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Zu	  viele	  Königinnen	  und	  Könige	  
	  
Kurz	  vor	  Weihnachten	  präsentiert	  Theater	  JUcKT	  ein	  freches	  Dreikönigsspiel	  für	  Kinder	  
und	  Junggebliebene	  im	  Theaterstudio	  Olten.	  12	  Kinder	  aus	  der	  Region	  zeigen	  am	  
Dienstag	  und	  Mittwoch,	  18./19.	  Dezember	  jeweils	  um	  19.30h,	  was	  sie	  in	  11	  
Kurssequenzen	  erarbeitet	  haben.	  
	  
Eigentlich	  ist	  es	  eine	  kurze	  Zeit,	  die	  Diamanda	  Cabanillas,	  Francesca	  Sabato,	  Joaquin	  Cabanillas,	  
Leo	  Akchoti,	  Mara	  Hagmann,	  Michèle	  Pfefferli,	  Noah	  Stettler,	  Noemi	  Markwalder,	  Timothy	  
Braiotta,	  Tosca	  Martinez,	  Valentin	  Huser	  	  und	  Yannika	  Luther	  miteinander	  verbracht	  haben.	  Und	  
doch	  sind	  die	  sieben-‐	  bis	  zehnjährigen	  Kinder	  aus	  Hägendorf,	  Olten,	  Rothrist,	  Starrkirch-‐Wil	  
sowie	  Wangen	  ganz	  schön	  zusammen	  gewachsen.	  Eine	  Leistung,	  die	  mit	  zwei	  öffentlichen	  
Vorstellungen	  vor	  hoffentlich	  vollen	  Rängen	  belohnt	  werden	  soll.	  
 
„Chäschpu,	  Balz,	  Meuch,	  Kurt	  und	  die	  Königin“	  
Die	  Ausgangslage	  ist	  knifflig.	  12	  Kinder	  sind	  zuviel	  für	  drei	  Könige,	  da	  hilft	  auch	  ein	  Herodes	  
nicht	  weiter.	  Also	  entstand	  auf	  der	  Grundlage	  des	  im	  Januar	  2007	  in	  der	  Oltner	  Martinskirche	  
uraufgeführten	  Dreikönigsspiels	  „Chäschpu,	  Balz	  &	  Meuch“	  quasi	  eine	  neue	  Geschichte.	  Die	  
Königin	  steht	  für	  die	  Kinder,	  die	  an	  diesem	  Abend	  das	  Zepter	  in	  den	  Händen	  halten.	  Kurt	  ist	  der	  
Name	  für	  die	  anonymen	  Passanten,	  die	  stets	  mehr	  zur	  Sache	  beitragen	  als	  sie	  denken	  wollen.	  	  
Der	  Oltner	  Schauspieler	  und	  Autor	  Rhaban	  Straumann	  entwickelte	  unter	  Mithilfe	  der	  
Langenthaler	  Theaterpädagogin	  Katrin	  Obrecht	  und	  vor	  allem	  zugeschnitten	  auf	  den	  bunten,	  
quicklebendigen	  Haufen	  an	  	  Kindern	  ein	  witziges	  und	  frisches	  Theaterstück.	  Es	  ist	  eine	  freche	  
Interpretation	  eines	  uralten	  Stoffes	  ohne	  jeglichen	  sakralen	  Mief.	  	  
	  
Theater	  JUcKT	  
Das	  Forum	  für	  Jugend-‐	  und	  Kindertheater	  Olten,	  kurz	  Theater	  JUcKT,	  wurde	  im	  März	  2007	  durch	  
die	  Oltner	  Theaterschaffenden	  Regina	  Graber,	  Käthi	  Vögeli	  und	  Rhaban	  Straumann	  gegründet.	  
Das	  Ziel	  ist	  die	  Förderung	  und	  Durchführung	  professioneller	  theaterpädagogischer	  Projekte	  und	  
Angebote	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  der	  Region.	  Seither	  wurden	  sechzehn	  Kurse	  durchgeführt,	  
welche	  jeweils	  mit	  einer	  oder	  mehreren	  Werkstattvorführungen	  einen	  gebührenden	  Abschluss	  
fanden.	  	  
	  
Detailinfos	  
Vorstellungen:	  Dienstag	  /	  Mittwoch,	  18./19.	  Dezember	  jeweils	  um	  19.30h,	  Bar-‐	  und	  Türöffnung	  
ab	  19h.	  Reservation	  via	  rhaban@theaterjuckt.ch,	  062	  296	  09	  46,	  Infos	  via	  www.theaterjuckt.ch.	  
Das	  wunderschön	  illustrierte	  Büchlein	  zum	  Stück	  „Chäschpu,	  Balz	  &	  Meuch“	  ist	  erhältlich	  in	  den	  
Oltner	  Buchhandlungen	  oder	  via	  www.knapp-‐verlag.ch.	  


