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Acht Jahre mussten die theaterbegeisterten Kinder in und um Turgi darauf

warten, am Sonntag ist es endlich wieder so weit. Das Kindertheaterfest

findet nach 2014 zum sechsten Mal statt. «Wir sind seit neun Uhr am

Morgen am Proben, es läuft alles sehr gut», sagt eine hörbar erfreute

Rebekka Renggli, die Co-Leiterin des Festivals ist.

Im Sommer vor der Pandemie fand man keine Zeit, die Ausweichtermine

in den zwei darauffolgenden Sommerferien mussten aus bekannten

Gründen abgesagt werden. Denn eigentlich findet das Kindertheaterfest in

Turgi alle fünf Jahre statt. «Alle Mitarbeitenden machen das ehrenamtlich

und gehen daneben noch einem Beruf nach. Nach einem solchen Festival

brauchen wir dann schon zwei Jahre Pause», sagt Renggli.

Denn aufgrund der Grösse und auch der Internationalität des Festivals

TURGI

Nach acht Jahren Pause: Bühne frei für das
grosse Kindertheaterfest
In Turgi tre!en sich am Sonntag Kinder und Jugendliche aus ganz

Europa zum sechsten Mal am Theaterevent – und werden das

Publikum über zehn Tage in den Bann ziehen.

Maximilian Karl Fankhauser

23.07.2022, 05.00 Uhr

Die letzten Proben des Kindertheaters in Turgi, bevor es dann
am Sonntag losgeht.

zvg

https://www.aargauerzeitung.ch/


23.07.22, 11:13Kindertheaterfest in Turgi findet nach acht Jahren wieder statt

Seite 2 von 3https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/baden/turgi-nacht-acht-jahren-pause-buehne-frei-fuer-das-grosse-kindertheaterfest-ld.2320712

beginnen die ersten Vorbereitungen bereit zwei bis drei Jahre vor

Festivalbeginn. Denn die Workshops, die die Kinder aus der Region und

der ganzen Welt besuchen, strecken sich über zehn Tage lang. «Zudem

müssen wir die Kinder und Jugendlichen, die aus anderen Ländern

kommen, bei Gastfamilien unterbringen.» Die Suche nach den Familien

und nach Helfenden im Allgemeinen habe sich laut Renggli in diesem Jahr

auch aufgrund der Pandemie schwieriger gestaltet.

«Vor allem die Planungssicherheit mit den Helfenden und den Familien

war nicht gegeben.» Für Renggli war dies aber völlig verständlich, wussten

viele der Familien nicht, ob sie während des Festivals in den Ferien sind.

«Und diese kamen in der Pandemie ja zu kurz.»

Dennoch hätten sie genug Helfende, es gäbe auch Gastfamilien, die sich

kurzfristig noch melden. «Am Freitagmorgen hat gerade jemand noch vier

Kinder aufgenommen.» Ausweichen würden sie sonst auf ein Sporthotel in

der Nähe.

Die schauspielbegeisterten Kinder reisen aus den verschiedensten Ecken

Europas an. So sind an der diesjährigen Ausgabe unter anderem Menschen

aus Tschechien, Finnland, England und der Slowakei im Kanton Aargau zu

Gast.

Dort werden sie während der zehn Tage morgens in verschiedenen

Gruppen in Workshops ein gemeinsames Theaterstück erarbeiten. «Uns ist

die Durchmischung sehr wichtig, weswegen nie mehr als maximal drei

Kinder aus demselben Land in einem Workshop sein sollten», sagt Renggli.

Am Nachmittag jeweils um 15 und um 17 Uhr stellen die jungen

Schauspielenden in ihrer eigenen Sprache ein Theaterstück vor, welches
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sie in den Vormonaten geprobt haben. Die neuen Formationen in ihren

jeweiligen Workshops erarbeiten ein Stück, welches sie am 1. August ganz

Turgi vorstellen. «Wir zelebrieren alle zusammen den Nationalfeiertag»,

sagt Renggli. Die Vorstellungen finden im Bauernhaus an der Limmat, in

der Mehrzweckhalle, im Dorfpark, im Theaterhaus.

Der Co-Leiterin ist vor allem eines wichtig: «Wir wollen dem Publikum

zeigen, dass es miteinander geht. Egal, welcher Kultur und Sprache man

angehört.» Einen schönen Nebeneffekt habe das Festival auch noch, denn

die Wartelisten für das Kindertheater in Turgi seien voll. «Die Kinder und

Jugendlichen wollen endlich wieder auf die Bühne.»
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