Theatervorstellung für die Kinder der Offenen Ganztagsschule - OGTS
Die Kinder der OGTS waren zu einem besonderen Event eingeladen – und fast alle kamen!
Das Theater-Duo „ HERZeigen“ zeigte in zwei Vorstellungen eine beeindruckende Inszenierung des
Bilderbuches „Das Lumpenkasperle“ von Michael Ende. Mit wenig Aufwand entstand in der
Mehrzweckhalle eine Theaterbühne und die Kinder verfolgten voller Spannung die Abenteuer des
kleinen Lumpenkasperle, der von seinem Freund dem Bübchen innig geliebt, dann verschmäht und
schließlich bitterlich vermisst wurde.
HERZeigen ist ein frisches, freches und heiteres Kindertheater und mit den selbstgestalteten Figuren
und Requisiten ein echter Hingucker. Voller Witz und Temperament und mit viel Bewegung und
Musik spielten sich die Schauspielerinnen in das Herz der Kinder. Schon gleich zu Beginn brachten
die Darstellerinnen Gwendolin Stisser und Johanna Sophia Müller die Kinder zum Lachen. „Wir
wollen mit unseren Stücken das Herz der Kinder berühren und beschäftigen“, beschreiben die
beiden Künstlerinnen ihre Arbeit.
Die Kinder waren auch mit vollem Herzen dabei, sangen kräftig mit oder beantworteten die Fragen
der Schauspielerinnen. Hui, wie fliegt das Kasperle durch die Luft,… wie turbulent hört man die
Hunde, wie sie am Kasperle herumzerren, nachdem die Hundemutter es auf der Straße fand… wie
liebevoll wäscht und flickt die Großmutter das zerlumpte Kasperle….
Flink schlüpfen die beiden ausgebildeten Schauspielerinnen und Theaterpädagoginnen in alle Rollen,
sind bald Erzählerin, mal Großmutter, mal Postbote oder Lumpensammler und das nur mit ein paar
Handgriffen, ein sehr ausdrucksstarkes Mimikspiel, sowie exzellenter Körperbeherrschung.
„So aufmerksam und konzentriert haben wir die Kinder lange nicht gesehen“, resümierten
Betreuerinnen der OGTS. Es war zeitweise „mucksmäuschenstill“ im Saal, so gespannt verfolgten die
Besucher das Bühnengeschehen. Die Frage eines Kindes am Ende des Stückes: „ Sehen wir euch bald
wieder?“, zeigt wie sehr sich die zwei Schauspielerinnen in das Herz der Kinder gespielt haben. Die
Darstellerinnen bedankten sich auch ausdrücklich bei den Kindern, da sie so aufmerksam
zugeschaut und aktiv teilgenommen haben!

