
Das erzählte Märchen «Prin-
zessin Tanzbeinchen Glit-
zersteinchen» schrieb die 
Rothristerin Lotti Walti einst 
für ihr Grosskind. Vergange-
nen Sonntag führte sie das 
Märchen neu inszeniert im 
Oftringer Obristhof für viele, 
kleine Prinzessinnen auf.

«Ich hoffe, die Kinder können in 
eine Fantasie- und Traumwelt hi-
nein sinken und dass sie das Mär-
chen mit ihren eigenen Vorstellun-
gen ausfüllen» so die Kunstschaf-
fende Lotti Walti. Nebst Theater-
stücken für Erwachsene, inszeniert 
sie leidenschaftlich und mit volls-
ter Hingabe auch Stücke für Kin-
der. 

«Wir leben in einer                         
übersättigten Welt»

Den Kindern eine Inspiration
Ihre Stücke hält sie bewusst eher 
schlicht und einfach dargestellt und 
arbeitet statt mit einem reich deko-

rierten Bühnenbild lieber mit ganz 
einfachen Materialien wie etwa Tü-
cher, Steine oder einem Stofftier. 
«Diese Gegenstände haben die Kin-
der alle bei sich zu Hause, falls sie 
so etwas auch nachspielen wollen. 
Ich hoffe, die Fantasie der Kin-
der damit zu wecken» meint Lotti 
Walti, welche sich freut, den Kin-
dern mit ihren Märchen eine Ins-
pirationsquelle zu sein.                                                                                                                                          

«Wir leben in einer übersättigten 
Welt. Selbst ganz einfache Sachen 
regen die Fantasie der Kinder an 
und beschäftigt sie» fügt Lotti Walti 
an. 
Dies soll auch die Aussage des Stü-
ckes sein, selbst eine Prinzessin er-
freut sich noch an einfachen Din-
gen wie glitzernden Steinen oder 
einem gemeinsamen Fest mit ihren 
Freunden.

Kinder sehen was passiert
Aus diesem Grund ist ihr die 
Transparenz der Stücke für Kin-
der überaus wichtig. «Das Bühnen-
bild ist durchsichtig, also die Kin-
der sehen, wie ich die Sterne am 
Himmel leuchten lasse oder meine 
Stimme verstelle und in verschie-
dene Rollen schlüpfe» so die Ro-
thrister Kunstschaffende. Auch die 
anwesenden Eltern schätzen die 
Einfachheit und die Inszenierung 
des Märchens.

Auf den Spuren der Prinzessin
Wie die Prinzessin im Märchen 
durften die Kinder anschliessend 
ein Zvieri nehmen und zusammen 
basteln.
Ein sehr einfühlsames und fanta-
sievolles Märchen für Kinder ab 4 
Jahren, welches durch Lotti Waltis 
Charaktervielfalt mit ihrer sanften 
und zugleich fesselnden Aussage-
kraft die Kinder und Ihre grossen 
Begleiter faszinierte.

Umfrage dazu Seite 3
Manuela Lauper

«Fantasie der Kinder wecken»
OftrIngen Märchen- und Bastelnachmittag im Obristhof: Kinder auf den Spuren einer Prinzessin
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Gespannt lauschten die Kinder den Erzählungen von Lotti Walti.
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Märchenhafter Obristhof
Oftringen Märchen- und Bastelstunde mit Lotti Walti

Vergangenen Sonntag fand 
im Freizeitzentrum Obrist-
hof der Märchennachmittag 
mit Lotti Walti aus Roth-
rist statt. Ihr Märchen ver-
zauberte die anwesenden 
Kinder und entführte sie in 
eine fantasievolle Welt.

Der Chömiboden des Obristhofes 
verwandelte sich in einen Schloss-
hof: Ohne Prunk, ganz einfach ge-
halten mit vielen Tüchern, ein 
paar Requisiten wie ein Hocker, 
ein Stofftier, glitzernde Steine und 
einem grossen weissen Zelt, wel-
ches das Schloss aus ihrem Mär-
chen «Prinzessin Tanzbeinchen 
Glitzersteinchen» darstellt. «Meine 
Märchen entstehen aus einem Im-
puls, bei diesem war es der Ge-
burtstag meines Grosskindes».

Vorstellungskraft                          
der Kinder fördern

Ganz bewusst verzichtet Lotti 
Walti auf viel Schnick-Schnack, 
um den Kindern einen Freiraum 
für ihre Fantasien und Vorstellun-

gen zu lassen. «Es ist wichtig sich 
auch mit einfachen Dingen zu be-
schäftigen und Spass daran zu ha-
ben» sagt sie zu ihrer Arbeit.

Der Kunst gewidmet
Lotti Walti arbeitet freischaffend als 
Künstlerin in ihrem Atelier «terra 
et ignis» in Rothrist. Nebst dieser 
Tätigkeit leitet die ursprünglich 
aus Uster stammende Lotti Walti 
den Töpferkeller im Obristhof und 
ist dort auch als Kunst- und Thea-
terpädagogin tätig.

Manuela Lauper

Lotti Walti berührte ihr Publikum.
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Ein Märchen zum dabei sein: Prinzessin Tanzbeinchen Glitzersteinchen. 


