EIN THEATERERLEBNIS DER BESONDEREN ART
Es wird dunkel im Zuschauerraum, der besetzt ist
von erwartungsvollen SchülerInnen der Mittelstufe Gachnang, welche soeben mit der S-Bahn
angereist sind, um den „grandiosen Abenteuern
der tapferen Johanna Holzschwert“ zuzuschauen.
Auf der Bühne des Theaterhauses Weinfelden
beginnen zwei Schauspieler des Theaterensembles „Bilitz“ mit Gitarre und Violine zu spie-

len. Vom Zuschauerraum her beklagen sich
ihre weiblichen Mitspielerinnen darüber,
dass die Herren der Schöpfung ohne sie angefangen haben, und erstürmen darauf
gleichsam die Bühne, um nach einer kurzen
gegenseitigen Vorstellungsrunde zum eigentlichen Schauspiel überzuleiten:
Die 10-jährige Johanna Holzschwert (gespielt von Christina Benz) hat es nicht leicht mit ihren Klassenkameraden. „Holzschwert, Kopf verkehrt!“, rufen ihr diese hinterher. Und Johannas Interesse für die Geschichte des
Mittelalters können sie schon gar nicht verstehen. Im
Streit wirft Johanna eine Fensterscheibe der Schule ein.
Mit einem Brief des Schulleiters an ihre Eltern in der
Tasche macht sie sich auf den Heimweg.
Was soll sie tun? Nach Hause getraut sie sich nicht. So geht sie in
den Zoo und holt sich Rat bei den Tieren. Drei Erdmännchen
kommen ihr zu Hilfe und prophezeien, dass sie ein Abenteuer zu
bestehen habe wie einst ihre Namensschwester Jeanne d’Arc.
Mit der Ritterausrüstung ihres Bruders und einem Stahlross namens „Peugeot“ zieht sie darauf nach Frankreich in den Kampf,
aus dem sie schliesslich siegreich hervorgeht und dadurch den
Mut findet, ihren Eltern zu Hause den brisanten Brief des Schulleiters endlich vorzulegen.
Die SchauspielerInnen (in weiteren Rollen Agnes Caduff, Roland Lötscher und Gabor Nemeth) überzeugen mit ihrer grossartigen Verwandlungsfähigkeit, indem sie scheinbar mü-

helos in die verschiedensten Rollen schlüpfen, und glänzen immer wieder mit umwerfender
Situationskomik, welche die Kinder Mal für Mal zum Lachen bringt.
Faszinierend auch das von Gabor Nemeth geschaffene Bühnenbild, bestechend einfach aus
drei schieferfarbenen Tischen und sparsam
eingesetzten Requisiten. Durch raffiniertes
Umstellen der Tische auf offener Bühne werden die verschiedensten Bühnenbilder erzeugt; vom Schulhof zum Wohnraum der Familie von Johanna, weiter zum Hof des Dauphins bis zur Stadtmauer von Orléans, wo die
entscheidende Schlacht stattfindet – durch
den „Haustechniker“ Alexander Stoer spannend umgesetzt mit „Pulverdampf“ und zeitlupenimitierenden Lichteffekten.
Nach verdientem grossen Applaus stellt sich das Ensemble den verschiedensten Fragen der
kleinen ZuschauerInnen und – wie es so ist bei den Stars – befriedigen anschliessend noch
viele Autogrammwünsche, bevor es mit dem „THURBO“ wieder zurück nach Islikon geht.
Ein toller Theatermorgen findet so sein Ende; man darf gespannt sein auf weitere Vorstellungen des nun bereits seit 24 Jahren bestehenden Theaters „Bilitz“.
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Spontane Äusserungen von SchülerInnen einen Tag nach der Vorstellung:
- Es war spannend, wie die Geschichte erzählt wurde.
- 4 Personen, ein grosses Theaterstück, wau!
- Sparsame Kulisse: Vor- und Nachteil.
- Krieg könnte man echter machen (!)
- Mir hat alles gut gefallen; besonders, als der Hund auf den Boden knallte…
- Danke, dass wir zusehen durften!

