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Referenzschreiben zu Thomas Lüdi 

Kickoff zur Zirkusprojektwoche, Juni 2015 
Ausgangslage 

Die Primarschule Untermosen führte vom 14. – 19. September 2015 eine Zirkus-
Projektwoche durch. Es war unser Ziel, die Kinder vor den Sommerferien über den 
Zirkus-Event zu informieren und sie auf diese Weise frühzeitig in Zirkusstimmung zu 
versetzen. So entstand die Idee, eine Kickoff-Veranstaltung mit allen Klassen unserer 
Schule durchzuführen. Auf der Suche nach einem geeigneten Entertainer für diesen 
Event stiessen wir bald einmal auf Thomas Lüdi, welcher uns vom Kinder-
jugendtheater in Wädenswil bekannt war. Er stellte sich spontan für diesen Anlass 
zur Verfügung. 

Vorbereitung 

Im Vorbereitungstreffen mit Th. Lüdi diente uns seine langjährige Theatererfahrung in 
mehrfacher Hinsicht. Unsere ursprüngliche Idee, für diesen Event die Rolle eines 
herkömmlichen Clowns zur Einstimmung der Kinder zu wählen, erweiterte Thomas 
Lüdi rasch einmal durch die Erfindung eines tollpatschigen Zirkus-Cheftechnikers. Mit 
dieser Figur liessen sich offensichtlich mehr Überraschungsmomente für die Kinder 
kreieren als durch einen normalen Clown. Anschliessend wurde der Ablauf der 
Veranstaltung miteinander besprochen sowie 1:1 geübt und einstudiert. Th. Lüdis 
Einfallsreichtum an lustigen und amüsanten Ideen ist schier unerschöpflich und 
prägte die Vorbereitung des Kickoffs massgeblich.  

Durchführung 

Der Cheftechniker Lüdi erschien am Kickoff-Tag in einer für die Rolle sehr 
passenden Kleidung. Für Uneingeweihte war er als Privatperson kaum mehr 
erkennbar. Es gelang ihm auch ausgezeichnet, seine Stimme gleichmässig und 
authentisch zu verstellen. So waren denn viele Kinder sehr überrascht, als plötzlich 
ein mit Zigarre und Leiter ausgestatteter Haustechniker die Bühne betrat und die 
Ansprache des Schulleiters entscheidend unterbrach. Viele Kinder realisierten erst 
später, dass der Störenfried ja ein Schauspieler war und sein etwas flegelhafter 
Einsatz sehr wohl geplant gewesen war. Th. Lüdis Rolle verstand es während des 
ganzes Ablaufs meisterhaft, immer wieder neue lustige Gags und Pointen 
einzustreuen, so dass sich alle Anwesenden, Kinder und Erwachsene, blendend 
unterhalten wussten. Auf jeden Fall waren die Kinder nach dem Auftritt des 
Cheftechnikers ganz begeistert von der Aussicht, dass sie jetzt eine Zirkus-
Projektwoche erwarten durften. 
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Dank 

Abschliessend möchten wir Thomas Lüdi herzlich für seinen gekonnten und 
spassigen Einsatz an diesem Kickoff danken. Die Kinder haben lange nachher noch 
vom lustigen Herr Strello gesprochen, der doch so frech zum Schulleiter gewesen 
sei. Daher können wir Thomas Lüdi für ähnliche Auftritte wärmstens weiter 
empfehlen. Für seine weiteren schauspielerischen Tätigkeiten wünschen wir ihm viel 
Erfolg und alles Gute. 
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Schulleitung  
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