
Schweizerische Erzählnacht 2017 im Feld –  „Mutig, mutig“  

Dieses Jahr wurden die Feldner Mittelstufenschülerinnen und -schüler bereits am Eingang 
zur Erzählnacht auf die Probe gestellt. Und wie hätte es anders sein können?  

Sie bewiesen ihren Mut und griffen teils neugierig, teils vorsichtig skeptisch, aber doch 
zahlreich nach den gereichten Snacks. Die überraschte Erkenntnis vieler war, dass 
Insekten erstaunlich gut schmecken. 

Über 60 Kinder folgten der diesjährigen Einladung zur Erzählnacht „Mutig, mutig“, wobei 
der Energielevel auch mehr Kinder hätte vermuten lassen können. In der 
vorausgegangenen Woche waren sie bereits in den Klassen gebeten worden, sich zu 
überlegen, wofür es besonders viel Mut benötigt. 

Gekonnt und mit viel Einfühlungsvermögen für die Energie und Begeisterung des 
Publikums nahm die Theaterimprovisationsgruppe imKubik die Mutproben und Ideen der 
Kinder in ihr Programm auf und bezog das Publikum reichlich mit ein. So sass mal ein 
Grossteil der Zuschauer selbst auf der Bühne, um in einem völlig überladenen Flugzeug 
zu fliegen und aus eben diesem mutig herauszuspringen. Mal erlebten Kinder und 
Erwachsene ruhige, fast besinnliche Momente, um schon bald wieder in einen lustigen 
Sketch entführt zu werden, in dem es auf der Bühne fröhlich, skurril, aber auch immer 
wieder lehrreich zuging. 

Die zahlreichen Charaktere, die es im Laufe des Abends auf der Bühne zu erleben galt, 
wurden lediglich durch ein paar wenige Requisiten unterstrichen. Doch auch ohne diese 
hätte man den Schauspielern aufgrund ihres Könnens problemlos ihrem Tun als Zahnarzt, 
„Co-Co-Pilot“, Nichtstuer, Baum, „Lamborghini-Fisch“, Mutter, Vater und Tiefseetaucher 
gebannt folgen können. 

Begleitet wurde das Ensemble von einem sich bestens einfügenden Pianisten, der zu 
Beginn des Programms spontan mutige Begleitung eines Schülers erfuhr.  

        

Nach tosendem Applaus für sich selbst (!) und das grossartige Team von imKubik stürzten 
sich die Kinder wie jedes Jahr auf das bunte und liebevoll hergerichtete Buffet.  



Es hat wieder einmal eine Menge Spass gemacht mit Sali, Rafael, David und Valentin, der 
Unterstützung der Lehrerinnen Andrea Hintermüller und Regula Vonsch und dem 
Hauswart-Team (Sara gilt unser spezieller Dank in Anbetracht der spannenden Tiere, die 
die Kinder am Eingange bestaunen durften), eine fröhliche und lebendige Erzählnacht mit 
der enthusiastischen Mittelstufe im Feld zu erleben. Es scheint, als schlummerten hier 
viele Talente unserer Schülerinnen und Schüler rund um die darstellenden Künste und die 
Musik, die es zu fördern gilt. 

Für das Elternforum:  

Julia Crone, Andrea van Daelen, Margrith Nager, Katrin Preisshofen & Steffi Åkesson  

           

 

 

                            


