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WEGGIS

Weggiser Schultheater nimmt konkrete Formen an
I

Öffentliche Aufführungen am Freitag/Samstag, 8./9. April
Was haben Dinosaurier, Julius Cäsar und Weggiser
Marktfahrer miteinander zu
tun? Oder Zauberwurzeln,
Eulenspiegel und die Titanic? Diese und viele weitere
Geheimnisse werden gelüftet am grossen Theater der
Weggiser Schule, bei dem
alle Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse auf der
Bühne stehen werden.
I Schule Weggis, Bruno Weingartner

Seit vergangenem Herbst sind die
Schülerinnen und Schüler der
einzelnen Klassen dran, eigene
Geschichten zu erfinden, diese in
Theaterszenen umzuwandeln, sie
zu gestalten und einzuüben. Unter
der Regie des Luzerner Theaterpädagogen Walti Mathis entsteht
nämlich gegenwärtig ein grosses
Theaterstück unter dem Titel
«Nachts im Museum».
Epochen –Menschen – Geschichte(n)

Gut 250 Kinder spielen da eine
Geschichte rund um ein neues Historisches Museums in Weggis.
Kaum hat nämlich die Reinigungsequipe das neue Gebäude
auf Hochglanz poliert, schreiten
der Direktor und die Museumspädagogin zur Eröffnung. Auf ihrer
Führung durch Raum und Zeit
werden sie begleitet von Reportern und Filmern – und sie stossen
da natürlich auf verschiedenste
Epochen samt ihren damaligen
Menschen und Themen. So entsteht eine ganzes Theater, zu dem
nicht weniger als 14 Klassen ihre
spannenden, lustigen, abenteuerlichen Beiträge beisteuern werden, die zusammengehalten werden durch einen roten Faden bis
hin zu einem grossen Schlussbild,
bei dem alle auf der Bühne stehen
werden.

Noch proben sie ohne Kostüme – bald aber stehen sie auf der Bühne der Weggiser Sigristhofstatt beim grossen Schultheater «Nachts im
Museum».

Bühne, und zwar am Freitag, 8.
April, um 14 Uhr sowie am Samstag, 9. April, um 14 Uhr und um
19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Alle
Beteiligten – und das sind wahrlich nicht wenige – freuen sich auf
einen Besuch! Herzlich willkommen!

Ein echter Museumsbesuch
Als besondere Vorbereitung und Einstimmung auf das Schultheater
werden alle Klassen ebenfalls das «richtige» Historische Museum in
Luzern besuchen. Am kommenden Dienstag – vom Nachmittag bis
in die Nacht hinein – wird dieses nämlich extra für die Schule Weggis reserviert sein. Da werden die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Workshops und Theatervorführungen Museumsluft
schnuppern, vieles entdecken und erleben können.

Grosses Gemeinschaftsprojekt

Mit diesem Theatervorhaben zum
Jahresmotto «Kreativ durchs
Jahr» verwirklichen die Weggiser
Lehrpersonen zusammen mit Walti Mathis ein grosses Gemeinschaftsprojekt, das nach einer abschliessenden Projektwoche in
drei öffentlichen Aufführungen
gipfelt: Diese gehen in der Mehrzweckhalle Sigristhofstatt über die

Und was wird wohl dies sein? Wikinger, Indianer oder eine Geschichte aus dem Mittelalter? – Am 8./9. April an den öffentlichen Aufführungen wird auch diese Szene eingebettet sein ins grosse Theater. Lassen Sie sich überraschen!

