Toggenburg

Freitag, 20. Juni 2014
Regionalteil
für das
Toggenburg

41

SPEERSPITZ

Kanti-Politik
mit Chilbi
verwechselt

G

elegentlich verwechseln
besonders eifrige Politiker die Politik mit
einem verbissenen ChilbiSchiessen. Dieser Speerspitz
nimmt deshalb ausnahmsweise
eine Medienmitteilung aus dem
Linthgebiet aufs Korn. Schliesslich ist der Toggenburger Hausberg auch vom Linthgebiet aus
gut sichtbar. Die dortige Regionalorganisation kritisiert in
ihrer jüngsten Medienmitteilung die Regierung wegen deren
Kanti-Standortentscheid für
Wattwil. Das erstaunt nicht,
denn seit Monaten sind LinthPolitiker mit einem Dauer-Lobbying für eine Kanti Linth aktiv.
Deren Hauptkritikpunkt lautet
nun, die Regierung habe die
Resultate ihrer in Auftrag gegebenen Studie von Wüest+
Partner ignoriert. «Ohne das Ergebnis zu würdigen, hält die
Regierung am KantonsschulStandort Wattwil fest», schreibt
die Regionalorganisation.
Wer in den letzten Wochen
Zeitung gelesen hat, staunt:
Denn in der internen Standortanalyse des Baudepartements
wurden 16 Standorte geprüft,
davon zwei in Rapperswil und
fünf in Uznach. Das Resultat:
Einzig auf dem Rietstein-Areal
in Wattwil sei eine CampusLösung mit dem BWZT möglich,
die Entstehungs- und Betriebskosten lägen am tiefsten und
der Standort sei aus dem ganzen Einzugsgebiet sehr gut erreichbar. Die Resultate der Studie Wüest+Partner, die eine
minimale Fahrzeitreduktion für
den Standort Uznach ausgewiesen hat, sei bloss eine Studie
unter mehreren gewesen, in der
Gesamtbetrachtung schwinge
Wattwil obenaus, lautete das
klare Verdikt der Regierung.
Wie viel Unfug darf man als
Regionalpolitiker und Parlamentarier öffentlich äussern?
Die Redefreiheit erlaubt natürlich sehr vieles. Bloss: Soll man
als Parlamentarier Fakten ignorieren, um so wirkungsvoller
rhetorisch auf den politischen
Widersacher oder auf die Regierung zu prügeln? Unfug bleibt
nämlich Unfug, auch wenn man
ihn stetig wiederholt. Sicher ist:
Die eigene Glaubwürdigkeit erhöht man garantiert nicht,
wenn man die Politik mit einem
Chilbi-Schiessen verwechselt.

Bilder: Hansruedi Kugler

Die Bütschwiler Viertklässler spielen mit vollem Körpereinsatz die
Sage um den abstürzenden Ikarus.

Vervielfachte Rollen: Acht Hotzenplotze klauen gleich vier Grossmüttern eine Kaffeemühle – dies während
der Theateraufführung von Schulkindern im «Chössi» in Lichtensteig.

Theater ist mehr als Text aufsagen

«Theaterimpuls» nennt sich das Angebot des Gofechössi für Schulklassen: Zehn Lektionen Theatertraining durch
Theaterpädagogen mit anschliessender Aufführung im «Chössi». Am Mittwoch zeigten die ersten Klassen ihre Projekte.
HANSRUEDI KUGLER

«Die Griechen
spinnen doch. Das ist eine brutale Strafe, da haben wir ja noch
Glück gehabt», heisst es auf der
Bühne. Verbannung wegen Mord
ist schwer zu vergleichen mit
Hausarrest, wenn man beim Abwaschen nicht hilft. Diesen Spagat bringen die Bütschwiler
Viertklässler aber überzeugend
auf die Bühne. Vor allem dank
der Wiler Theaterpädagogin Kathrin Darman, die im Auftrag des
Vereins Gofechössi zehn Lektionen mit der Klasse trainiert hat.
Sie hat die Parallelen der griechischen Sage von Ikarus mit den
Bütschwiler Kindheitserlebnissen hergestellt. Denn Blödsinn
machen, Strafen und Gewalt
gibt’s nicht nur in Sagen.
LICHTENSTEIG.

Drei Klassen machen Anfang
Seit einem guten Jahr bringen
Susanne Roth und Stephan K.
Haller, die beiden Initianten des
Gofechössi, neuen Schwung in
das Toggenburger Kindertheater.
Neben Gastspielen, der Gofeschtond und Wochenendkursen
für junge Theaterbegeisterte im

Chössi-Theater organisieren sie
Theateraufführungen für Schulen und haben mit dem Projekt
«Theaterimpuls» begonnen: Entweder während einer Projektwoche oder über ein Schulquartal verteilt, können Theaterpädagogen gebucht werden: Die
Mitinitiantin Susanne Roth hat
in den vergangenen Wochen
zwei Lichtensteiger Primarschulklassen in ihrem Theaterprojekt «Räuber Hotzenplotz»
betreut. Kathrin Darman, die
auch die Kinderbühne Wil leitet,
betreute die Bütschwiler Viertklässler mit der Sage von Ikarus.

probiert»: Geteilt sind die Meinungen der Kinder über Ikarus,
der aus der Verbannung mit seinen Wachsflügeln flieht, dann
aber zu nahe an die Sonne gerät
und abstürzt. Der Umgang mit
der Freiheit: Ein Thema, das
Kathrin Darman mit den Kindern gemeinsam erarbeitete.
Mehrere spielen dieselbe Rolle
Am Mittwochvormittag trafen
die Bütschwiler Viertklässler und

die Lichtensteiger Primarschüler
zum ersten Mal aufeinander.
Nach den Aufwärm- und Lockerungsübungen mit Susanne Roth
zeigten sie sich gegenseitig ihre
Aufführungen. Das gehört auch
zum Projekt: Der Austausch und
das Kennenlernen anderer Kindertheater. Da stellt Susanne
Roth dann Fragen wie «Wisst Ihr
jetzt, was eine Sage ist?» oder
«Konnte Ikarus am Schluss fliehen oder ist er abgestürzt?» Und

Text aufsagen genügt nicht
So stehen sie also alle ganz in
Schwarz gekleidet auf der Bühne, die Viertklässler aus Bütschwil: Immer in Bewegung, nie hölzern oder unmotiviert herumstehend. Theater muss körperlicher
Ausdruck sein, Text aufsagen genügt längst nicht – den Unterschied spürt man als Zuschauer
sofort. Und auf der Bühne wird
gespielt, über Mut, Strafe, Freiheit reflektiert und kommentiert:
«Superblöde Mutprobe» oder
«Ikarus hat wenigstens etwas

Aufwärmen und Lockern vor der Aufführung im Chössi-Theater.

Hansruedi Kugler
ytoggenburgmedien.ch
www.toggenburgertagblatt.ch
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Leserbild Chäserrugg aus der Ballonperspektive

Karin Frieden vom Slow-Fly-Ballonteam hat die Baustelle auf dem Chäserrugg während einer Ballonfahrt fotografisch festgehalten.

die Kinder erklären sich dann
gegenseitig die Idee der Stücke.
Wie bei der «Ikarus»-Aufführung
spielen danach auch bei «Räuber
Hotzenplotz und die gestohlene
Kaffeemühle» immer mehrere
Kinder die Rollen. So stehen ein
halbes Dutzend Kasperlis und
Sepplis auf der Bühne, vier
Grossmütter hocken mit der Kaffeemühle auf der Gartenbank
und acht Räuber tappen in die
Goldkisten-Falle. Das geht dann
turbulent zu und her. Die Vervielfachung der Rollen ist nicht
nur Notwendigkeit, weil alle in
der Klasse mitspielen sollen und
so die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird, sondern macht aus dem Spiel auch
eine kurzweilige Choreographie.
Kreatives Mitdenken bei der
Stückentwicklung und Rollenspiel auf der Bühne: Mindestens
zwei Gründe, weshalb man dem
Kurs «Theaterimpuls» noch weitere Jahre gönnen mag.
Die Aufführungen, welche die Kinder im Theatertraining einstudiert
haben, werden heute nochmals in
den Schulen in Bütschwil und Lichtensteig gezeigt.

