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TURGI  
 

Kindertheater fährt nach Russland  
 

 
Die jungen Theaterleute 
von Turgi üben für 
ihren Auftritt in 
Russland. (Foto: 
Kel/MZ) 
 
Was sie erwartet, wissen die jungen Theaterleute und ihre fünf 
erwachsenen Begleiter so genau nicht. Nur eins wissen sie: Am 
Freitag früh gehts los. Von Basel aus via Frankfurt nach Perm. Und 
von dort mit dem Bus ins 400 Kilometer entfernte Solikamsk.  
 
Doris Janser, die Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters Turgi, gibt knappe 
Anweisungen: eine enge Strasse, das Licht geht aus, es ist dunkel, Schritte 
im Rücken . . . Die Jugendlichen mimen Verunsicherung und Beklemmung, 
Angst, verschränken zum Schutz die Arme vor der Brust. Die jungen 
Schauspielerinnen und Schauspieler verharren. Zwei Mädchen putzen ihre 
Brillen, setzen sie wieder auf. Die Szene wandelt sich. Die Angst weicht einer 
befreiten, freudigen Stimmung. Die Theaterleute improvisieren, proben für 
den Auftritt in Russland. «Was wir sonst in mehreren Monaten erarbeiten, 
müssen wir jetzt in ein paar wenigen Proben schaffen», erklärt Doris Janser. 
 
Zwar wusste man schon im Januar von der Einladung nach Solikamsk, einer 
Stadt mit 500 000 Einwohnern, doch offiziell wurde sie erst vor wenigen 
Wochen. Die einladende Theaterschule Peremena war vom 28. Juli bis 4. 
August 2003 am dritten internationalen Kindertheaterfest zu Gast in Turgi. 
 
 
Spätes Frühstück 
 
Mit der Organisation der Reise ist Peter Heiniger betraut; er war OK-
Präsident des erwähnten letztjährigen Kindertheaterfestivals. Er hat zwar 
mithilfe des Internets das in Russisch übermittelte Programm übersetzt, 
mehr schlecht als recht, doch was in Russland auf sie zukommt, erahnt er 
mehr, als dass er es weiss. Doris Janser hat von ähnlichen Lagern und 
Treffen in Litauen und im Erzgebirge her genauere Vorstellungen. 



 
Am Freitagabend um 20.20 Uhr Ortszeit wird man in Perm landen. Nach 
einer 400 Kilometer langen Busfahrt werden die Kinder und Jugendlichen 
nach Mitternacht in Solikamsk empfangen. Dass die Turgemer anderntags 
erst um elf zum Frühstück erwartet werden, liegt nicht daran, dass man sich 
nach der ermüdenden Reise mehr Schlaf gönnen würde. Das Frühstück, 
weiss Peter Heiniger, ist immer relativ spät angesetzt. «So hoch im Norden 
erwarten uns skandinavische Verhältnisse mit den langen, so genannten 
Weissen Nächten.» In den Mittsommernächten geht die Abendsonne nahtlos 
in die Morgenröte über, ein Spektakel für «Südländer». Wer mag da schon 
früh zu Bett gehen. 
 
«Vorstellen des Bildungszentrums ‹Waldmärchen›» heisst ein 
Programmpunkt am Tag nach der Ankunft. Das «Waldmärchen» stellen sich 
die Turgemer als Jugendcamp mit einem zentralen Gebäude vor, um das 
sich Bungalows lagern. Ob sich nebst den Jugendlichen aus dem Aargau 
auch solche aus anderen westeuropäischen Ländern in Solikamsk einfinden? 
Die Turgemer lassen sich überraschen. 
 
 
Ausflug ins Salzmuseum 
 
Sie werden Ausflüge unternehmen, unter anderem in ein Salzmuseum. 
Reiche Salzlager waren der Grundstein für die Gründung der Stadt 
Solikamsk im 15. Jahrhundert. Die Region von Perm ist eine der 
wirtschaftlich entwickeltsten in Russland. 
 
Das Kinder- und Jugendtheater geniesst in Russland einen viel höheren 
Stellenwert als hierzulande. Die Turgemer rechnen deshalb mit einem 
Empfang beim Bürgermeister, dem sie als Geschenk ein Tischfähnchen mit 
Schweizer Kreuz und ein Buch über die Alpen mitbringen. Die Kinder der 
Theaterschule Peremena haben sich einen Mini-Disc-Player gewünscht. Als 
Reservegeschenke hat Doris Janser zwei Armeesackmesser gekauft. 
 
Die jungen Theaterleute üben «Dorma bain», «Simmeliberg» und auch «Mini 
Farb und dini», ein Lied gegen Rassismus. Die Kinder von Peremena 
wünschen sich, dass die Schweizer Gäste ihnen Lieder aus ihrem Land 
vortragen. Bei ihrem Aufenthalt letztes Jahr in Turgi gefielen ihnen diese 
besonders gut. Doch im Zentrum des zehntägigen Aufenthalts wird das 
Theaterspiel stehen. Und die Turgemer Kinder und Jugendlichen werden 
viele unvergessliche Eindrücke sammeln. (mz/Kel/heh)  

 


