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Flashback – Eine gelungene Premiere an der MPS Schwyz 

Zum ersten Mal überhaupt konnte im aktuellen Schuljahr das Wahlfach Musiktheater angeboten 

werden. Damit so etwas zustande kommt, braucht es Lehrpersonen, die ihre Leidenschaft mit den 

Schülerinnen und Schülern teilen wollen und bereit sind, ihr Wissen und Können weiterzugeben. Zu 

diesen Lehrpersonen gehören Amandine Dougoud und Christian Zberg. Amandine Dougoud 

engagiert sich in ihrer Freizeit leidenschaftlich fürs Kinder- und Jugendtheater in Zug, und Christian 

Zberg ist passionierter Musiker und Musiklehrer mit reichlicher Erfahrung. 

Gemeinsam haben die zehn Jugendlichen in nur einem Semester während zwei Lektionen pro Woche 

ein theatralisches Werk von Grund auf erarbeitet, haben improvisiert und ausprobiert, verschiedene 

Theatertechniken kennengelernt, Bühnenbilder gestaltet und Kostüme und Requisiten 

zusammengetragen. Dabei konnte Amandine Dougoud bei den jungen Schauspielerinnen und 

Schauspielern eine freudige Entwicklung beobachten; mit jeder Probe gewannen diese an 

Selbstvertrauen, denn zu Beginn hätten sich einige nicht getraut auf der Bühne aufzutreten. 

Am 31. Januar fand dann die Uraufführung des Theaterstückes „Flashback“ in der Aula der MPS 

Schwyz statt. Am Nachmittag kamen die Klassen der zweiten Oberstufe in den Genuss der 

Darbietung, am Abend wurde die Öffentlichkeit dazu eingeladen. 

Im Mittelpunkt des Stücks stand eine ältere, ledige Frau, Chantal Kleiner, die in einem Altersheim 

lebte. Geplagt von körperlichen Gebrechen erinnerte sie sich wehmütig an frühere Zeiten, als sie 

noch jung war. In verschiedenen Rückblenden dachte sie an ihre grosse Liebe zurück, an John Suter. 

In verschiedenen „Flashbacks“ wurde gespielt, wo sie ihn in früheren Lebensabschnitten gesehen 

hatte. Die Zuschauerinnen und Zuschauer fieberten mit der sympathischen Hauptperson mit; man 

würde ihr ein Happyend gönnen, aber wegen Zufällen, wie sie in unserem Leben oft eine Rolle 

spielen, fanden Chantal und ihr Angebeteter nie zusammen, immer kam etwas im allerletzten 

Moment dazwischen. 

Die Szenen wirkten sehr spannend und die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler haben es 

geschafft, die Thematik dramatisch und glaubwürdig auf der Bühne umzusetzen. Auch im 

musikalischen Bereich wurde dem zufriedenen Publikum einiges geboten und die verschiebbaren, 

aus Dachlatten bestehenden Kulissen, ermöglichten einen harmonischen Szenenablauf. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wahlfachs Musiktheater dürfen auf ihre Leistung stolz sein. 

Sie hatten nicht nur den Mut, vor vielen Leuten etwas vorzutragen, nein, sie haben mit ihrer 

Darbietung an der MPS Schwyz neue Türen aufgestossen und einen grossen Beitrag an die 

Schulkultur geleistet. Bravo! 
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