
Kinderträume für die persönliche und die globale Zukunft  
Ein russisch-schweizerisches Theaterprojekt lädt Schüler zur Improvisation ein  
 
 
Das Kinder- und Jugendtheater Turgi pflegt Kontakte zu Partner-Projekten in vielen 
Weltregionen. Dass die Theaterschule Peremena aus dem Westural im Aargauer 
Städtchen mit einheimischen Schülern probt, öffnet allen Beteiligten den Blick für 
Neues. In Szene setzen die 8- bis 20-Jährigen ihre Zukunftsträume. Heute Abend treten 
sie in Baden auf.  
 
Die Verständigung ist kein Problem, das ist die einhellige Erfahrung der altersdurchmischten 
Schar aus 15 Schweizer und 18 russischen Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 20 
Jahren. In der Mehrzweckhalle Turgi stehen sie in Grüppchen zusammen, zeigen sich 
Tanzschritte, stimmen gemeinsam Lieder in Russisch oder Schweizerdeutsch an. Man 
erkläre sich mit Gesten, mit Zeichnungen. Die Älteren können auf beiden Seiten etwas 
Englisch. 
 
Kennenlernen und Improvisieren  
Seit einer Woche sind die jungen Gäste aus dem Gebiet. von Perm in der Schweiz. Im 
Walliser Dorf Torgon haben sie die Ostertage zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Kinder- und Jugendtheater Turgi verbracht, haben Improvisationen zu einer 
Vorstellung gebündelt, sich befreundet und an der Natur erfreut.  
Die Schweizer Kinder gehören einer 1990 von der Theaterpädagogin Doris Janser im 
Hinblick auf das Welttheater-Kinderfest im deutschen Lingen begründeten Freizeit-Truppe 
an. Diese ist auf heute 70 Mitglieder angewachsen und tritt in unterschiedlichen Formationen 
mit Eigenproduktionen auf, reist an Festivals unter anderem nach Litauen oder Tschechien.  
Die Schülerinnen und Schüler aus Solikamsk, einer Stadt mit 100 000 Einwohnern im Gebiet 
von Perm, besuchen zu Hause im Rahmen der Regelschule Klassen mit Zusatzunterricht in 
Bühnenkunst. Die Theaterschule nennt sieh «Peremena» -Wechsel. Damit wird auf 
Szenenwechsel oder allgemein auf Wandel angespielt.  
 
Zwei Arten, Nachwuchs zu rekrutieren  
Doris Janser unterstreicht, dass das ihre ein Freizeit- und Laienprojekt sei, bei dem, wer 
immer Interesse zeige, mitmachen dürfe. «In jedem Kind schlummern Talente, die sich 
entwickeln lassen», lautet die zutiefst demokratische Philosophie.  
Anders das russische Modell: Hier geht die Theaterfachfrau Jewstolija Pylskaja in die 
Kindergärten und beobachtet die Kleinen bei ihren Bewegungen, prüft ihre Ausdruckskraft. 
Dann spricht sie mit den Müttern der als begabt Identifizierten - gut die Hälfte der Kinder in 
Solikamsk wachsen ohne Vater auf -, schlägt ihnen die Einschulung in eine Klasse mit 
«Theaterneigung» vor. Wer sich dafür entscheidet, geniesst eine umfassende Ausbildung 
während der zehn Jahre des Schulobligatoriums. Körpertraining und Choreographie gehören 
ebenso dazu wie Stimmentwicklung in Sprechen und Gesang. In den höheren Klassen 
erfährt man viel über Theatergeschichte, Kostüm- und Bühnenbildtradition. 
Die Papierfabrik am Ort tritt als Sponsor auf, ist doch der Direktor trotz Anfechtungen von der 
Wichtigkeit, in die Zukunft - und das sind nun einmal die Kinder - zu investieren, überzeugt. 
Auf die Frage, ob sie später einen Beruf im Umfeld der Bühne ins Auge fasse, antwortet eine 
Fünftklässlerin souverän: «Das ist nicht zwingend, in jedem Fall gibt uns die Ausbildung viel 
bezüglich Persönlichkeitsbildung und Körperbewusstsein. Das ist für das ganze Leben.» Auf- 
fallend ist in der Tat die physische Präsenz und Wendigkeit der russischen Kinder. Die 
Grazie  mit der sie sich auch im arglosen Spiel bewegen. Da sticht umso mehr ins Auge, was 
man aus Statistiken weiss und hier plastisch sieht: Viele Schweizer Kinder sind 
übergewichtig, was auch ihre Beweglichkeit beeinträchtigt. 
 



Gemeinsame und individuelle Träume  
Dass sie materiell verwöhnt sind, wissen die jungen Schweizer. Im Gespräch meinen sie, die 
russischen Kinder hätten häufiger «Konsumträume», weil es ihnen an vielem mangle. So ist 
eine ihrer Szenen dem Wunschobjekt Uhr gewidmet. In Pantomime stellen sie Zeitmesser 
dar: Die Sanduhr verkörpert ein Kind, das von andern immer wieder umgedreht wird, auch 
die Kuckucksuhr ist ein akrobatisches Konstruktion mehreren Körpern. Der Traum von 
Fliegen wiederum ist eine kulturübergreifende Kinderphantasie.  
Der Traumberuf Model kann nicht fehlen, doch endet die der TV -Show nachempfundene 
Nummer sanft: Das aus der Konkurrenz gefallene Mädchen wird zum persönlichen Model 
eines Protagonisten gekürt. Ein Alptraum ist der von der Kindsentführung, die die kleinen 
Schweizer im königlichen Milieu spielen lassen. Der Bösewicht ist ein Drache, den die 
befreite Tochter vor der Todesstrafe bewahrt. Denn Güte, darauf einigten sich alle, ist 
ebenso ein Zukunftswunsch wie der Weltfrieden.  
Vielleicht lernen die Schweizer Kinder die Lektion, dass sich fehlender Konsum mit dem 
Streben nach guter Leistung kompensieren lässt. Nicht von ungefähr wird die 
Abschiedsvorstellung exklusiv von den Russen mit ihrer Virtuosität in Biomechanik und 
Gesang bestritten. 
 
Aufführung am 21. April, 20 Uhr im Kurtheater Baden;  
Abschiedsvorstellung am 23. April, 17 Uhr Mehrzweckhalle Turgi.  
 
 


