Klassiker neu entdeckt
«Das doppelte Lottchen» im Rahmen des «Theaterfunken» im Sternensaal
Viermal ausverkauft konnte der
Sternensaal vermelden. Die
Vorstellungen für die Schulklassen von Wohlen und Umgebung
sind und bleiben ein Hit. Das
diesjährige Stück sorgte für viele
Lacher und Begeisterung bei den
jungen Zuschauern.
Chregi Hansen
«Das doppelte Lottchen» ist wohl ein
Klassiker unter den Kinderbüchern.
Die 1949 von Erich Kästner veröffentlichte Geschichte um zwei Zwillingsmädchen, die nichts voneinander
wissen, bis sie sich per Zufall in den
Ferien treffen und dann ihre Rollen
tauschen, hat grosse und kleine Leser
gleichermassen begeistert und wurde
dutzende Male verfilmt.
Die Theatergruppe Weltalm aus
Bern hat aus der bekannten Vorlage
eine wunderbare Komödie für Kinder
gemacht. Im Rahmen der Aktion
«Theaterfunken» spielten die fünf
Darsteller das Stück gleich viermal
im Sternensaal – jedes Mal vor vollen
Rängen. Im Rahmen des «Theaterfunken» bietet das kantonale Projekt
«Kultur macht Schule» eine Auswahl
professioneller Theaterproduktionen
in verschiedenen Aargauer Theaterhäusern an. Der Sternensaal gehört
seit Jahren zu den Spielstätten, das
Interesse an den Vorstellungen ist
immer gross. Nicht nur Klassen aus
Wohlen, sondern auch aus den Nachbargemeinden nutzen die Möglichkeit, professionelles Theater vor der
Haustüre zu erleben.
Diejenigen Schulklassen, welche in
diesem Jahr in den Genuss einer Aufführung kamen, haben den Besuch

ganz sicher nicht bereut. Denn die
Neuversion des Romanklassikers
kam bei den Kindern bestens an. In
der Version der Theatergruppe Weltalm kommen Louise und Lotte nicht
aus Wien und München, sondern aus
Wien und Bern. Womit nicht nur zwei
verschiedene Kulturen, sondern vor
allem auch zwei verschiedene Sprachen aufeinandertreffen. Die Wortduelle in Mundart und Wienerisch gehören denn auch zu den Höhepunkten
der Aufführung.

Vom Hund zum Freund
und dann zum Lagerleiter
Mit viel Witz, enormem Tempo und
sprachlicher Akrobatik bringen die
fünf Darsteller, darunter tatsächlich
zwei Österreicher, die bekannte Geschichte in einer modernen Fassung
auf die Bühne. Dafür reicht ihnen ein
Minimum an Kulissen und Requisiten, welche immer wieder neu genutzt werden. Und der eine oder andere Darsteller ist in mehreren Rollen zu erleben, wobei die Wechsel
jeweils blitzschnell erfolgen müssen.
Diverse akustische Einfälle bereichern das Stück.

Rappen mit Eminem – und
Kochen auf Schweizerisch
An der Geschichte selber hat sich wenig geändert. Louise und Lottchen
lernen sich in einem Lager kennen,
tauschen ihre Plätze und haben alle
Mühe, dass der Tausch nicht auffällt
– allein die Sprache macht es schon
schwierig. Und wenn man dann als
Österreicherin ein Schweizer Gericht
zubereiten soll, wirds hart. Kommt
dazu, dass die beiden Mädchen auch
vom Charakter her völlig unter-

Im «Spitzmaus-Lager» lernen sich die beiden getrennten Zwillinge kennen. Am Abschlussabend performen
sie gemeinsam einen Eminem-Song und übersetzen dabei typische berndeutsche Ausdrücke ins Wienerische
und umgekehrt – Fluchwörter inbegriffen.
schiedlich sind. Als dann Louises Vater wieder heiraten will, sind die beiden gezwungen zu handeln, damit sie
nicht endgültig getrennt werden.
Mit sanften Retuschen verpflanzen
die Macher die Geschichte ins 21.
Jahrhundert. So kommunizieren die
beiden Mädchen übers Internet, hat
Lotte einen ausländischen Freund

(der mit seinem gebrochenen Deutsch
schnell zum Liebling der jungen Zuschauer wird) oder rappen die beiden
im Lager zu einem Song von Eminem
– und lassen die Kinder im Publikum
so auf simple Weise diverse typische
österreichische Ausdrücke lernen.
Und diese lassen sich noch so gerne
mitreissen von der amüsanten Vor-
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stellung. Es wird viel gelacht, die
Charaktere werden angefeuert, einzelne Szenen lauthals kommentiert.
Der Applaus am Ende will denn auch
gar nicht enden. Es ist der verdiente
Lohn für die Weltalm-Truppe und
das Team des Sternensaals, welches
solche kulturellen Erlebnisse für Kids
erst möglich macht.

