
 

 

Wenn Theaterkinder träumen 
 

TURGI 

Kinder aus dem Aargau und aus Russland zeigen auf der 
Bühne ihre «Zukunftsträume». 

Kinder träumen, sie träumen auf der ganzen Welt, in Russland und in der Schweiz. 
Doch wovon träumen sie? Die Kinder des Kinder- und Jugendtheaters Turgi haben ihre 
Kolleginnen und Kollegen der Theaterschule «Peremena» aus Solikamsk, Russland, 
nach Torgon im Kanton Wallis eingeladen. Im Lager wurde gemeinsam ein Stück mit 
dem Titel «Zukunftsträume» entwickelt, das an verschiedenen Orten aufgeführt wird. 
Nebst der Theaterarbeit wurde viel Zeit für den angeregten Austausch der 
unterschiedlichen Kulturen und Lebenserfahrungen verwendet. Geredet wurde englisch, 
auch russisch und deutsch und, wenns nicht anders ging, mit Händen und Füssen. (Kel) 
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Mit Händen und Füssen wurden Sprachbarrieren 
überwunden  

TURGI 

Kinder und Jugendliche der Theaterschule «Peremena» aus 
Solikamsk in Westsibirien sind gegenwärtig zu Besuch bei 
ihren Theaterkollegen von Turgi. Vergangene Woche haben 
sie gemeinsam in Torgon VS ein Stück entwickelt. 
 
 

Kinder und Jugendliche träumen; sie träumen auf der ganzen Welt. Die Theaterkinder 
aus Turgi und aus dem westsibirischen Solikamsk versuchen, diese Träume sichtbar 
werden zu lassen, um einander besser zu verstehen. Wovon träumen Schweizer 
Kinder? Wovon träumen die Kinder aus Russland?  
 
Bereits am Kindertheaterfest 2003 in Turgi sind die ersten Kontakte mit der russischen 
Kindertheatergruppe geknüpft worden. Im Jahr 2004 war eine Gruppe des Kinder- und 
Jugendtheaters Turgi zu einem Gegenbesuch in Solikamsk eingeladen. Dort 
verbrachten die Kinder und Jugendlichen zehn erlebnisreiche und interessante Tage 
und lernten drei Kindertheatergruppen und das Leben in Solikamsk kennen.  

VISA, GELD, ORGANISATION  
 
Damals ist auch die Idee für das diesjährige Projekt entstanden. Die beiden 
Organisatoren, Edwin Grieb in Russland und Peter Heiniger in der Schweiz, haben sich 
alle Mühe gegeben, das Geld zu besorgen, die Unterlagen für die Visa 
zusammenzustellen, die Reise und das Leben in der Schweiz zu organisieren und 
damit das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen.  
 
Die Schweizer Gruppe holte die russischen Gäste mit einem Postauto am Flughafen 
Zürich ab und fuhr mit ihnen direkt nach Torgon. Nach dem ersten Einrichten fielen 
insbesondere die russischen Gäste nach der langen Reise von Solikamsk nach Torgon 
und der Zeitverschiebung von vier Stunden todmüde ins Bett.  
 
In der darauffolgenden Woche wurden an zwei Halbtagen und oft auch am Abend die 
verschiedenen Szenen entwickelt, ausgefeilt und gefestigt. Die Kinder und 
Jugendlichen haben gemeinsam und in Gruppen die einzelnen Szenen entworfen und 
gemeinsam mit dem Leiterteam, unter der Ägide von Doris Janser und Evstoliya 
Pylskaya, ausdiskutiert und einstudiert. So entstanden einzelne Aufführungsteile über 
Zukunfts- und Kinderträume, die zu einem Ganzen zusammengefügt wurden.  



ANGEREGTER AUSTAUSCH  
 
Trotz der anstrengenden Arbeit kam der Kontakt zwischen den zwei Kulturen nicht zu 
kurz. Workshops wurden durchgeführt, und es wurde getanzt und gesungen. Angeregte 
Gespräche wurden geführt – mit Händen und Füssen, aber auch in Englisch, Deutsch 
und Russisch; manches russische Wort war aus den Mündern von Schweizern und 
manches deutsche Wort aus den Mündern von russischen Kindern zu hören. Die ganze 
Gruppe war im Haus Arc-en-Ciel in Torgon bestens untergebracht.  
 
Am Freitagabend stieg die Spannung. Das Stück wurde das erste Mal vor Publikum in 
einem kleinen Saal in Torgon aufgeführt. Und bereits am Tag darauf hiess es 
aufräumen und putzen, bevor es mit dem Postauto wieder zurück nach Turgi ging. Die 
Schweizer Kinder wurden von ihren Familien empfangen und die russischen Kinder im 
Dorf und in der Umgebung bei Gastfamilien untergebracht.  
 
Diese Woche (es ist dies die zweite Woche des Aufenthalts der russischen Theaterleute 
in der Schweiz) sind Aufführungen und Ausflüge geplant. Am Sonntag vor ihrem Abflug 
wird die russische Gruppe an einem Abschlussabend eine Vorstellung ihres Könnens 
geben. (phe/Kel) 

 

 

2004 zu Besuch in Westsibirien  
Eigene Ideen und gemeinsame Erfolge 

Das Kinder- und Jugendtheater Turgi ist 1990 von Regisseurin und Theaterpädagogin 
Doris Janser gegründet worden. Proben finden während des ganzen Jahres in 
mittlerweile drei Altersgruppen statt. Das Erleben von freundschaftlichem 
Zusammenarbeiten und Rücksichtnahme, das Umsetzen eigener Ideen und die 
gemeinsamen Erfolge sind Schwerpunkte der Theaterarbeit. Jährlich entstehen 
verschiedene kleinere und eine grössere Aufführung. Seinen ersten grossen Applaus 
erntete das Kinder- und Jugendtheater Turgi am ersten Weltkindertheaterfest in Lingen 
im Jahr 1990 mit dem Singspiel «Im Aargau sind zwöi Liebi». Inzwischen wurde das 
Kinder- und Jugendtheater Turgi schon an verschiedene Theaterfestivals im In- und 
Ausland eingeladen und war bereits dreimal Gastgeber eines internationalen 
Kindertheaterfestes in Turgi. In der Turgemer Mehrweckhalle wird jedes Jahr 
mindestens ein Stück auf die Bühne gebracht. Im Jahre 2004 besuchte ein Teil der 
Kinder und Jugendlichen die Theaterkollegen in Russland. Die Reise führte nach 
Solikamsk in Westsibirien am Ural. Dort nahmen sie am Lagerleben teil und 
verbrachten viele unvergessliche Stunden. (az) 
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