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Wo Kleine gross herauskornmen
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i ., ,i r ',, LaScaletta,diejunge
Bühne im Atelier-Theater
Meilen,feierte am
Sonntagabend mit <tHerr
der Diebe» Premiere auf der
Heubühne in Feldmeilen. Die
jungen Darstel Ier ü berzeutten
schauspielerisch wie
musikalisch.

Das Jugendbuch «Herr der Die-
be» von Cornelia Funke ist auch
in der Bühnenadaptation von
Wolfgang Adenberg ein Eltolg. Es

erzählt die Geschichte einer Kin-
dcrbande, die in einem verlasse-
nen Kin«r in \,'enedig ein neues
Zuhause getunden hat und sich
mit l<leincn Diebstählen und Eir.r-

blücl'ren über Wasser hält. Letz-
terer verübt ihr Anführer Scipio,
dcr einzige Junge der Clique und
sclbst ernannte Herr der Diebe.
l.:ntcl dcr Leitung von Annegret
'lrachsel spielten, sangen und
mr.rsizielten sich die 9- bis I3-jäh-
riger-r Dalsteller mit einel reif'en
Lcistung in die Herzen der 85
Prcmierenbesucher in Feldrnci-
len.

Die zwölijährige Prospera und
ihle j t-rngere Schwester Bonif azia
sincl erst vor kurzem zur Bande
gcstossen. Nach dem Tod ihrer
N'lutter sind sie vor ihrer Tante,
clie sie trennen will, nach Venedig
gcflohen. \'on der Lagunenstadt
hatten ihr.ren ihre Mutter imner
viel elzühlt. Leider ist deshalb
ar"rch für'die Tante schnell klar, wo
sie die Kinder suchen muss. Sie
beauftragt den Detektiv Victor
Getz, die Schwestern aufzuspü-
rcn. Stets begleitet von seiner t'r-

kältetc.n Schildkröte Lando.
nimmt (letz bald ihre Spur auf.

Als Scipio für einen undurch-
sichtiger.r Conte den Flügel eincr'
hölzernen Löwenfigur stehlen
soil, beginnen sich die Ereignisse
zu iiberschlagen - auch innclhalb

der verschworenen Gemein-
schaft. Der geflügelte Löwc soll
Teil cines velst hollenen tnlrgi-
schen Karussells scin. dem naeh-
gesagt wird, dass es auf ihm 1äh-

rende Kindel in Erwacl-rsene und
Erwachsene in Kindel vefwan-

delt. Endlich gnrss sein wtirde
viele Probleme dcl Kinde'rbande
lösen. Doch gibt es dieses Karus-
sell überhaupt?

In gerade mal sechs Wochen
gelang es Anncgrct'Irachsel, das
passcnde Stiick lür ihre Schiitz-

linge auszusuchen, jede Rolle
perfekt zu besetzen und die jun-
gen Akteure zu Höchstform auf-
laufen zu lassen. Alle waren mit
linergie und Herzblut bei der Sa-
che. absolut textsicher und ver-
kr)r'pelten ihle Rollen mit einer

Souveränität und natürlichen
Authentizität, als hätten sie nie
etwas anderes gemacht. Dass der
Gipstlss eines Mädchens nicht
zum Kostüm gehörte, sondern
echtwar, fiel kaum auf.

Unbeschwerter Auftritt
Während es manch Erwachse-
nem Mühe bereiten würde, auf
einer Bühne zu stehen und das
Abc aufzusagen, agierten, sangen
und musizierten die Junioren mit
beneidenswerter Unbeschwert-
heit und wussten das Bühnenbild
zu einem grossen Teil allein der
nächsten Szene anzupassen. Be-
sondere Erwähr-rung verdienen
Nina (Detektiv Getz) und Andrin
Häni(Scipio) sowie Lolena Pirchl
(Prospera), die es verstanden,
diesen tragenden Rollen und der
Entwicklung ihrer Figuren nicht
nur gerecht zu werden, sondern
ihnen auch noch eine ganz per-
söniiche Note zu verleihen.

Die ebenso fcinfühlige wie
humorvolle literarische Vorlage,
gepaart mit Annegret Trachsels
Erfahrung und der Begeiste-
rungsfähigkeit der jungen Dar-
steller, garantiert ein grosses
Theatererlebnis im kieinen Rah-
men der Heubühne.

AlexandraFalcön

Weitere Vorstellu ngen: Mittwoch,
zg.Juni, Freitag, r.Juli, r9.:o Uhr,

Sonntag,3. Juli, r7 Uhr, Mittwoch,
6. Juli, r9.30 Uhr, Samstag/Sonntag,
g./ro.Juli, rz Uh1 Heubühne, Gene-
ral-Wille-Strasse r69, Feldmeilen.
www. ate lie rth eate r- m eile n.c h.

Mit Energie und Herzblut sind die jungen Darsteller auf der Heubühne bei der Sache
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