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Richtige Freunde sind unbesiegbar
Zofingen Sdauspieltrio «TäggenAmsle» überrascht in ausverkaufter Kleiner Btihne mit ertisctrendem Kindertheater
flugs einen Bauernhof, ein Boot, einen
Baum und noch einiges mehr..Während
50 Minuten überzeugt das Trio durch
hohe Schauspiel- und Unterhaltungskunst.
Zur Geschichte: Auf einem Ausflug

VON EMILIANA SALVISBERG

Frech, frisch und berührend - so ist das

Trio «Tägg en Amsel» und so ist auch

ihr

Iündertheaterstück «Fründe». Die

drei jungen Schauspieler Claudia von
Grünigery Michael Fuchs und Lena
Wälly erzählen die witzige und bestärkende Geschichte einer tierischen

fern des Bauernhofs bestehen Maus
Johnny, Hahn Franz und Schwein Waldemar einige Abenteuer. Nach einer rasanten Velotour landen sie beim Dorfteich. Sie beschliessen Seeräuber zu

Freundschaft: Maus Johnny, Hahn

Franz und Schwein Waldemar gehen
gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen des Lebens. Dabei entdecken sie

werden, denn richtige Freunde

den wahren Wert ihrer Freundschaft.
Das Schauspieltrio hat als Grundlage
den Bilderbuchbestseller von Helme

..Das beliebte Bilderbuch
von Helme Heine hat sehr
viel mit uns zu tun. Deshalb
haben wir es auch für unser

Heine «Freunde» genommen, daraus
aber ein eigenes Iündertheaterstück erschaffen. «Das Bilderbuch von Helme
Heine hat sehr viel mit uns zu tun. Deshalb haben wir es auch für unser erstes
Stück ausgewählt», erklärt Michael
Fuchs. Wie seine Bühnenpartnerinnen
Claudia von Grünigen und Lena Wälly

erstes Stück ausgewählt.r,
Michael Fuchs Schauspieler

chen alles zusammen, helfen einander

hat auch er eine fundierte Schauspielausbildung. I(ennengelernt haben sie

Michael Fuchs (Schwein Waldemar), Lena Wälly (Hahn Franz) und Claudia von Grünigen (Maus Johnny) legen in
hrem ersten gemeinsa men Ki ndertheaterstück ..Frü nde, tierisch los.
EMILIANA SALVISBERG

sich in verschiedenen Theaterprojekten; Im vergangenen Jahr standen sie
unter anderem mit dem Reisetheater
Zürich und dem Stück «Hänsel und
Gretel» in Safenwil gemeinsam auf der

ly,

Bühne der Mehrzweckhalle.

auch hinter der Bühne Freunde. Seit

Hohe l(unst der Unterhaltung
«Aus Arbeit wurde Freundschaft und
eigenes
Stück zu krei€r€n», betonen Lena Wäl-

der Wunsch, zusammen ein

ma-

i

Michael Fuchs und Claudia von
Grünigen aus Zürich. Die drei Schau-

spieler sind nicht nur auf, sondern
dem letzten Jahr sind sie als Ensemble
«Tägg en Amsle» mit ihrem Mundartstück «Fründe» unterwegs. Bis auf den
letzten Platz besetzt war gestern die
I0eine Bühne in Zofingen.

Vor Spielbegrnn gehen die drei im
I(ellertheater sympathisch auf Tuchfühlung, indem sie Iündern und Erwachsenen helfen einen guten Platz zu finden.
I(aum im t(egel des Scheinwerferlichts
legen Michael Fuchs (Schwein Walde-

mar), Claudia von Grünigen

(Maus

Johnny) und Lena Wälly (Hahn Franz)
tierisch los. Sie fesseln mit enormer

Spielfreude sowie ihrer ausdrucksstarken Mimik und Gestik. Gekonnt vermischen sie I(omik und Poesie mit Bewegung und Musik. Sie lassen die Bilder
nicht nur in den Köpfen der Zuschauer
entstehen, sondern überraschen mit
genialer Einfachheit. Brauner Pappkarton, Teppichmesser und t(ohlestift - damit erschaffen sie während des Spiels

und sind unbesiegbar. Mit einem tsoot
erobern sie den Teich. Doch der Hunger treibt sie auf das Festland zurück.
Da das Angeln erfolglos bleibt, pflücken
sie I(rschen von einem Baum. Und da
sie viel zu viel der süssen Früchte naschen, bleibt das Getöse im Bauch
nicht aus. Als der Abend anbricht, fahren sie mit dem Velo wieder heim und
schwören sich ewige Freundschaft: «Ei-

ner für alle, alle flir ein€fi.»» Im Bett erleben die Freunde im Land der Träume
ihre Abenteuer nochmals - denn richtige Freunde träumen

voneinander.
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