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Sie tanzten, sangen, assen und 
spielten nebenbei noch Theater 
 

    

TURGI Nachdem sie am letztjährigen Kindertheaterfestival 
zu Gast gewesen war, lud die Theatergruppe Peremena aus 
Solikamsk das Kinder- und Jugendtheater Turgi zu sich nach 
Russland ein. 
 
SARAH EBLING 
 
Nach ihrer Ankunft im Feriencenter «Waldmärchen» um zwei Uhr nachts bot 
sich den 17 Turgemern ein erstes Schauspiel: eine von Russlands «weissen 
Nächten», bei denen Abendsonne und Morgenröte nahtlos ineinander 
übergehen. 
 
Nach einer kurzen Nacht stand die Besichtigung von Kirchen und Museen in der 
Umgebung an. Danach fuhren die Turgemer ins Kulturzentrum Bumashnick, wo sie 
von ihrem Gastgeber, der Theatergruppe Peremena, mit einem russischen Ritual 
begrüsst wurden: Die Theaterleute aus Solikamsk führten einen Tanz auf und 
legten Salz und Brot in ihre Mitte. Sie baten die Turgemer, von Letzterem ein Stück 
abzubrechen und es im Salz zu drehen.  
 
Die Kinder der Theaterschule Peremena sangen den Gästen aus der Schweiz das 
Lied «Mini Farb und dini» vor, das sie von ihnen gelernt hatten. «Uns sind fast die 
Tränen gekommen», schreiben Romina Ettisberger und Christoph Blust in ihrem 
Tagebuch auf der Homepage der Gemeinde Turgi. Zum Abschluss des Tages 
bekamen die Turgemer von ihren russischen Kollegen Blumenkränze geschenkt. 
Kulinarisch wurden sie bereits beim Frühstück verwöhnt: Da gab es Kascha (eine 
russische Spezialität aus Maisgriess, Buchweizen- und Haferflocken), Eierkuchen, 
Grütze oder Quark mit Rosinen.  
Bereits am zweiten Tag sang man im Bus auf der Rückfahrt zum 
«Gesundheitsferiencenter Waldmärchen» gemeinsam russische und deutsche 
Lieder.  
 



endlich wurde theater gespielt 
 
Am Montag, dem dritten Tag, standen Workhops in Mimik und Gestik, Tanzen und 
Singen auf dem Programm, bevor am Nachmittag eine «Pressekonferenz» 
stattfand: Die jungen Theaterleute aus Turgi und ihre russischen Freunde durften 
sich gegenseitig mithilfe von Übersetzerinnen Fragen stellen. Anschliessend führten 
die Turgemer auf der kleinen Bühne im «Waldmärchen» ein Theaterstück auf. Dafür 
hatten sie nur einige Quadratmeter Platz zur Verfügung, das Licht war nicht 
regulierbar. «Es gab ungewöhnlich viele Missgeschicke, aber insgesamt klappte es 
sehr gut. Die Russen waren begeistert», schreiben Stephanie Keller und Sonja 
Käufeler. 
Am nächsten Tag hatten die 17 abenteuerlustigen Turgemer Gelegenheit, sich 
russisch zu kleiden. Nicht nur in diesen Trachten schwitzten sie. «Wir ärgerten uns, 
dass wir zu wenig sommerliche Kleidung dabei hatten», berichten Manuel Wüthrich 
und Jenny Weilenmann, «denn es war tropisch heiss.» Klar, dass auch am 
Mittwoch, dem Sporttag, viel Schweiss floss. 
Der Donnerstag war «Tag der Gesundheit»: Einige Kinder verkleideten sich als 
Ärzte und stellten ihren Kollegen lebenswichtige «Vitamine» wie Lachen und Sport 
vor. An diesem Tag führten auch professionelle Schauspieler im Clubhaus des 
«Waldmärchens» ein Theaterstück auf. Die Peremena-Theatergruppe spielte 
anschliessend im Kulturpalast von Solikamsk. 
 
neue freunde gewonnen 
 
Für Spass sorgte am Freitag die «Modeschau»: Als Regenbogen und Waldmenschen 
verkleidet konkurrierten die Turgemer mit ihren russischen Kollegen im Zeitungs- 
oder Abfallsackkostüm. Dazwischen gab es kleine Wettbewerbe, in denen die 
längsten Hälse, Beine und Haare gemessen wurden. «Leider hatten wir hier 
überhaupt keine Chance, da diese Russinnen einfach überall lang sind», so Manuel 
Wüthrich und Jenny Weilenmann. 
Am Sonntag, dem Tag vor der Abreise, besuchte die Turgemer Theaterjugend 
zusammen mit ihrem Leiter Edwin Grieb, Reise-Organisator Peter Heiniger und dem 
restlichen Team die Waisenkinder, die ebenfalls im «Waldmärchen» untergebracht 
waren. «Anschliessend gingen wir zu einer anderen Kindergruppe, die uns mit 
Perlenketten beschenkte und von uns Unterschriften sammelte», erzählen Simon 
Papst und Kamilla Oedegard. Abends fand das grosse Abschiedsfest statt, bei dem 
getanzt und gesungen wurde. «Es gab viele Tränen.»  

 


