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Theater soll beiKindern etwas auslösen
Zug Franz und Judith Spörri machen Theater, das anspruchsvoll, doch stets altersgerecht ist.

Mit «Der Feuervogel» wollen sie das junge Publikum mit viel Feingefühl ansprechen.

Die gute Fee, die böse Hexe, das
unschuldige Kind, der hinterlisti
ge Kobold, weiss, schwarz, hell,
dunkel – in Märchen und Ge
schichten für Kinder sind Gut
und Böse stets deutlich erkenn
bar. Die Auseinandersetzung
zwischen diesen beiden Mächten
gilt seit alters her als beliebtes
und effizientes Erziehungsmittel
des Nachwuchses. Die Fantasie
der Kinder wird angeregt, und sie
denken aktiv über das Gesehene
nach. Wollen theatralisch aufge
führte Geschichten und Märchen
für das ganz junge Publikum pä
dagogisch nachhaltig sein, so
brauchen sie Substanz und
gleichsam einen gewissen An
spruch. Dabei ist es wichtig, dass
man sich sehr sorgfältig mit dem
Stoff und dessen Interpretation
auseinandersetzt.

AnspruchsvolleStücke
altersgerecht inszeniert

Das 2015 vom erfahrenen Zuger
Theatermacher und Regisseur
Franz Spörri und dessen Tochter
Judith Spörri, Theaterpädago
gin, gegründete Theater Noï hat
es sich zum Ziel gesetzt, an
spruchsvolle Stücke altersge
recht zu inszenieren, um damit
Kinder gleichermassen wie Er
wachsene mit Freude an das
Theater heranzuführen – bei
Aufführungen für Kinder stets
den pädagogischen Aspekt im
Auge behaltend –, um mit ihren
Produktionen beim Zielpubli
kum etwas auszulösen, das zum
Nachdenken animiert.

Dabei legen die Spörris gros
sen Wert auf eine ansprechende
Aufmachung, um das Zusam
menspiel von eindrucksvollen
Kostümen, aussagekräftigen
Bühnenbildern, Licht, Sprache
und Musik zu einem bleibenden
Gesamtkunstwerk zu formen,
das dem Publikum im Gedächt

nis bleibt. «Hierfür setzen wir
neben professionellen Produk
tionsleuten auf versierte Laien
darsteller, die bereits über einen
grossen Erfahrungsschatz verfü
gen», sagt Judith Spörri. Das Be
dürfnis in Zug – vor allem für die
Kinder als Zielpublikum – sei
klar vorhanden, wie die beiden
anhand zahlreicher Reaktionen
und Rückmeldungen festgestellt
haben.

«Es ist wichtig, dass ein Kin
dertheater nicht nur aus Komik
und Klamauk besteht, was das
Kind für den Moment zwar unter
hält und zum Lachen bringt, von
dem ihm aber im Nachgang kaum
was bleibt», sagt Franz Spörri,
welcher im Rahmen der Anima
tion für Schulmusik in Zug schon
mehrere Projekte für Kinder in
szeniert hat. «Wir möchten das
Kind auf emotionaler Ebene er
reichen und abholen. Und dafür
braucht es eine gewisse Tiefe mit

einem erzieherischen Wert.
Bilder, Farben und Musik sind ein
gutes Mittel. Die kleinen Zu
schauer sollen sich mit diesen
auseinandersetzen, indem sie
ihre Fantasie spielen lassen.» Da
für brauche es eine grosse Portion
Feingefühl, zumal man recht
schnell Schaden anrichten kann,
wenn so was beispielsweise zu
drastisch oder explizit vermittelt
würde. «Kinder saugen auf wie
ein Schwamm», weiss Theater
pädagogin Judith Spörri. «Und
ein Theatererlebnis soll für sie ja
schliesslich etwas Schönes, etwas
Bereicherndes sein.»

Vorstellungen
für 1400Kinder

Und etwas Schönes soll auch das
aktuelle Stück «Der Feuervogel»
(siehe Kasten) werden, welches
das Theater Noï demnächst im
Theater im Burgbachkeller auf
führt – sechsmal für die Öf
fentlichkeit und in der Folge
sechzehnmal für rund 1400 an
gemeldete Zuger und Baarer
Schulkinder. «Dass wir nicht an
den jeweiligen Schulen auftreten,
ist ein weiterer Aspekt unseres
Konzeptes», erklärt Franz Spörri.
«Die Kinder sollen echtes Thea
ter auf einer echten Theaterbüh
ne erleben.» Bei den Zuger Schu
len kam das Projekt bestens an,
was die hohe Zahl an Anmeldun
gen eindrücklich darlegt.

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Hinweis
«Der Feuervogel», öffentlicheAuf
führungen im Burgbachkeller am
Samstag, 24. 9., 20 Uhr (Premie
re); Sonntag, 25. 9., 17 Uhr; Mitt
woch, 28. 9., 18 und 20 Uhr; Don
nerstag, 29. 9., 18 und 20 Uhr.
Weiteres unterwww.theaternoi.ch

Auf seiner gefährlichen Reisemuss Iwan Hindernisse bewältigen. Bild: Maria Schmid

Der Kampf zwischen Gut und Böse – Iwan auf einer abenteuerlichen Reise

«Der Feuervogel» hält sich
weitgehend an die Handlung des
gleichnamigen Balletts von Igor
Strawinsky, das seinerseits auf
russischem Volksmärchengut
basiert. Es erzählt die Geschich
te von Iwan, der auf der Suche
nach demGlück des Lebens den
alten Dimitrij trifft. Dessen Stadt
ist durch den mächtigen, finste
ren Katschai verwüstet worden,
zudem hat Katschai rundum Bö
ses gesät und Dimitrijs Tochter
entführt. Der gutherzige Iwan will
Dimitrij helfen, ihm seine Tochter
zurückbringen und das Böse
bannen. Das geht jedoch nur, in
dem er die Unsterblichkeit des
Katschai aufhebt. Bei diesem
sehr schwierigen Unterfangen
erhält Iwan Hilfe von einem

prächtigen Feuervogel, der ihm
in schwierigen Situationen zur
Seite steht. Iwan trifft bei seiner
Mission auf sagenhafte, doch
niederträchtige Gestalten – ein
Frostwesen, seltsame Spiegel
ritter, ein gefährlicher Drache –,
die ihn an seinem Plan hindern
wollen. Und dann ist da noch der
Mächtigste von allen, der üble
Katschai. Wird es Iwan schaffen,
mit der Hilfe des leuchtenden
Feuervogels die dunkle Macht zu
vernichten?

Der deutsche Autor Dirk Bött
ger hat diesen Stoff in eine für
Kinder wie auch Erwachsene
spannende, leicht greifbare Fas
sung von gut einer Stunde Länge
gebracht, ohne die Geschichte
zu verfälschen. Optisch lebt die

auf Schweizerdeutsch aufgeführ
te Produktion auch von eindrück
lichenMasken, welche von einem
renommierten Zürcher Masken
hersteller angefertigt worden
sind, der unter anderem auch für
die Bregenzer Festspiele oder
das Zürcher Opernhaus tätig ist.
Es ist und bleibt zwar ein Theater
stück primär für Kinder von ca. 6
bis 10 Jahren, erfüllt aber sämt
liche Anforderungen, dieman von
Produktionen mit einem gewis
sen Anspruch erwartet. Ebenso
bewegt sich die musikalische
Untermalung des Stücks auf
einem hohen Niveau: Der Zuger
Musiker Pascal Bruggisser taucht
die Handlung gekonnt und ein
fühlsam ineinestimmungsbilden
de Klangkulisse. (fae)

Vonder dünnenHaut dazwischen ...
Hünenberg In der ParkZeit Langrüti wird die Oberfläche der Alltagsrealität aufgebrochen, die Membran durchsichtig –

zwischen Gegenwart und Antike, der Schweiz und Ägypten, Mensch und Tier, Natur und Kultur.

Dorotea Bitterli
redaktion@zugerzeitung.ch

Vielleicht könnte man so den Ein
druck zusammenfassen, den die
skulpturalen, architektonischen,
installativen und filmischen
Kunstobjekte der fünf Künstler
hervorrufen, die seit dem 25. Au
gust im Park Langrüti ihre insge
samt 13 Objekte ausstellen.

Am Sonntag führte Kuratorin
Daniela Schönbächler durch die
Kunstausstellung ParkZeit Lang
rüti, die dieses Jahr zum zweiten
Mal stattfindet. Etwa 50 Neugie
rige fanden sich ein und wurden
sensibel angeleitet, in dem alten
englischen Landschaftsgarten
des 18. Jahrhunderts zwischen
Trauerbuche, Mammutbaum
und wilden Sträuchern ein «zeit
genössisches begehbares Gemäl
de» zu geniessen. Unter bedeck
tem Himmel wurden die Men
schen still und besinnlich.

Was sehe, höre, ertaste ich?
Und was passiert dabei in mir?
Was für innere Bilder, was für
Assoziationen, Gedanken und
Gefühle tauchen auf? Begegnung
mit bildender Kunst dreht sich

wohl immer um diese Fragen, die
weit weg führen von Arbeitswelt
und Hektik. Der Rundgang in der
Langrüti beginnt in der Schwärze
des Kellers – im kleinen klassi
zistischen Bürohaus der Firma
Lustenberger und Dürst, der Be
sitzerin des Parks. Wie in einem
Mutterschoss! Die einzigen Licht
quellen sind die vier Filminstalla
tionen «As above, so below» der
Londoner Künstlerin Renee
Vaughan Sutherland: Über die
bröckeligen Kellerwände flim
mern Wiesen, Seen, Berge, Wäl
der, Felsen und Quellen der
Umgebung, zum Alpabzug ge
schmückte Kühe, riesige Käse
lager, ein FondueEssen, Gesich
ter im Closeup, das Flackern von
Feuer in der Nacht, das Strömen
eines Baches. Und dann plötzlich,
unerwartet und fremd, zwei selt
same Figuren, ein männliches
Wesenmit ägyptischemKopftuch
undeiner langenschwarzenNase,
ein weibliches mit grossen
schwarzen Flügeln – Isis und Osi
ris, wie die anwesende Künstlerin
sagt, denn das Käsemachen be
gann lange vor der Schweiz, in
Ägypten. Auch der Schweizer

Architekt Claudio Holdener be
zieht sich auf Vergangenes. Inspi
riertdurchHenryDavidThoreaus
Buch «Walden» von 1854, instal
lierte er inmitten einer Baum
gruppe ein Zimmer aus Holz,
offen zum Himmel und zu Ästen,
Laub und modernder Erde. Sitzt
man darin und blättert in dem

alten Buch, verwischen sich bald
die Grenzen zwischen drinnen
und draussen, eigenem Körper
und natürlicher Umgebung.
«Eine Anregung, sich auf das We
sentliche zu beschränken und da
durch an Kraft zu gewinnen», wie
die Kuratorin schreibt – und das
war ja auch Thoreaus Botschaft.

Die Idee zu Hanna Roeckles
PolyhedronSkulpturen «Pyrit
Blue» und «Pyrit Copper» aber
stammt aus Albrecht Dürers 1514
entstandenem rätselhaftem Kup
ferstich Melencolia I. Ihre Ober
flächen sind mit einem mono
chromen dichroiden Lack an
gefertigt, welcher seine Farbe
wechselt, wenn der Betrachter
seine Position verändert. Und so
wie bei Dürer die geometrische
Form vergesellschaftet ist mit
alchemistischen Zutaten, so ver
schmelzen auch hier geheimnis
voll Licht, Linien, Grenzen,
Gegenstand und Umgebung.

EinKind, einFerkelund
Magdalena

Theatralisch körperlich wirken
die Arbeiten aus Holz von Rochus
Lussi, die über den Park verstreut
sind. Ein zentrales Thema ist die
«dünne Haut», die Mensch und
Tier trennt: Nackt und eng um
schlungen schlafen auf der Wie
se ein menschlicher Säugling und
ein Ferkel, wie Geschwister, aus
gesetzt, verletzlich, aber ohne
Ahnung davon, einander wär
mend in seligem Hautkontakt.

Die Nacktheit wiederholt sich bei
«Magdalena», einer Frauenge
stalt in natürlicher Grösse, nur
bekleidet mit ihrem hüftlangen
Haar aus Holz. Ihr gegenüberge
stellt, neben einem Lorbeer
strauch, steht «Magdalena II»,
von Kopf bis Fuss eingehüllt in
ein Gewand, das der heutige Be
trachter sofort als Burka bezeich
nen würde, womit wiederum As
soziationslinien entstehen – zwi
schen Neuem Testament, Erotik,
Botanik, politischer Diskussion.
Alles bekommt Tiefe, alles hängt
mit allem zusammen. Vernetztes
Denken. Im kleinen ParkPavil
lon wartet auf den Betrachter
eine besondere Begegnung mit
dem Thema Vergänglichkeit: Ca
roline von Gunten inszeniert das
Werden und Vergehen von Pil
zen. Was war, was ist, auch das
gehört zusammen, die menschli
che Erinnerung verbindet beides.

Die inspirierende Ausstel
lung dauert noch bis 2. Oktober.
Am 22. September liest Martina
Brennecke um 18 Uhr «Parkge
schichten». Am 24. September
gibt es um 18 Uhr ein Künstlerge
spräch.www.parkzeit-langrueti.ch

Kuratorin Daniela Schönbächler (links) führte durch die Ausstellung
unter freiemHimmel. Bild: Dorotea Bitterli

FranzSpörri
Theatermacher, Regisseur

«Wirmöchtendas
Kind auf emotiona-
ler Ebene erreichen
undabholen.Dafür
braucht es eine
gewisseTiefe.»


