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Theaterkinder spielten im Ural

TURGI

Auch die zweite Russlandreise hinterliess tiefe und
nachhaltige Eindrücke.

PETER HEINIGER

Nach zwei Wochen in Solikamsk im Westural sind 14 müde Theaterkinder
heimgekehrt. Der Kontakt der Theatergruppe in die Region Perm besteht seit sechs
Jahren und wird rege gepflegt.

Nachdem eine russische Kindertheatergruppe in den Jahren 2003 und 2006 in der
Schweiz weilte und die Schweizer Kindertheatergruppe 2004 bereits einmal in Russland
war, sind erneut 14 Kinder und 9 erwachsene Begleitpersonen in Russland gewesen.

Die Gastgeber hatten ein sehr umfangreiches Programm zusammengestellt. Sie wollten
der Gruppe zeigen, was die Stadt und die Umgebung alles zu bieten haben, und
insbesondere auch, wie die Kinder und Jugendlichen gefördert werden.

Der Besuch galt vor allem den vier Kindertheatergruppen in der näheren und weiteren
Umgebung von Solikamsk. Die Turgemer Kinder begegneten den Kolleginnen und
Kollegen der Theatergruppen Peremena in Solikamsk, Kristall in Solikamsk, Rossinka in



Berezniki und Tschippolino in Krasnovishersk. Die Theatergruppen zeigten den Kindern
aus der Schweiz ihr Können und die Kinder aus Turgi wiederum hatten die Gelegenheit,
das für die Russlandreise einstudierte Stück zu zeigen.

BRENNENDE THEMEN

Es widmet sich aktuellen Themen wie Kinderarbeit in Indien oder Kindersoldaten in Afrika.
Szenen aus einem Indianerreservat in den USA, Armut in China oder die
Vernachlässigung von Kindern in Europa wurden thematisiert. Das Publikum war
begeistert, und hat, obwohl oder gerade weil das Stück mit wenig Worten auskommt,
verstanden, was die Kinder mit den einzelnen Szenen meinten.

Die muntere Schar aus der Schweiz besuchte auch Schulen, um festzustellen, dass die
Kinder intensiv gefördert werden. Nebst den schulischen Fächern werden je nach Eignung
und Neigung viele andere Dinge gelehrt, wie malen, singen, tanzen und eben auch das
Theaterspielen. Die Stadt Solikamsk wendet für die Bildung 50 Prozent des Budgets auf
und investiert weitere 20 in die Kultur, was zum Teil auch wieder den Kindern zugute
kommt. Man lebt nach dem Grundsatz, dass den Kindern die Zukunft gehört, deshalb
keine Anstrengung zu klein ist. Viele Institutionen werden von ansässigen Firmen
massgeblich unterstützt. So finanziert zum Beispiel die Papierfabrik ein wunderschönes
Kulturhaus, eine Theaterschule und weitere kulturelle und sportliche Institutionen.

Im Botanischen Garten von Solikamsk durften die Kinder des Kinder- und Jugendtheaters
einen Baum setzen. An den Abenden erfuhren sie viel zur Geschichte der Russland-
Deutschen. Während des Zweiten Weltkrieges wurden Abertausende deutschstämmige
Russen aus der Ukraine und Wolga-Region unter unsäglichen Strapazen auch in die
Region von Solikamsk deportiert. Viele sind dabei hungers gestorben oder wurden
systematisch umgebracht.

MIT HäNDEN UND FüSSEN

Die Reise hat bei den Erwachsenen, aber auch bei den Kindern nachhaltige Eindrücke
hinterlassen. Auch die unermessliche Weite der Taiga und die herzliche Gastfreundschaft
haben tief beeindruckt. Beeindruckend sind auch die Kinder. Obschon sie die andere
Sprache nicht sprechen, hatten sie überhaupt keine Berührungsängste und konnten sofort
miteinander spielen oder eben mit Händen und Füssen kommunizieren. Das für Russland
einstudiert Stück wird in der nächsten Zeit auch in Turgi gezeigt.


