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Beeindruckende Aufführungen der Theaterkids
Q

Weltliteratur und eine Geschichte über ein starkes Mädchen
Der bekannte Luzerner Theaterpädagoge Walti Mathis
hat über die Wintermonate
mit seinen «Weggiser Theaterkids» zwei Stücke erarbeitet und zur Bühnenreife
eingeübt. Die Aufführungen
am vergangenen Wochenende im Pfarreizentrum
beeindruckten sowohl Mitschüler wie auch Eltern und
Bekannte.
Bruno Weingartner, Schule Weggis

Es sei durchaus keine leichte Kost,
welche die Kinder und Jugendlichen da auf die Bühne brächten,
sagte Walti Mathis zum Einstieg
der Theateraufführungen. Zum
einen gehe es um die Umsetzung
von Gedichten aus der klassischen
Weltliteratur, zum andern um eine
Geschichtslektion um Jeanne
d’Arc, kombiniert mit einer Internet-Mobbing-Geschichte aus der
heutigen Zeit.
Schiller, Fontane und Heine

Das Theater der jüngeren Abteilung der Theaterkids begeisterte
mit spannenden Szenen aus den
Gedichten «Der Taucher» von
Friedrich Schiller, aus «Die Loreley» von Heinrich Heine und aus
«John Maynard» von Theodor
Fontane. Einerseits gab es zu jedem
Gedicht die theatralische Umsetzung des Originalinhalts, andererseits aber auch die Umsetzung der

Jeanne d’Arc tritt vor den König.

Thematik in die heutige Zeit. So
zogen die Szenen, gekonnt untermalt mit passender Musik und
spannendem Lichteinsatz, das Publikum wirklich in ihren Bann. So
war ein grosser anerkennender
Applaus bei den Aufführungen der
Dank an das ganze Theaterensemble, vom Regisseur über die Regieassistentin, der Technikverantwortlichen bis zur jungen mit Bravour spielenden Schauspieltruppe.
«Jeanne d`Arc Online»

Die Grösseren ab der 6. Klasse hatten zusammen mit Walti Mathis
ein Stück um die französische Nationalheldin Jeanne d`Arc entwi-

John Maynard – übertragen in eine Science-Fiction-Story

ckelt. Das Publikum bekam ein
eindrückliches Bild einer kämpferischen jungen Frau zu sehen, die
nach ihrem Erfolg auf dem Scheiterhaufen landete und später dann
doch noch heiliggesprochen wurde. Parallel dazu gab es auf der
Bühne eine Story aus der heutigen
Zeit, welche die Problematik von
Internet-Mobbing thematisierte.
Auch hier verstanden es die Jugendlichen, das Publikum mit ihren Geschichten zu beeindrucken.
Sie lebten ihre Rollen so authentisch, dass der Funke voll hinüber
sprang vom Schauspieler zum Zuschauer. Herzliche Gratulation!

Besteht der Junge die ihm auferlegte Mutprobe?

Das sind die «Theaterkids»?

Das Freizeitangebot der Schule
Weggis entstand aus einem
Theaterprojekt mit der ganzen
Primarschule im Jahre 2011
mit dem Titel «Nachts im Museum». Die bisherigen Produktionen der Theaterkids waren:
2012 «Pianostar» oder «Klasse
6 A streikt», 2013 «Als die
Kinder verschwanden», 2014
«Ronja Räubertochter», 2015
«Die Geisterjäger», 2016 «Die
Rote Zora» und «Ned alles gfalle loh», 2017 «Auf der Flucht»
und «Wo ist Pestalozzi?».

