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Burattinos reisen in die Schweiz
Heute starten 13 junge Mimen des Stollberger Kindertheaters
zum Internationalen Kindertheaterfestival nach Turgi. Für
zwei von ihnen ist es ein Wiedersehen.
Stollberg. Burattino rettet Rotkäppchen vor dem bösen Wolf und er entlarvt
die böse Königin, die Schneewittchen den Apfel reichen will... Insgesamt
sieben Märchen wechseln einander als kurze Szenen auf der Bühne ab - ohne
Worte und mit viel Mimik beziehungsweise Gestik. Und immer ist Burattino
dabei. In die Rolle der langnasigen Figur, die dem Stollberger Kindertheater
seinen Namen gab, ist Philipp Weber geschlüpft. Um ihn herum agieren jene
Mimen, die heute zum Internationalen Kindertheaterfestival nach Turgi in die
Schweiz reisen. Was die 13 Mädchen und Jungen da grade auf der Bühne des
Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) proben, wird ihre Präsentation beim
Festival sein, sie eint aktuelle Inszenierungen des "Burattino"-Theaters.
Volles Programm bis 2. August

Sieben Märchen auf einen Streich und mittendrin
Burattino. Rechts vorn Louisa Meißner und Marcel
Colditz, die heute schon zum 2. Mal zum
Internationalen Kindertheaterfestival nach Turgi
fahren.

"Diese Präsentation haben sich die Kinder selbst ausgedacht", sagt
Annekathrin Rottstädt-Hänel, seit 2007 Leiterin des Hauses. In Turgi werden
sie zudem mit "Schneewittchen und die sieben Zwerge" auf der Bühne
Foto: Georg Dostmann
stehen, die jungen Mimen besuchen während der Theaterwoche, die bis 2.
August andauert, aber auch Workshops. "Sie haben straff zu tun", sagt
Rottstädt-Hänel. Schon heute ist das so: 7 Uhr in der Frühe startet der Bus in
Stollberg, 19 Uhr beginnt am Abend die Präsentation der teilnehmender Theater in Turgi.

Nur zwei der 13 Mädchen und Jungen wissen, was auf sie zukommt: Louisa Meißner und Marcel Colditz. Die 15-Jährigen
Gymnasiasten waren mit sieben beziehungsweise acht Jahren schon dabei, denn das Festival findet aller fünf Jahre statt. Fragt man
sie, was ihnen spontan einfällt, wenn sie an die damalige Zeit zurückdenken, so antworten sie unisono: die unwahrscheinlich tolle
Gastfreundschaft. Louisa: "Das kann man mit Deutschland gar nicht vergleichen." Marcel haben damals außerdem die "wahnsinnig
vielen Menschen" beeindruckt, die beim Theaterfestival waren. Nun freuen sie sich vor allem aufs Wiedersehen mit Freunden zwischenzeitlich waren die Schweizer Theaterkinder auch in Stollberg zu Gast - und auf viele neue Eindrücke.
Vorfreude auf Workshops
"Es ist sehr interessant, was dort produziert wird", sagt Marcel. Es sei für ihn spannend, zu sehen, was die anderen spielen, wie sie
arbeiten. Louisa freut sich vor allem auch auf den Workshop, den sie belegen wird: "Frieden und Liebe gegen Krieg und Hass" - dabei
geht es um die Kraft von Bewegung und Tanz. Marcel indes wird sich intensiv mit Improvisation beschäftigen. "Da möchte ich noch
flexibler werden."
Beide wollen ihr Hobby nicht zum Beruf machen, sondern Lehrer werden. Noch ein Jahr werden sie beim "Burattino" mitmischen,
dann stehen Schule und Studium im Vordergrund. In der Freizeit will Marcel dem Schauspielern aber treu bleiben. Und auch Louisa
sagt: "Irgendwann packt es einen sicher, und man möchte es wieder machen." Auch wenn es Freizeitbeschäftigung bleiben wird:
Einig sind sich die Beiden, dass ihnen das Theaterspielen viel gegeben hat. Man lerne, frei zu sprechen, sich anders zu bewegen. "Das
hilft überall", sagt Louisa.
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"Burattino" holt seit 1994 Märchentheater aus aller Welt nach Stollberg
Das Kinder- und Jugendtheater "Burattino" gibt es seit 52 Jahren. Aktuell sind dort 70 Kinder und jugendliche zwischen 8 und 18
Jahren aktiv.
Im Spätherbst bringen die jungen Mimen die erste Premiere der Saison auf die Bühne, insgesamt werden jährlich vier Produktionen
einstudiert. An den jeweils neuen Stücken wird ab den Februarferien gearbeitet.
Zum 11. Mal seit 1994 veranstalten die Burattinos im Oktober ihr Internationales Kinder-Märchen-Theater-Festival. Im Laufe der
Jahre haben sie Gäste aus Argentinien, Armenien, Irland, Ungarn, Estland, Frankreis, Kroatien, Österreich, England, Russland, der
Tschechischen Republik, Makedonien und der Schweiz begrüßt. (vh)
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