
Unser diesjähriges Märchen «Kalif Storch» wird von der bekannten 

Schauspielerin und Regisseurin Bettina Dieterle inszeniert. 

Im Interview lässt sie uns an ihrer Faszination für den nahen Osten 

teilhaben, erzählt von ihrer Erfahrung mit Laienschauspielenden und 

erklärt, weshalb der Kalif kein klassischer Held ist.

Wie gerne würde ich das Vorwort zu unserer ersten Ausgabe der  

Märli-Post mit dem klassischen Märchenanfang beginnen: «Es war 
einmal eine Pandemie, welche die Kulturschaffenden im ganzen Land 

erschütterte». Doch noch ist es zu früh um diese Geschichte in der Ver-

gangenheit zu erzählen. 

Dennoch: Die Märli-Biini ist zuversichtlich, dass sich der Theatervor-

hang in diesem Herbst wieder öffnet und wir euch mit auf eine Reise  

in den Orient nehmen können. Dort treffen wir auf Zauberer, Störche 

und eine verwunschene Prinzessin – ihr könnt es kaum erwarten?  

Die Konzeptvorstellung lüftet erste Geheimnisse und im Interview mit 

unserer diesjährigen Regisseurin Bettina Dieterle erfahrt ihr, wieso  

Helden nicht nur im Märchen vorkommen.

Viel Spass beim Lesen der Märli-Post

Dave und der Märli-Biini Vorstand

Vorhang auf! Licht an! In welches Tier würdet ihr euch verwandeln, 
wenn ihr die Wahl hättet? Der Kalif entscheidet sich ein Storch zu sein. 

Wie das geht und wer in dieser Saison auf der Bühne steht, erfahrt ihr 

im Artikel. 

«Es liegt nicht so viel daran, wie wir es um uns haben, sondern wie wir

es in uns haben, darauf kommt es an.» – Hans Christian Andersen

Du möchtest gerne selber das Zepter schwingen? Perfekt. Sieh dir 

hier an, welche Kronen noch zu vergeben sind.  

«Wer bisch dui und wer gahsch dui ah?» Erfahre hier alles über die

neusten Entwicklungen im Verein.

Auf die Plätze, fertig, los! Wir sammeln wieder: und deine Hilfe ist  
gefragt! Wie du dein Schmuckstück zur Berühmtheit machen kannst 

und uns dabei noch ganz einfach und unkompliziert unterstützen 

kannst, erfährst du hier.

Die Märli-Post wird an alle diejenigen verschickt, die ihre Angaben (inklusive E-Mail-

Adresse) bei der Märli-Biini hinterlegt haben. Sollte die Märli-Post jemanden in deinem 

Umfeld nicht erreicht haben, gerne hier dafür registrieren. Du möchtest zukünftig keine 

Märli-Post mehr? Kein Problem: Klicke hier um dich vom Newsletter abzumelden.
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KALIF STORCH WIRD EIN GROSSES VERGNÜGEN

KALIF STORCH – ODER WESHALB LACHEN DIESE 
SAISON GEFÄHRLICH SEIN KANN

AM HOF WERDEN NOCH HELFENDE GESUCHT

DEIN SCHMUCKSTÜCK IN DER HAUPTROLLE

EINE VERSAMMLUNG WURDE EINBERUFEN

______ Interview mit Bettina Dieterle

______ Konzeptvorstellung Märli-Biini Produktion 2021

______ Der König lässt verkünden

______ Und wenn sie nicht gestorben sind…

______ Generalversammlung

zum Interview >>

zur Verkündung >>

zur Konzeptvorstellung >>

zur Übersicht >>

das sammeln wir >>
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