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Ruswil: Kindertheater und Slapstick im Tropfstei

Allerhand Faxen und «Slamassel»
Gleich zwei Tropfstei-Jubiläumsveranstaltungen finden
Mitte März statt. Mit «Pipifax
und Waldemar» gastiert am
17. März ein bekanntes Gesicht
im Kindertheater. Nur drei Tage
später heisst es «Welsch ein
Slamassel» mit Karim Slama,
einem gebürtigen Lausanner.
Thomas Fahrni

Den Musikschaffenden Joseph Bach
mann braucht man in Ruswil wohl
kaum mehr vorzustellen. Der Multiins
trumentalist ist bekanntermassen ein
Hansdampf auf allen Bühnen, in ver
schiedenen musikalischen Projekten
und Zusammensetzungen. Eine Kons
tellation bildet er zusammen mit der
Musikerin, Clownin und Theatermache
rin Domenica Ammann als «Pipifax und
Waldemar».

Märchenkonzert für jung und alt
Als Kindertheater ausgeschrieben bieten
die beiden ein unterhaltsames Märchen
konzert für jung und alt. Untermalt wird
die Geschichte mit viel Gesang und Ins
trumentalspiel. Mit eigenen Liedern von
Domenica Ammann und Schweizer
Volksliedern erzählen, spielen und sin
gen «Pipifax und Waldemar» ein altbe
kanntes Märchen. Dabei werden Gitar
re, Akkordeon, Trompete, singende Säge
und andere Instrumente sowie Geräu
sche eingesetzt. Bevor die Geschichte
beginnt, zaubert Pipifax mit ihrem Mär
chentopf den Titel des Märchens hervor.
Welcher Titel wird wohl erscheinen? Sie
werden es herausfinden am Sonntag,
17. März, ab 17 Uhr, im Kulturraum am
Märtplatz Ruswil.
In poetisch-humoristisch-explosiver Wei

Fast ein Heimspiel: der «Rusmeler» Joseph Bachmann ist mit Domenica Amman
«Pipifax und Waldemar» im Kinder-Märchenkonzert. Foto zVg

se schildert Karim Slama seine Beobach
tungen des alltäglichen Lebens und
Scheiterns. Als langjähriger Theatersport
ler lässt Karim Slama auch die Interakti
on mit dem Publikum nicht zu kurz kom
men. Dabei wird immer wieder klar, dass
wir auf beiden Seiten des Röschtigrabens
denselben alltäglichen Widrigkeiten trot
zen und dementsprechend auch über das
selbe lachen können.
Karim Slamas Arbeit basiert auf präzi
sen Beobachtungen und darauf, dem
Publikum auf eine charmant-spitzbübi
sche Art und Weise einen Spiegel vorzu
halten. Er tut dies, indem er seine un
glaubliche Mimik, die äusserst präzise
und dynamische Gestik und seinen Sinn
für kleinste Details mit einer Tonspur

aus einer Palette hyperrealistischer und
surrealer Geräusche verbindet. Diese
Kombination fügt dem Schauspiel eine
weitere Dimension hinzu und verschafft
der Darbietung eine materielle Atmos
phäre. Die Synchronisation von Ton und
Mimik bildet den Kern von Karim Sla
mas künstlerischer Arbeit und macht ihn
zum Play-back-Athleten.

Charmant-spitzbübischer
Wirbelwind
Karim Slama, verheiratet und Vater von
drei Kindern, wird 1976 in Lausanne ge
boren. Sein tunesischer Vater und seine
Deutschschweizer Mutter machen aus
ihm, wie er selber sagt, so etwas wie ei
nen Italiener. Bereits mit 13 Jahren kommt

Buttisholz. Am kommenden Sonn
tag, 10. März, findet der traditionel
le Aktionstag zur Fastenzeit mit Got
tesdienst und Suppenessen statt. Wir
wollen an all diejenigen denken,
welchen es nicht so gut geht wie uns.
Um 10.30 Uhr findet ein von Schü
lern der 2. Oberstufe und vom Kir
chenchor mitgestalteter Gottesdienst
in der Kirche statt. Ab 11.30 Uhr das
schon erwähnte Suppenessen im Ge
meindesaal. Nach dem Suppenessen
erwartet Sie beim Kaffee eine grosse
Kuchenauswahl, ein Verkaufsstand
mit Claroprodukten und ein Film
über eine Landlosenbewegung in
Brasilien. Wir unterstützen mit die
sem Anlass Hilfsprojekte vom Fas
tenopfer. Wir freuen uns auf zahlrei
che Besucher: «Zäme fiire – zäme
ässe?»
Bereits am Samstag, 9. März verkau
fen Schülerinnen und Schüler der 6.
Klassen Rosen zu Gunsten vom Pro
jekt der kirchlichen Hilfswerke.
 Schülerinnen und Schüler 2. Sek

Platzreservationen und
Informationen

Grosswangen. Der Treff junger Eltern
Grosswangen organisiert wieder die
Börse für Frühlings- und Sommerarti
kel. Die Artikel werden am Dienstag,
12. März, von 9 bis 11 Uhr angenom
men. Der Verkauf findet am Mittwoch,
13. März, von 14 bis 15.30 Uhr statt.
Die nichtverkauften Artikel können
am Mittwoch, 13. März, von 18 bis
18.30 Uhr abgeholt werden. Annah
me, Verkauf und Rückgabe finden in
der Meilihalle (Schulareal Kalofen) in
Grosswangen statt. Zum Kauf angebo
ten, werden gut erhaltene, zeitgemä
sse und saubere Frühlings- und Som
merkleider, Kinderschuhe, Kindervelos,
Dreiräder, Rollschuhe, Trottinette, Bé
béartikel wie Maxi-Cosi, Tischsitzli
sowie vollständige Spiele und Spielsa
chen. Bei Fragen geben Silvia Kunz,
Telefon 041 980 45 84 und Leonie
Wirz, Telefon 041 980 67 74, gerne
Auskunft.
Zudem findet am Mittwoch, 13. März,
ab 14 Uhr, ein Flohmarkt für Kinder
statt. Kinder können ihre nicht mehr
gebrauchten Bücher, Schmuck, We
cker (Handys und Nintendos sind
nicht erlaubt) zum Kauf anbieten.
Auskunft bei Anita Stauffer, Telefon
041 980 54 73 oder Tanya Meyer, Te
lefon 041 980 06 59.

Treff junger Eltern

Platzreservationen sind bei Brillen-Para
dies Renggli, Telefon 041 495 30 01,
oder auf tropfstei.ch zu tätigen. Sollten
Sie weiterführende Informationen zum
Jubiläumsprogramm, rund um die Klein
kunst oder den Tropfstei suchen, werden
Sie ebenfalls auf der Homapage fündig.
Tropfstei freut sich auf einen faxenrei
chen Sonntag und einen Mittwochabend
im Slamassel.

Wenn «Det, det» etwas bedeutet
gemeinsam zu Hause an. «Eine andere
Möglichkeit die Babyzeichensprache und
ihre Anwendung zu lernen, besteht darin
einen 3-stündigen Workshop zu besuchen.
Diese besuchen die Betreuungspersonen
allein. Im Workshop liegt der Fokus weni
ger im Spiel sondern in der Vermittlung
der Zeichen und der Theorie dahinter», er
klärt die Kursleiterin. Angesprochen sind
neben Eltern von Babys im Alter ab zirka
6 Monaten auch weitere Bezugspersonen,
Betreuungspersonal, Hebammen oder Lo
gopäden. Vor allem auch für Kinder von
gehörlosen Eltern, Kindern mit Lippenkie
fergaumenspalte oder einer anderen kör
perlichen oder geistigen Beeinträchtigung
sei die Zwergensprache sehr hilfreich,
meint Kerstin Sidler. «Die einfachen Zei
chen können auch älteren Menschen nach
einem Schlaganfall bei ihrer Kommunika
tion wertvolle Hilfe leisten», ist sie über
zeugt.

Monika Burger-Schwarzentruber

Eltern von kleinen Kindern sind oftmals
Experten, wenn es ums Erraten geht. Vor
allem, wenn der Sohnemann oder klein
Töchterchen noch nicht sprechen kann
und mit einem «Da, da» oder «Det, det»
etwas zeigt. Was genau will der Nach
wuchs? Man zeigt also selbst auf aller
lei Dinge, nennt sie fragend beim Namen
und schaut, wie das Kind reagiert. Meint
es wohl den Baum, das Vöglein darauf
oder die Wolke? Noch schwieriger wird
es, wenn das Baby etwas möchte, was
aktuell nicht im Blickfeld ist: Einen
Schoppen, seinen Nuggi oder ein Büch
lein.

Einfache Zeichen
Forscher in den USA fanden heraus, dass
Kinder gehörloser Elternteile früh die
Gebärdensprache nachahmten und
durch die Handzeichen mit ihrem Um
feld kommunizieren konnten, noch be
vor sie zum Sprechen in der Lage waren.
Die Idee für die Babyzeichensprache
wurde um 1980 geboren. «Heute sind
entsprechende Kurse in den USA und
England so selbstverständlich wie die
Rückbildung. Seit einigen Jahren wer
den auch in der Schweiz Kurse angebo
ten», erklärt Kerstin Sidler aus Gross
wangen. Nun hat auch die Region
Willisau, Entlebuch und Sursee eine An
laufstelle: Kerstin Sidler, Tierärztin, Ehe
frau von Sidi Sidler und Mutter von An
tonia (3 Jahre), Elias (16 Monate) und
Roman (3 Wochen). Auf dem Hof Eiholz
2 in Grosswangen bietet sie neu Kurse
und Workshops an. Die ersten starten am

Kerstin Sidler spielt mit ihrem 16 Monate alten Sohn Elias. Sie zeigen das
Zeichen für «Hahn». Foto Monika Burger-Schwarzentruber

23. und 24. April. Doch, was genau ist
die Babyzeichensprache? «Wir alle zei
gen unseren Babys das Winken oder
Klatschen. Die Babys strecken die Ärm
chen, wenn sie hoch kommen wollen.
Mit der Babyzeichensprache, oder auch
Zwergensprache, erweitert man dieses
Repertoire um weitere Zeichen. Unsere
Lautsprache wird mit babyleichten
Handzeichen unterstützt,» erklärt Kers
tin Sidler. Die Zeichen wurden von der
Gebärdensprache abgeleitet und für Ba
byhände vereinfacht. Eine Melkbewe
gung mit geschlossenen Fingern und er
hobenen Daumen bedeutet etwa Milch.
Der Pinzettengriff im Wechsel öffnend
und schliessend beschreibt einen Vogel
und wenn man die Hand zum Mund
führt bedeutet dies: Essen.

Quengeln vermeiden
Mit einfachen Handzeichen, welche vor
dem Baby schon sehr früh immer wieder
spielerisch wiederholt werden, lernt das
Kind schnell, welche Zeichen «Milch»,
«mehr» oder «müde» bedeuten. «So können
Quengeleien ein Stück weit vermieden
werden», weiss Kerstin Sidler aus eigener
Erfahrung, «Das Baby kann, je älter es
wird, auch bevor es verständlich sprechen
kann immer besser zeigen, was es möchte
oder braucht.» Beim ersten Kind kannte
Kerstin Sidler die Zeichen noch nicht. Mit
dem zweiten Kind besuchte sie einen Ba
byzeichenkurs und war begeistert. «In den
10 Lektionen mit den Kindern, welche je
eine Stunde dauern, werden die Zeichen
auf vielfältige Art auch in Liedern oder
Versen gezeigt. Danach wendet man diese

Lokal aktuell
Suppenessen
gegen Leid

er in der Schule ein erstes Mal in Berüh
rung mit dem Improvisationstheater. Er
lässt sich dann aber zuerst zum Ingenieur
ausbilden, bevor er sich 2001 durch die
Mitwirkung an der legendären satirischen
Radiosendung «La soupe» und durch die
Teilnahme an der «Revue de Cuche et Bar
bezat» vollends in die Welt des Humors
und der Kleinkunst stürzt. Auch sein ers
tes Soloprogramm «Le Film No.1» entsteht
in diesem Jahr. Zahlreiche Radio- und
Fernsehauftritte in der Westschweiz fol
gen, und es entstehen zwei weitere Solo
programme, «Karim Slama cherche un
peu d’attention» und «Karim Slama cher
che encore un titre pour son spectacle».
Ab 2007 überschreitet der Wirbelwind
auch den Röschtigraben und macht die
Deutschschweizer Bühnen mit seiner
energiegeladenen Slapstick-Satire «Karim
Slama bittet um etwas Aufmerksamkeit»
unsicher.
Mit seinem brandneuen Deutschschwei
zer Programm «Welsch ein Slamassel» be
weist Karim Slama einmal mehr, dass die
ser Röschtigraben so tief gar nicht ist und
die Romandie durchaus amüsante, se
henswerte Kleinkunst-Exporte hat. Zu er
leben am Mittwoch, 20. März, ab 20 Uhr,
im Kulturraum am Märtplatz Ruswil.

Grosswangen: Kurse in Babyzeichensprache

Ab April kann man auch in
Grosswangen die Babyzeichensprache erlernen. Die dreifache
Mutter Kerstin Sidler bietet
neu Kurse und Workshops an.

7

Frühlingsbörse
und Flohmarkt
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Nur Vorteile
«Die Babyzeichensprache bietet nur Vor
teile. Zum einen beschäftigt man sich
intensiv mit seinem Kind, man lernt
noch genauer zu beobachten und die
Kommunikation mit den Babys wird
schon etwa ab dem 6. Lebensmonat
möglich», beschreibt die ursprünglich
aus Köln stammende Kerstin Sidler.
Beim Anwenden der Zeichen (zeigen
und gleichzeitig benennen) würden da
neben beide Gehirnhälften angespro
chen, was dem Kind hilft, besser zu ver
stehen, was gesagt ist und sich auch
differenzierter ausdrücken zu können.
Eltern und Babys erleben so schon früh
eine zweiseitige Kommunikation. Weite
re Infos erhält man unter der Homepage
www.babyzeichensprache.com oder di
rekt bei Kerstin Sidler unter Telefon 076
534 69 05 oder Kerstin.Sidler@babyzei
chensprache.com.
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Erzählen Sie uns
Ihre Küchenträume –
wir bauen Ihnen Ihre
Traumküche
Astor Küchen AG
Luzernerstrasse 3, CH-6030 Ebikon
Telefon 041 420 22 23, www.astor-kuechen.ch

