r im Schneckenloch

6 jun� cha sp(eler stehen heute mit Schülerinnen der Musikschu
�
le auf der Bühne des Bieler Stadttheaters.
meins! m erzaifen sie
die Geschichte von «Peer Gynt», seiner Suche nach dem Glück und nach sich
selbst.

lrllt ein ganz schöner Angeber
4-- her Gynt. Der Bauern'.
lllhn willBlume g efällt undGold
gelundenhaben und möchteKö1111, nein,Kaiser werden.
Mit der
Realität nimmt er es nicht immer
5? genau.Peer ist einAbenteurer
.
etn Halbstarker, ein Grossmaul
der �Erfinder seiner T räume und
Gedanken� und gemiiss seiner
eigenenEinschätrung�zukreativ
filr dieseWelt».Erist einer,aus
demesdre i gäbe.

Possenreisser ohne Witz

Das hat sich auch die Regisselll'in
DeniseSchellrmann gedacht und
Peer in ihrer Inszenierung am
Jungen Theater Biel (JTB) gleich
in dreifacher Ausführung auf die
BühnegesttUtL
( ucasBähler,Ll
nus Lüdi, Imre Csebits). Dieser
Kniffmachtauch deutlich,dass
derJunge mehrereGesichterhat
und die Selbstwahrnehmung
nicht unbedingt mit der Fremd
wahrnehmung0bereinstirnmt.Er
sei ein�Possenreism.den der
Wltz\'erlassen hat*,sagtseine
Mutter(LailaFankhauser)etwn
ü.berihn.Sieist besorgt,lässtihn
jedochin dieWeltziehen.�Wenn
das nur gut geht!iSeine grosse
Liebe Solveig (Cecile Syfrig.
ElianaStern.MeretSJndoo:)will
aufihn11'3.11en.
Als Basis für das Stück diente
Schemmann undElischewa Orey•
fus,der musikalischenLeiterin,
Henrik Jbsens dramatisches Ge
dicht «Peer Gynt� mit der Musik
1'0nEdwrdGrieg.Gemeinsarnmit
Aline&hmitterzeichnen die iwei
Frauen verantwortlich für das
schweizerdeutsch-deu�heLib
retto. GriegsMusik wird ergänzt
mit schwedischen Volksliedern. spielmitdemSingenundder�fu.
für die Musik sorgen auf der sik zu vJrbinden. EinigederJu.
Bühne Schülerinnen undSchüler gendlichen, die zwischen 13 und
derMusihchu!eBiel.SeitDezem· 18 Jahre alt sind, haben hier
ber ist das Orchester am Proben, schon etwas mehr Erfahrung als
da!ISchauspie!ensemble übt seit andere.Mancheengagierensich
lttttemSeptember. In der Gene- seit derGründungvor sechsJah
ralprobe klappt es vor allem im ren imJungen TheaterBiel. Für
SmiiKhen schon gut. dieLeite- andere ist dies die ersteProduk
rinnen wünschen sich noch ein tion. Die Freude an derSJche ist
etwu bmem Zusammenspiel bei a!lengleichgross.
SMUÜtrundderSchauspieler.
nanOrt
e.blbaiauch dieJugendli- Trete
Jellinert,Selb!tkritisch!agt •EsisteinfacheincoolesProjekt».
Sophie Wäflernach sagt Lucas Bähler aus Vinelz,
•Wirtiod nochnicht «jetzt müssten nur noch mehr
dna Orchester rn-bun- Jungs mitmachen.• Er ist schon
1Mprud1syof!t ,'.uf- zum sechsten Mal dabei und
Profts. du Schau- möchte das Schauspielern auch

Ir

weiterhin als Hobby betreiben.
ZurilckaufdieBühne:Kräftigtre
ten die Peers nun in die Pedale
•Inszenierung:
laura,WäflerBouvardSophie
derdreiFahrräder,diehintenauf
• Instrumentalensemble:
DeniseScheurmann
derBühne stehen.Die RiderdreFried li Lia, Grm Livia, Kocher
•MusikalischeLeitung:
hen skh,dochPcer tritt anOrt.
David, Michel Nicolas,NiedeElischewaDreyfus,Nicolas
Die äusscre Bewegung findet
rhauserLuzi,RickenbacherSa- keineinnereEntsprecbung.
Michel
lome,Scheurer(olin,Studer
Auf sei11er Reise kommt Pm
• Bühne, Kostüme:
Delphine,Studer lsaline, Uber- Gynt zwar weit herum, tr ifft auf
Jimena (ugat
tini Michel, Vitello Hostettler
Trolle,kommt nach Amerika und
• Schauspiel:Bä1/er lucas,
11ird im Orient von hübschen
Brandt Emilia,(s<?bits lmre,Es- AnnaSofia
toppeySarah, Fankhauser Laila, 'Aufführungen: Heule, 19 Uhr Frauen bezirzt.Das al!es ist wun•
und morgen, 14 und 19 Uhr,
derbarfarbiginszeniert mit tollen
Gerber Tara Lou,Jost Sahra,
StadttheaterBiel
Kostümen und einem simplen
Lüdi Linus, Rüttimann Aline,
•Reservitionunter
aber wirkungsvollen, mobilen
SandozMeret,Schlup Nina,
Bfihncnbild.Mit ein paarllandSternEliana,Syfrig(fcile,Thu- 032J288970oder
sH griffen lässt sich der Wald in ein
l:.isse.biel@tobs.ch
ner1 Raphaela, WäHe1Bouvard
_____________ Schiffwr.1-andelitDochPeerrer-

Peer Gynt

wandeltsichnicht,nochimmerist
eraufderSuchenachdemgrossen
Glück,naehskhselbst.Waserhat,
das11iller nicht undwns er11ill,
dashater nicht.«Seidir selbstgc
nug»,11�rdergemahnt.
Erst allmiihlich realisiert er,
dmesihm nicht anSchichten,
sondern an einem Kern fehlt.
Dem Knopfgiesser, der ihn wie
einBleifigilrchen kurzerhand in
eine andmPerson umgiessen
will entgeht er am Schluss nur
knapp.DankderLiebe.
SimoneTanner
Link:www.biel!tUgblatt.ch
d) Hier sehen Sie weitere fotos
zum Stück.

