
Pablo Picasso sagte einmal: «Als Kind
ist jeder ein Künstler. Die Schwierig-
keit liegt darin, als Erwachsener ei-
ner zu bleiben». Für die Theaterpäd-
agogin Lisa Mamis ist Picassos Zitat
Inspiration und Motto zugleich. Die
gebürtige New Yorkerin lebt seit 30
Jahren in der Schweiz und war
schon immer fasziniert von der
künstlerischen Begabung der Kinder.
«Kinder haben immer die besten
Ideen und überraschen mich jedes
Mal», so die Pädagogin. Zusammen
mit Musiker John Klingelhoffer und
Gestalterin Nadia Salvador entwickel-
te und leitete Mamis das Ferienange-
bot «Kulturflugi» für Primarschulkin-
der im Kulturmarkt Wiedikon.

«Schöne Ferien!»
Anfangs der Woche flogen die Kinder
gemeinsam aus ins Quartier und be-
fragten Menschen auf der Strasse,
und im naheliegendem Altersheim
zum Thema Ferien. An den folgen-
den Tagen wurde dann in drei Grup-
pen geprobt. Die Theatergruppe un-
ter der Leitung von Lisa Mamis er-
fand zusammen aus den Geschichten
der befragten Leute und den eigenen
Fantasien ein Theaterstück. Die Mu-
sikgruppe sorgte für den passenden
Hintergrund, und die Gestaltergruppe
bastelte ein Flugzeug – halb Monster,
halb Flugzeug – sowie fantastische
Kostüme. Das Endergebnis einer Wo-
che auswendig lernen, musizieren,
basteln und proben war beeindru-

ckend. Bei der letzten Aufführung am
Freitag Nachmittag im Kulturmarkt
überzeugten die Schülerinnen und
Schüler musikalisch, schauspiele-
risch, und gestalterisch vor den Au-
gen zahlreicher Zuschauer. Lampen-
fieber war da natürlich vorprogram-

miert. Doch trotz kleinen Verspre-
chern und Blockaden zauberten sie
ein sensationelles Stück auf die Büh-
ne. Der Spass war den Kindern dabei
ins Gesicht geschrieben. «Ich will das
in den nächsten Ferien wieder ma-
chen!», erzählte ein Nachwuchs-

Schauspieler mit leuchtenden Augen.
Begeistert hüpften sie alle nach der
Vorstellung umher, zeigten den Eltern
stolz ihre Kostüme und feierten zu-
sammen an der Sirup-Bar. Auch Lisa
Mamis war glücklich und sichtlich er-
leichtert: «Wow! Die Kinder waren

einfach fantastisch und haben es su-
per gemacht. Das hätte ich nie er-
wartet». Die Theaterpädagogin und
Pablo Picasso haben also recht: Was
das künstlerische angeht, können Er-
wachsene noch viel von den eigenen
Kindern lernen.

Ferienplausch: Theater macht allen Spass

Nele Fischer

Rund 30 Kinder konnten
in den Herbstferien eine
Woche lang ihre Spiel-
freude und Kreativität im
«Kulturflugi» ausleben.
Die dabei entstandene
Theatervorstellung war
ein grosser Erfolg.

Die Kinder führten ihr Stück auch vor der Migros Schmiede Wiedikon auf. Fotos: Berlinda Berisha

Theaterpädagogin Lisa Mamis gibt den Kindern beim proben Tipps.

Wurde da etwa ein neues Talent entdeckt?

Die schwer zu bändigende Gruppe einmal ganz zahm. Foto: Nele Fischer


