg werden. Gegeben wird «Die Krone ist weg!» von Marc Siebentritt in 
einer stark an lokale Gegebenheiten adaptierten Textfassung. Die bunte Kostümierung verrät das klassische Märchen, doch 
verwebt die Regie das unvermeidliche «Es war einmal» mit aktuellen Bezügen, was herzhafte Lacher provozieren dürfte.  
 
Die Prinzessin für den Finder  
Klassisch ist der Handlungsfaden: Vor gar nicht allzu langer Zeit regiert in einem unbekannten Land ein verarmter König. Er 
hat eine Tochter an den Mann zu bringen – eine reichlich verspielte und verzogene Göre allerdings. Umgeben von unbedarften 
Hofbeamten und Bediensteten, greift er schliesslich zu einer List. Grosse Aufregung entsteht, als sich die ungeliebte Schwester 
der Königin zum Besuch anmeldet. Sie reist standesgemäss an mit Gatte und Sohn und gewaltiger Menge an Gepäck. «Oh, ihr 
bringt Koffer mit. Wollt ihr etwa bleiben?», lautet der Kommentar. Dass sich am Ende alles einrenkt, versteht sich.  
 
Überraschende Effekte  
Raffiniert wirken Filmeinspielungen, die – auf weisse Vorhänge projiziert – jene Vorgänge schildern, die auf der Bühne 
schwer darzustellen sind. So etwa die Anreise der Verwandtschaft, standesgemäss in weisser Limousine (mit Ausserrhoder 
Kennzeichen). Der Butler im Frack müht sich mit Koffern ab, während die Herrschaften ihre dunklen Sonnenbrillen zücken. 
Auch der Ursprung des Schwesternstreits wird in einer Rückblende filmisch aufgearbeitet. Wer den telefonischen Notruf des 
Königs: «Meine Krone ist weg!» entgegen nimmt, sei hier nicht verraten. Nur eines ist gewiss: Da wird herzhaft gelacht.  
 
Ein überforderter Tonmeister  
Sogar «Theater im Theater» wird zelebriert, wenn die Akteure plötzlich unverständliches Zeug vor sich hinbrabbeln. Der 
Tonmeister sieht sich veranlasst, seine Anlage neu zu konfigurieren. Nach kurzem Stillstand kriegt jeder einen Klaps hinter die 
Ohren, und ein «Reset» bringt die Spielhandlung wieder in Gang. Doch dem Frieden ist nicht zu trauen – die neueste Technik 
ist eben nicht, was sie einmal war. Mehrere «Störungen» treten auf, die der Tonmeister am Ende der Hauptprobe gegenüber 
dem Berichterstatter schlagfertig kommentierte: «Ich hab eben die Anlage einfach nicht im Griff!». 
 
«Die Krone ist weg!»: Saal der Primarschule Hofwies, Appenzell; Samstag 17. Mai, 19 Uhr; Sonntag 18. Mai, 14 Uhr. Eintritt 
frei – Kollekte.	


