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In einem generationenver-
bindenden Theaterstück,
mit Schauplätzen rund um
die vornehme «Villa» Blu-
menau, liessen sich die Be-
sucher und Besucherinnen
am Sonntag, 7. Juli 2013,
von Landstreichern, Feen,
Geisterjägern, Zwergen und
einem hungrigen Monster in
den Bann ziehen. Ein Thea-
ter, das für Bewegung sorg-
te.

(sti) Im Mittelpunkt des Theaterstücks
stand ein gestohlener Schatz – nicht eine
mit Gold und Silber prall gefüllte Schatz-
truhe – sondern eine hübsche Millionärs-
tochter, Alina von Blumenau, die an diesem
schönen Sonntage eigentlich bloss ihren

Geburtstag gebührend feiern wollte. Die-
sen Plänen machten nicht nur freche und
hungrige Landstreicher einen Strich
durch die Rechnung, sondern ein gefrässi-
ges zwölfköpfiges Monster, welches die ver-
wöhnte Alina gleich in den Schlund packte

und nicht mehr hergeben wollte. Einer der
Vagabunden aber, dessen Herz sich nach
der Entführten sehnte, vermochte mit Hil-
fe der «Drei Weisen» und den zu Hilfe ge-
kommenen Geisterjägern, das Monster zu
stellen und einen erbeuteten teuren Schatz
gegen seinen wahren Schatz, seine Angebe-
tene, zu tauschen.

Generationenverbindend

Insgesamt 64 Kinder aus der Schule Welle-
nau sowie 16 Senioren aus dem Alters- und
Pflegeheim Wellenau probten gemeinsam
für dieses Projekt, lernten sich während
der sechs Übungstage gegenseitig kennen
und schätzen. Daraus entstand ein dynami-
sches Theater, unterstützt von der «rollen-
den Theaterwerkstatt» der Theatergruppe
«Fahr.Werk.ö!». Dynamisch, weil sich die
Bühne und ihre Protagonisten zusammen
mit dem Publikum von Bühne zu Bühne be-
wegen: einmal auf  der Wiese vor einem
zeitgenössischen Springbrunnen, das an-
dere Mal vor einer improvisierten Werk-
statt der Geisterjäger. 

Glück für Jung und Alt

Zur Philosophie des Alters- und Pflege-
heims Blumenau gehört laut Heimleiter
Felix Graf, «dass gemeinsam mit unseren
Bewohnern in unserem Altersheim eine fa-
miliäre Atmosphäre geschaffen wird. Je-
der soll seine Persönlichkeit wahren kön-
nen und damit die Heimgemeinschaft be-
reichern. Unser Ziel ist, die Eigeninitiative
zu erhalten.» 
Dieses Ziel haben die Schüler und Schü-

lerinnen der Gesamtschule Wellenau, ihre
Mentoren und Lehrpersonen Beat Suter
und Ursi Zürcher, die Theatergruppe
«Fahr.Werk.ö!» und die «Schauspieler» und
Mitwirkende des Alters- und Pflegeheim
Blumenau vollumfänglich erreicht. 

Freier Eintritt –
Austritt mit vollen Hüten
Auch dem Heimleiter wurde eine passable
Rolle übertragen, so durfte er als gut ange-

zogener Chauffauer – nach geglücktem
Tausch der Schätze – das verliebte unglei-
che Pärchen zu einer Cabrioletfahrt in ei-
nem Oldtimer entführen. Während des ge-
meinsamen finalen Freudentanzes aller
Schauspieler, musikalisch begleitet vom
«Fahr.Werk.ö!» und einem herzhaften Ap-
plaus, mischten sich die bunten Vagabun-
den unters Publikum, um ihre leeren Hüte
mit etwas Spendegeld zu füllen. Ob diese
jungen Landstreicher etwa damit das Mon-
ster bestochen hatten, ist eine andere Ge-
schichte.

Freilichttheater im Park des Alters- und Pflegeheims Blumenau in Bauma Fotos: sti

Das zwölfköpfige Monster auf dem Weg, die Millionärstochter zu verspeisen

Alina von Blumenau, noble Mademoiselle, wird vom Monster weggeführt

Die Vagabunden streiten sich um die leckeren Gaben auf dem gedeckten Tisch

Das Publikum wandert von Bühne zu Bühne

Heimleiter Felix Graf «entführt» Alina und ihren Helden auf eine Happy-End Spritzfahrt

Bauma: Freilichttheater im Alters- und Pflegeheim Blumenau

«Schatz gegen Schatz»

Monike Scheibler, rechts, ist Pflegerin und zuständig für die Nachtwache, Fränzi Göggel ist
eine der drei Köchinnen in der Blumenau. Beide finden das Theaterprojekt eine Bereicherung für
die Bezugsarbeit

«Gemeine, zerlumpte Landstreicher ohne Ross» teilen sich die Schnapsflasche auf einer
Bank und schlafen ein

Schlussapplaus für das Ensemble

Die perfekten Butler Johann und Frederik

Eine Geisterjägerin sucht das Kapitel «Wie
lockt man ein zwölfköpfiges Monster in eine Fal-
le?»


