
Märli-Biini Stans 14.10.2002 

Mit der Räubertochter in der Garderobe 

Sich von der Traumwelt der Märchen verzaubern lassen: Für zwanzig Kinder ging am Samstag 
dieser Wunsch auf der Märli-Biini Stans in Erfüllung. 

Brav sitzt Ronja Räubertochter auf dem Coiffeurstuhl und lässt sich die Haare nach oben 
kämmen. Für einmal haben im Schminkraum der Stanser Märli-Biini aber nicht nur Räuber, 
Rumpelwichte, Graugnomen und Edeldamen Zutritt: zwanzig Kinder aus der ganzen 
Zentralschweiz dürfen zusehen, wie Haare toupiert werden und Haut geschminkt wird. Wer will, 
darf selber Hand anlegen und Rumpelwichten grüne Flecken ins Gesicht malen oder Räubern mit 
Schminke Dreckspuren auf Arme und Beine kleckern. Auf der Bühne erfahren die Kinder, 
weshalb die Laubbäume im Räuberwald ihre Blätter nicht verlieren, warum trotz einem Feuer 
nicht alles voll Rauch ist oder wie die Räuberburg von der Rückseite aussieht. 
"Aber das dürft ihr niemandem erzählen", schärft Ueli Jurt den Buben und Mädchen ein. "Das 
sind alles Geheimnisse." Zusammen mit Produktionsleiter Armin Barmettler und der Inspizientin 
Pia Schmid klärt er sie über die Rätsel der Stanser Märchenwelt auf. Den Kindern wird gezeigt, 
wo sich die Räuber, Edeldamen und Rumpelwichte während der Vorführung aufhalten, wenn sie 
nicht auf der Bühne sind: im Märli-Stibli. Dort stehen glitzernd eingepackte Mohrenköpfe schön 
angeordnet auf einem Tisch. Ob die wohl eine Fee oder ein Zauberer hingestellt hat? In der 
Garderobe herrscht Unordnung; fast ein Fall für die Heinzelmännchen. "Jeder Schauspieler ist für 
seine Sachen selber verantwortlich", sagt Armin Barmettler zu den Kids. 

"Am liebsten mitmachen" 
Die Aktion "Kinderträume" ermöglicht den Buben und Mädchen diesen Blick hinter die Kulissen 
der diesjährigen Märli-Biini-Produktion. Die Sieben- bis Elfjährigen sind fasziniert und 
begeistert, einige allerdings etwas scheu, als ihnen Ronja ganz persönlich die Hand schüttelt. 
Doch schon bald müssen sie auf ihre Zuschauerplätze. Sie dürfen die Inszenierung von "Ronja 
Räubertochter" anschauen. Ihnen hat der Besuch auf der Bühne und bei Schauspielern grossen 
Eindruck gemacht: "Am liebsten würde ich auch mal bei einem Stück der Märli-Biini 
mitmachen", sagt Lars (9) aus Sattel. Er hat schon in der Schule Theater gespielt. Der 10-jährigen 
Noemi aus Hünenberg hat "alles sehr gefallen", vor allem, dass sie mithelfen durfte, einen Räuber 
zu schminken. "Es war sehr schön in der Burg drin", meint Anessa (7) aus Alpnach. 

Dreizehnte Inszenierung 
Nicht nur die Kinder sind von der Stanser Märchenwelt begeistert. "Wir haben sehr viele 
Erwachsene, die unsere Stücke anschauen", betont Armin Barmettler, der nicht nur 
Produktionsleiter, sondern auch Präsident der Märli-Biini ist. Seit 1989 wird fast jedes Jahr ein 
Märchen gespielt, "Ronja Räubertochter" ist die dreizehnte Inszenierung. Insgesamt 25-mal wird 
die neue Theaterversion von Astrid Lindgrens Bestseller "Ronja" diesen Herbst in Stans 
aufgeführt. Über 160 Mitwirkende sind an der Produktion beteiligt. "Ronja Räubertochter" wird 
noch bis zum 24. November auf der Märli-Biini Stans im Theater an der Mürg gespielt. 
Vorverkauf: Telefon 041 610 29 11/12 jeweils Montag, Dienstag und Freitag von 16.30 bis 18.30 
Uhr.  

 


