
sonntagszeitung.ch | 16. April 2017

SelinaWalter

Der Gesang bringt das pure,
ehrlichste Innere zumVorschein

Die Kinder bringen Pippi
selbst gebastelte Geschenkemit

In «Pippi feiert Geburtstag» spielt die schweizerisch-griechische Schauspielerin Vicky
Papailiou die Hauptrolle. Mit Akkordeonspiel und vielen Interaktionenmit den Kindern

«Die Kinder gehenmit dem Stück voll mit undmöchten am liebsten rauf auf die Bühne»: Pippi-Darstellerin Vicky Papailiou

Das Zelt 93

Pippi Superstar

«Pippi feiert Geburts-
tag» von der Produk-
tionsfirmaKindermusi-
cals.ch ist nur eine von
Tausenden Adaptionen
deswohl berühmtesten
Mädchens in der Litera-
tur. Verfasst wurde die Geschichte der
neunjährigen Pippi mit den Sommer-
sprossenunddenbeiden abstehenden
Zöpfen 1945 von der schwedischen
Autorin Astrid Lindgren. Das Buch war
ihr Debütwerk und wurde in 70 Spra-
chen übersetzt mit einer Auflage von
über 66 Millionen Exemplaren. Beson-
ders erfolgreich waren die Verfilmun-
genmit Inger Nilsson.

www.kindermusicals.ch

Das «Oh» und «Hä?» steht den Kin-
dern ins Gesicht geschrieben. Ge-
bannt schauen sie aufs Geschehen
und melden sich freiwillig, um nach
vorn zu gehen. Da muss Magie im
Spiel sein! Das Zauberduo Domeni-
co hat für Kinder ein Programm ge-
macht und nennt sich sodann Zau-
berduolino. Die Interaktion ist ein
wichtiger Teil der Zauberformel. So
darf ein Kind auf der Bühne das Ei
ausdemTuch zaubern.Dannbeginnt
ein gezeichnetes Gesicht mit den
Augenzu rollenundzusprechen.Das
Zauberduolino ist Comedy und Ma-
gie in einem. Zur grossen Erheite-
rung stellen sich die Zauberer erst
mal tollpatschig an. Umso grösser

der Effekt, wenn sich herausstellt,
dass sie damit alle getäuscht haben.
Unterstützt werden sie von den
schnellsten Hasen der Welt, Frou
Wyss undHerr Brun, demwaghalsi-
genStunt-HuhnPaul undeinemweis-
sen Tiger aus Las Vegas. Und am
Ende werden tatsächlich noch ech-
te Tiere Teil der Show. Ein Spass für
alle Kinder und Eltern, die das Stau-
nen nicht verlernt haben. (sw)

Humor und Tricks mit verlorenen
Eiern und erscheinenden Tüchern

Zauberduolino Domenico
lässt Kinder staunen

Papagallo & Gollo verwandeln in
ihremneuenProgramm«Die Zirkus-
show» die Bühne in eine bunte Zir-
kusmanege. «Dies war keine einfa-
cheHerausforderung», verratender
Mundart-RockerGölä undProduzent
TJ Gyger. Sie sind die Erfinder der
kurzweiligenKindergeschichte über
einenAbenteurer undseinenbesten
Freund, den quirligen Papagei. Die
beiden reisen um die ganze Welt.
NachAustralien, zumNordpol, nach
Asien, in die USA, nach Afrika, und
im neusten Buch besuchen sie den

CircusKnie. Die Zirkuskulisse istwie
gemacht für einenAuftritt imKinder-
zelt. Die Kinderbücher mit CD zum
Mitsingen sind mittlerweile so be-
liebt, dassPapagallo&Gollo auf einer
eigenen Tour, an Openairs und jetzt
auch im Kinderzelt auftreten. Eine
TruppevonMusikernundSchauspie-
lern schlüpft in dieRollenundschafft
es, nicht nurdieKinder, sondernauch
deren Mamis und Papis zu begeis-
tern. Im neuen Programm «Die
Zirkusshow»wird die Bühne zurMa-
nege – und zu einer farbenfrohen
ShowzumMitmachen,Mitlachenund
Mitsingen. (jk)

Eine farbenfrohe Show zum
Mitmachen undMitsingen

Papagallo & Gollo
besuchen den Circus Knie


