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Brisante Themen für Kinder und Jugendliche
Theater Das vielfältige Jugendprogramm «schnitz&drunder» des Aarauer Theaters Tuchlaube wird 15
VON LUKAS GLOOR

Auch in der aktuellen 30. Ausgabe
bleibt «schnitzschnitz&drunder» seinen Grundsätzen treu: Man will Kinder und Jugendliche zur Auseinandersetzung mit ihrer Lebenswelt anstiften. «Im Theater kann man Möglichkeiten des Umgangs mit der Welt
durchspielen, wie sie in der Realität
nicht möglich sind», sagt Katharina
Wiss, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung am TheaterTuchlaube.

geboten. In den Frühlings- und
Herbstferien werden an vier Tagen
abends Erzähler eingeladen, die den
Kindern als «Bettmümpfeli» Gutenacht-Geschichten vorlesen.

Grosses Angebot für die Jugend
Kinder und Jugendliche können
auch selbst bei einem Projekt mitwirken. «Helden im Wald» heisst die erste Produktion des Kindertheaterkurses. Kinder zwischen 7 und 11 Jahren
führen ein Stück über eine Prinzessin auf, der kein Prinz gut genug ist.
Für Ältere gibt es «LabOhr», ein Geschichtenworkshop. Rund um ein
Heikle Themen ansprechen
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«Im Theater kann man
Möglichkeiten des
Umgangs mit der Welt
durchspielen.»

Der moderne Hans im Glück – ein Durchspielen von Möglichkeiten.
Hintergrundinformationen
zum
Stück. Dadurch sind die Schüler automatisch besser vorbereitet. Sie sehen
die Aufführung mit geschärften Augen», so Wiss. «Wenn man das Theater schon als junger Mensch kennen
lernt, geht man auch später eher»,
sagt sie.

«schnitz&drunder» geht aber noch
weiter: Es versucht, Generationen zu
verbinden. Dies anhand eines «Spielclubs». Interessierte zwischen 16 und
25 sowie Menschen ab 60 produzieren gemeinsam ein Stück.
Das Programm «schnitz&drunder»
ist vielfältig. Bleibt zu hoffen, dass
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auch andere Theaterbetriebe sich der
Jüngeren annehmen. Vielleicht liesse
sich auf diese Weise auch so manches Loch in der Kassestopfen?
Aarau, Theater Tuchlaube, Sa, 18.2.,
um 16 Uhr, «Helden im Wald».
www.tuchlaube.ch

