


Liebe Damen und Herren  
         Stiftungsräte 
Liebe KinderkulturfördererInnen 

In einem alten Konzeptpapier 
zum Theater Purpur habe ich 
Sätze gefunden, die unsere 
Arbeit auch heute noch bestim-
men. In fast 10 Jahren Betrieb 
und mit vielschichtiger Erfah-
rung, konnten wir die Sätze aus-

führlich testen. 
Sie sind nach 
wie vor gültig, 
dürfen aber 
ruhig noch 
etwas fordern-
der sein. 
Es ist nicht 
nur schön, die 
Fantasie bei 
Kindern wach 
zu halten, es 
ist wichtiger 
denn je, dass 
unsere Gesell-
schaft dafür 

sensibilisiert wird. 
Wir können nicht nur fordern und 

fördern, denn Kinder brauchen 
auch freien Spielraum, Platz und 
Zeit um sich selber auszuprobie-
ren. Darum lauten die Zeilen aus 
heutiger Sicht so: 

Seit der Eröffnung im Jahre 
2003 ist das Theater PurPur 
ein Kulturhaus für Kinder. Eines, 
das Kinder und ihre Ideen ins 
Zentrum stellt, den Fokus beim 
eigenen Erleben setzt, beim 
Partizipieren seines jungen Pub-
likums. Der professionelle Spiel-
betrieb ergänzt den Forschungs-
raum aufs Schönste und bindet 
ihn an eine grössere Öffentlich-
keit an. 
Damit lädt er gleichzeitig die 
Erwachsenen ein, in dieses quir-
lige, lebendige und junge Umfeld 
einzutauchen und die Wirkung an 
sich zu erleben. 
 
Das Theater PurPur lebt sein 
Konzept aus tiefster Überzeu-
gung, es begeistert, pulsiert, 
reagiert auf die Themen der heu-
tigen Zeit, ist offen und bringt 

Lieber Trägerverein

„Kinder erfahren die Welt im Spiel. 

Je mehr sie aber an unserer komplexen Welt 

teilnehmen, umso mehr sind sie der permanenten 

Überflutung von Reizen ausgesetzt. Durch die 

vielen äusseren Impulse vergessen sie leicht 

die eigenen Ideen und die Fantasie verkümmert. 

Geht das Vertrauen in den eigenen Ideenreichtum 

verloren, breitet sich Langeweile aus, die nach 

immer neuen Impulsen verlangt. 

Im Theater PurPur finden Kinder ein spieleri-

sches Umfeld, das ihnen Raum lässt für ihre 

eigenen Ideen - und mit der Kombination von 

Bühne und selber spielen wird Theater rundum 

erlebbar und das Theater PurPur zu einem Ort, 

wo der Fantasie Flügel wachsen, die auch im 

Alltag tragen.“

aus einem Konzeptpaier für 

das Theater PurPur 2003 



seinen Erfahrungsschatz an den 
stattfindenden Diskussionen 
ein. Und dass das richtig und 
wichtig ist bestätigen uns die 
rund 10‘000 grossen und kleinen 
begeisterten 
BesucherIn-
nen pro Jahr, 
aber auch die 
vielen positiven 
Feedbacks und 
Anfragen aus 
der Fachwelt 
von Kultur und 
Bildung. 

Heute ist das 
Thema Vermitt-
lung für alle 
Kulturinstitu-
tionen wichtig 
geworden. Im 
Theater PurPur 
verstehen wir 
darunter, junge 
Menschen mit 
den Mitteln der Kunst selber 
forschen, und nicht in erster 
Linie sie zu kunstverständigen 
Erwachsenen werden zu lassen. 

Viele unserer ehemaligen Kinder 
tauchen in Jugendspielclubs 
der Theaterhäuser wieder auf, 
schreiben Maturaarbeiten rund 
ums Thema Theater, ergreifen 

künstlerische 
und musische 
Berufe und 
sind sicherlich 
interessiertes, 
kundiges Publi-
kum geworden.  
Vor allem aber 
werden aus 
ehemaligen 
PurPur-Kindern 
Jugendliche 
und Erwach-
sene, die in 
ihrem persönli-
chen Rucksack 
die Fantasie 
mittragen – 
für sich, für 
kommende 
Generationen 

und für unsere Welt. 

So haben wir vor 10 Jahren 
etwas angestossen, das in 

jedem einzelnen Besucher wirkt 
und in die Welt hinaus getra-
gen wird. Wir hoffen, dass noch 
viele Kinder und Erwachsene das 
Theater PurPur erleben werden 
und freuen uns auf die Zukunft 
mit ihnen. 

Mit herzlichen Grüssen und Dank 

Claudia Seeberger, 
Theaterleitung 

„Kinder haben ein Recht darauf, 

ihre eigene Fantasie zum Blühen zu 

bringen. 

Nicht nur, weil bewusst aus sich 

schöpfen tief beglückt, sondern auch, 

weil das Erlebnis, dass die eigenen 

Ideen einen Wert haben, die Basis 

bildet um Selbstbewusst zu wachsen. 

Dieses persönliche Erlebnisfeld 

bietet das Theater PurPur. Als 

Publikum denken sie konzentriert mit 

und beim selber spielen mit andern 

probieren sich die Kinder aus, 

verhandeln ihre Ideen, suchen nach 

Lösungen und bekommen einen Schlüssel 

in die Hand, verantwortungsvoll und 

achtsam teilzunehmen. Auf diesem 

Boden wachsen Kinder zu wachen 

Persönlichkeiten heran, die mit 

Fantasie denken und die Zukunft 

mitgestalten können.“

aus unserer Website, 

2012



Fotonachweis:  
S.9: Produzione Propria, Zürich  
S13: Helios Theater, Hamm 
Alle PurPurfotos fotografiert von 
Claudia von Christen 
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Pitschi 4 151 104 255 63.8 91
Was gisch mer für d‘ Wält 4 75 62 137 34.3 49
Bruno 5 225 112 337 67.4 96
Gmöffel 4 71 68 139 34.8 50
Die Belagerung 1 11 19 30 30.0 43
Lisi Speck 4 111 78 189 47.3 68
Portofino Ballade 4 48 48 96 24.0 34
Lili Plume 3 90 58 148 49.3 70
Die 7 Raben 4 144 128 272 68.0 97
Frau Kägi‘s Nchtmusik 6 140 162 302 50.3 72
Holzklopfen 4 161 124 285 71.3 102
Um die Ecke 2 68 62 130 65.0 93
Funkeldunkel 3 149 83 232 77.3 110
Silvanella 4 126 101 227 56.8 81
Hallo...? 3 88 78 166 55.3 79
Chippichung 3 67 60 127 42.3 60
SV Pitschi 5 332 10 342 68.4 98
SV Bruno 4 285 8 293 73.3 105
SV Gmöffel 2 124 4 128 64.0 91
SV Belagerung 3 205 6 211 70.3 100
SV Portofino 2 133 4 137 68.5 98
SV Lisi Speck 3 198 6 204 68.0 97
SV Lili Plume 2 113 2 115 57.5 82
SV Frau Kägi 2 110 2 112 56.0 80
SV Silvanella 3 207 6 213 71.0 101
SV Hallo...? 1 69 1 70 70.0 100
SV Zwischen Fischen 2 122 4 126 63.0 90
Benefiz-Lesungen 2 4 102 106 53.0 76
Paradise? 3 120 75 195 65.0 93
Theater Experiment 1 55 10 65 65.0 93
Achtung Teddy 3 85 65 150 50.0 71
Strassentheater 3 75 72 147 49.0 70
Jugendtheater MO 3 88 83 171 57.0 81

102 4050 1807 5857 57.4 82
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Zuschauerraum mit 50 Plätzen

05/06 42 968 778 1746 41.6 83
06/07 64 1549 1242 2791 43.6 87
07/08 94 2251 1868 4119 43.8 88
08/09 83 2447 1523 3970 47.8 96

Erweiterung auf 70 Plätze

09/10 91 3713 1207 4920 54.1 77
10/11 102 4050 1807 5857 57.4 82

05 bis 11 476 14978 8425 23403 86
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Im Theater PurPur  sind 
Kinder Publikum und 

Spielende.  Auf der Bühne 
spielen regelmässig die Profis 
für Kinder und Erwachsene.  
Neben den öffentlichen 
Vorstellungen finden auch 
geschlossene Vorstellungen 
für Kindergärten und Schul-
klassen aus der Stadt und 
des Kantons Zürich statt. 

Im Mai und Juni gehört die 
Bühne dann jeweils den 
verschiedenen Kindergrup-
pen, die zum krönenden 
Abschluss der Spielzeit 
selber auf der Bühne stehen 
und  ihre eigenen Geschich-
ten dem Publikum zeigen. 

Einzelne Projekttage und 
ganze Projektwochen  in 
einer Sparte oder in Kombi-
nation zweier Disziplinen wie 
Theater und Gestalten oder 
Tanz und Theater stehen zur 
Auswahl und auch seinen 
Geburtstag kann man im 
Theater PurPur feiern. 



Spiel mir das Lied vom Leben 
Bär und Katz im Theater Purpur
 Anne Suter

 «Je lieber man jemanden hatte, desto besser 
muss das Leichenmahl sein.» Der Bär zuckt 
zusammen, als er diesen Satz hört. Doch dann 
realisiert er, dass die Wildkatze recht hat - wie 
schon so oft. So war sie es, die ihm sagte, er 
solle ein Loch in die Erde graben, den toten 
Vogel sorgfältig hineinlegen, dessen Lieblings-
beeren und -blumen dazutun, das Loch schlies-
sen, einen Grabstein errichten und dem Vogel 
ein Abschiedslied singen. Und am allerwichtigs-
ten: Die Wildkatze hat es dem Bären überhaupt 
erst ermöglicht, richtig um den geliebten Vogel 
zu trauern. «Ich spiele für deinen Freund», sagt 
sie und zückt ihre Geige. Zu ihrer Musik durch-
lebt der Bär seine Zeit mit dem Vogel nochmals 
ganz intensiv, und zwar mit all ihren Höhen und 
Tiefen.
 Mit der Produktion «Bär und Wildkatze», die 

am Mittwoch im Theater Purpur uraufgeführt 
worden ist, beschäftigen sich Barbara Maey 
und Andreas Schertenleib mit einem Thema, 
das in der Regel gern von Kinder ferngehalten 
wird (obwohl es sie doch so brennend inter-
essiert): dem Tod. Und sie tun dies auf derart 
überzeugende Weise, dass es auch Erwachsene 
anspricht und berührt. Der Regisseur Adrian 
Meyer hat das Bilderbuch «Der Bär und die 
Wildkatze» von Kazumi Yumoto und Komako 
Sakai für die Bühne adaptiert und raffiniert 
inszeniert. Im ersten Teil des Theaterstücks, 
wenn der Bär (Barbara Maey) ratlos ist, wie er 
mit dem Verlust seines Freunds umgehen soll, 
fungiert Andreas Schertenleib bald als Erzähler, 
bald verkörpert er andere Tiere: einen lässigen 
Fuchs, einen verschüchterten Hasen oder ein 
nervöses Eichhörnchen. Alle drei wissen sie 
nicht, wie sie der Trauer des Bären begegnen 
sollen, und speisen ihn deshalb mit Floskeln 
ab. Im zweiten Teil wird Schertenleib dann zur 
Wildkatze, die den einst so sesshaften Bären 

schliesslich sogar dazu bringt, musizierend mit 
ihr durch die Lande zu ziehen. Die Musik von 
Ben Jeger spielt eine tragende Rolle in der von 
den Kindern (ab fünf Jahren) mit grösster Auf-
merksamkeit verfolgten Produktion. 
Mit Geige, Zither und verschiedenen kleinen 
Handinstrumenten erzeugt Schertenleib neben 
den Melodien auch Geräusche, so dass Vor-
gänge wie Holzhacken oder Beerenpflücken 
nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören sind. 
Auf der von Bernadette Meier eingerichteten 
Bühne befinden sich ein Stuhl und einige mit 
Heu gefüllte Plasticsäcke. Mehr braucht es nicht 
für dieses Theatererlebnis von seltener Intensi-
tät. Zürich, Theater Purpur, bis 1. Februar. 

NZZ, 1. April 2012
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Die Spielzeit beginnt 
jeweils am letzten 

Sonntag im Oktober und 
dauert bis Ende Juni.

Von den rund 100 Vor-
stellungen pro Spielzeit, 

sind 70 öffentlich und 30 für 
Schulen und Kindergärten aus 
Stadt und Kanton Zürich. 

Zu jeder Vorstellung finden 
ergänzend theaterpädago-
gische Angebote statt. 

Das Theater PurPur koprodu-
ziert pro Spielzeit bei einer 
bis zwei neuen Produktion mit.

Der Verein „Tapis volant“ 
organisiert im Theater 
Purpur an vier Sonntagen 
pro Jahr Kindertheater in 
französischer Sprache. 
www.tapis-volant.ch

Das Theater hat 70 Plätze 
– so sind die Kinder ganz 

nahe am Geschehen auf 
der Bühne dabei.

Das Theater liegt zentral 
2 Gehminuten vom 
Bahnhof Enge entfernt. 

Das aktuelle Theaterprogramm 
finden sich im beigelegten 
Spielplanbüchlein oder unter 
www.theater-purpur.ch



 

St. Niklaus, 2. Februar 2012 

Liebe Claudia

Also der Schoggikuchen , der ist wirklich ein-
malig bei euch . Und ich vermisse auch schon 
eure Kaffeemaschine, wo man einen wirklich 
guten Ristretto machen kann . Vor allem gefällt 
mir, dass man diese Kaffeemaschine selber 
bedienen darf, wenn gerade niemand da ist. 
Alles ist so wunderbar unkompliziert bei euch . 
Da kriegen wir einfach einen Schlüssel und 
können proben so lange und so viel wir wollen . 
Und dann kommen die Aufführungen und das 
Haus ist einfach immer voll . Schön gemischt 
das Publikum. Die Kinder aus dem Quartier 
und ihre Eltern und auch ältere Menschen und 
Kindergeburtstage und ein Kinderhort und 
Veranstalter von weit her und Theaterleute aus 
Zürich . So ist es eine Freude zu spielen! Und 
was ich auch sehr schätze: Dass wir erst auf 
die Bühne gehen dürfen , wenn alle am rich-
tigen Platz sitzen , wenn wirklich alle nach 
vorne sehen , wenn alle Kinder wissen , wo der 
Vater oder die Mutter sitzt, wenn das Billet 
im Hosensack versorgt ist und alle Handys 
ausgeschaltet sind. Mit wie viel Herz du die 
Leute empfängst, das ist einfach immer wieder 

berührend und steigert die Spiellaune. Und 
wenn man dann mit Spielen beginnt, merkt 
man , dass es viele Theaterexperten im Quar-
tier gibt. So viele, dass das Theater offen-
bar jeden Tag gebraucht wird. Dass wir nach 
jeder Vorstellung die Bühne und die Garde-
robe leer räumen müssen , macht uns nichts 
aus, weil wir wissen , dass das PurPur unter 
der Woche den Kindern gehört und weil wir 
wissen , dass wir dann am kommenden Mitt-
woch wahrscheinlich wieder volles Haus haben 
werden: Lauter kleine und grosse theaterbegeis-
terte Menschen , die unsere Arbeit zu schätzen 
wissen . Wie schön zu sehen , dass Theater so 
vielen Leuten in diesem Quartier wichtig ist. 
Ich bin sicher, dass das auch anderswo so wäre. 
Und ich wünsche mir, dass euer Beispiel Schule 
macht, und dass es bald überall solche Orte gibt. 
So voller Lebensfreude und mit so gutem Kaffee 
und Schoggikuchen . Grossen Dank! Ich komme 
gerne wieder!
Herzlich Andreas Schertenleib
produzione propria, Stück Bär und Wildkatze, 
Uraufführung im Theater PurPur Januar 2012
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Ein paar Gedanken 
zur Programmierung 

unserer Gastspiele für das 
stetig wachsende und sich 
erneuernde Publikum:

Speziell im Theater für 
Kinder ist, dass jedes Jahr 
neue Kinder zum ersten 
Mal ins Theater gehen. 
Bei den Stücken ab 3, 4 
oder 5 Jahren gilt das sich 
immer wieder bewusst zu 
sein. Gruppen, die gute 
Repertoirstücke anbieten, 
stehen daher  immer mal 
wieder im Programm.

„Alte“ gute Stücke – wie 
zum Beispiel Bruno, der 
Briefträger - bringen allen 
Beteiligten viel. Die Gruppen 
können ihre Stücke über 
Jahre spielen, das begeis-
terte Publikum kommt wieder 
oder empfiehlt es weiter, 
VeranstalterInnen entdecken 
neue „alte“ Stücke und laden 
diese wieder ein und für 

das Theaterhaus sind diese 
Stücke verlässliche Werte 
innerhalb des Spielplans.  

Auf unbekannteren Boden 
begeben wir uns aber selbst-
verständlich auch gerne. Zum 
Altbekannten wollen wir auch 
Neues zeigen und fördern. 
Das Theater PurPur produ-
ziert 1 – 2 Premieren pro 
Jahr mit. Das heisst, dass 
wir uns anhand des Konzep-
tes einer Gruppe begeistern 
lassen, unsere Bühne zum 
Proben zur Verfügung stellen 
und den Prozess des Entste-
hens begleiten. Mit der neuen 
Zürcher Gruppe Produzione 
Propria  glückte dieses Jahr 
eine solche Zusammen-
arbeit aufs Schönste.  Die 
Geschichte vom Bär und der 
Wildkatze hat uns berührt 
und begeistert und die Pre-
miere fand vor ausverkauftem 
Haus und sogar mit einer 
Kritik in der Presse statt.  
Bär und Wildkatze sind in der 

kommenden Spielzeit bereits 
wieder als Repertoirstück 
gebucht – und  für 2014 
wird ihr nächstes Stück im 
Theater PurPur zu sehen 
sein. In der kommenden 
Spielzeit koproduzieren wir 
mit dem Figurentheater 
Kathrin Irion ihr neustes 
Stück über Nonsens  – und 
der Kreis schliesst sich.



„Im März 2011 spielte das HELIOS 
THEATER im Rahmen des Blick-
felder Festivals im Theater PurPur 
in Zürich . Auf den ersten Blick ein 
kleines Theater unweit des Zürich-
sees, klein , das merkten wir schnell 
sind jedoch nur die Räumlichkeiten 
des Theaters. Drinnen begegneten 
wir etwas ganz Großem, nämlich 
äußerst engagierten Menschen die sich 
der Begegnung von (Theater) Kunst 
mit jungen Menschen verschrieben 
haben . Die sich nun aufmachen 
sich den so prägenden ersten Begeg-
nungen von ganz kleinen Menschen 
mit dem Theater zu widmen , und 
die schon jetzt begriffen haben das 
Theater für kleine Menschen besonders 
gutes Theater sein muß. Das Theater 
PurPur wird so Teil einer europa-
weiten Bewegung in der sich immer 

mehr Theater mit Theaterformen für 
Kleinkinder befassen , ganz einfach 
aus der Erkenntnis heraus, dass 
Theater wie ein Grundnahrungsmittel 
zu verstehen ist, das jeder Mensch 
benötigt, von Anfang an . Wir bedan-
ken uns sehr herzlich beim Team 
des Theater PurPur für spannende 
Theatertage in Zürich . Auf bald!

Michael Lurse 
(Künstlerischer Leiter, 
HELIOS THEATER, Hamm/D )
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Das Festival Blickfelder 
trieb vom 14. bis 27. 

März 2011 in zwölf Zürcher 
Kulturinstitutionen wilde 
Blüten und gedieh prächtig. 
Insgesamt genossen 
13‘351 vorwiegend junge 
Menschen die Blickfelder. 
Das Theater PurPur zeigte  
„Theater von Anfang an“ für 
die Jüngsten ab 2 Jahren, 
ergänzt mit einem Fachge-
spräch für PädagogInnen und 
VermittlerInnen  - und wir 
wurden richtig überrannt.  
Alle Vorstellungen waren 
sofort ausverkauft und es 
war einfach grossartig.

Drei gestandene Produk-

tionen aus Deutschland 
wurden eingeladen, da in der 
Schweiz noch niemand für 
so junge Kinder produziert. 

Unsere Nachbarn sind da schon 
viel weiter und wer sich dafür 
interessiert, findet viele Infor-

mationen unter der Website 
www.theatervonanfangan.de 

Uns hat diese Kunstform 
total begeistert und wir 
werden auch bei den 
nächsten Blickfeldern 2013 
wieder für das jüngste 
Publikum veranstalten.

Auch möchte das Theater 
PurPur gerne mit allen 

Interessierten für ein so 
junges Publikum den regel-
mässigen Austausch fördern 
und wer weiss, vielleicht auch 
mal selber eine Produktion 
auf die Beine stellen.  

13
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Theaterjahr 

Seit dem letzten Sommer trifft 
sich wöchentlich am Donners-
tagabend eine 9-köpfige Gruppe 
von Kindern zwischen 9 und 
13 Jahren zum Theaterspiel. 
Die erste Zeit nach den 
Sommerferien galt dem 
Sichbeschnuppern und Sich-
kennenlernen. Denn Theater-
spielen braucht Mut, Offenheit 
und Vertrauen, um aus sich 
herausgehen zu können.
Über verschiedenste Theater-
spiele, Improvisationsübungen 
und stetem Dialog zwischen den 
Kindern und mir als Leitung 
schälten sich kleine Geschich-
ten zum Thema ‚Nacht’ heraus.  
Es entstanden verschiedene 
spannende Szenen auf einem ima-
ginären Friedhof. Und während 
eines Nachtspaziergangs erkun-
deten wir gemeinsam die Gegend 
rund um das Purpur. Plötzlich 
landeten wir an einem verbor-
genen Ort, nämlich im `Dorf 
Düsterwald’ bei den gefrässigen 
Werwölfen. Dies ist ein Rol-
lenspiel, in welchem eine Hexe, 
ein mutiges Mädchen, ein Jäger 
und viele andere Fantasiefiguren 
den Werwölfen auf die Schliche 

kommen. In Fantasy-Figuren zu 
schlüpfen, Zauberkräfte und 
andere Welten zu erkunden, 
faszinierte die Kinder sehr. 
Ein Ziel im Theaterjahr ist es, 
die Themenwelten, Ideen und 
Wünsche der Kinder aufzunehmen 
und eine theatrale Umsetzung 
zu finden. Einen gemeinsamen 
Nenner zu finden ist aber nicht 
immer ganz einfach, denn die 
Gruppe ist sehr heterogen. 
Sei es vom Alter, von den 
Interessen oder von den Vor-
kenntnissen her. Die einen 
haben noch wenig Theaterluft 
geschnuppert, andere bringen 
schon viel Theatererfahrung mit 
und haben bereits im Purpur 
eine Geschichte auf die Bühne 
gebracht. Schliesslich haben 
wir einen Weg gefunden, zu dem 
alle JA sagen und in welchem 
ich die verschiedenen Welten 
der Kinder abholen kann.
Nun entwickeln wir gemeinsam 
aus den vielen tollen Ideen der 
Kinder eine zusammenhängende 
Geschichte. Darin geht es um 
eine Clique von Kindern aus 
einer gemeinsamen Schule. Die 
Kinder wünschen sich unter 
anderen Identitäten in eine 
neue Welt einzutauchen. Wie ist 

es, jemand anderes zu sein? Die 
Schulkinder gelangen in eine 
imaginäre Spielwelt, in welcher 
übersinnliche Superkräfte und 
magischer Mut möglich sind. 
Doch was geschieht, wenn man 
nicht mehr davon loskommt? Was, 
wenn sich diese faszinierende 
Spielwelt und die Wirklichkeit 
miteinander vermischen? Zwei 
neugierige Reporterinnen vom 
Schülerradio verfolgen sonder-
bare Ereignisse und gehen dem 
Spielgeheimnis auf die Spur.
Wir stecken noch mittendrin 
im gemeinsamen Entwickeln und 
Erfinden und sind alle gespannt, 
wohin uns diese geheimnis-
volle Reise am Ende bringen 
wird. Mitte Juni wissen wir es 
sicher. Denn dann steht unsere 
Geschichte auf der Bühne. 

Natalie Santos,
Theaterpädagogin
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Jeweils am Ende der Saison 
zeigen die Kinder von 

9 – 13 Jahren und Jugendli-
che von 14 -16 Jahren ihre 
eigenen Theatergeschichten. 

In dieser Spielzeit wird 
erstmals auch ein Tanz-
theater zu sehen sein.  

Die in der Theatergruppe 
entstandenen Ideen und 
Geschichten werden mit einer 
Theaterpädagogin während 
eines Schuljahres bis zur 
Aufführung weiterentwickelt. 

Jedes Kind wählt seine Rolle 
selbst und gestaltet sie 
nach seiner Vorstellung. 

Durch gemeinsames Spielen 
wächst die Gruppe zu einem 
Ensemble zusammen und 
kann sich so mit Spielfreude 
und Vertrauen zueinander 
dem Publikum präsentieren.



Gedanken zum BewegungsSpiel mit vier bis 
fünf Jährigen 

Theaterspielen kann - stark reduziert - mit „so tun 
als ob vor Zuschauenden“ gleichgesetzt werden. 
Es wird in Gegenwart von Zuschauern so getan, 
als ob man dieses oder jenes wäre, empfände 
und erlebe, um dem Publikum Empfindungen, 
Geschichten oder Geschehnisse näher zu bringen.
Bereits das kleine Kind liebt es, „so zu tun, als 
ob“. Es eignet sich dadurch seine Umgebung, 
seine Welt in der es lebt, auf spielerische Weise 
an. Es ahmt nach und identifiziert sich mit Men-
schen und Dingen, die es erlebt und denen es 
begegnet. Es lernt so auf spielerische Art, sich in 
dieser - für es noch fremden - Welt zu verhalten 
und mit der Zeit seine Identität und seinen Patz 
zu finden. Dem kleinen Kind ist bei diesem Spiel 
nicht wichtig, ob jemand zuschaut, denn es spielt, 
um das, was es umgibt zu begreifen. Es spielt, 
was ihm im Aussen begegnet und was es im 
Inneren als Bilder und Empfindungen beschäf-
tigt. Daher ist es im Theaterspiel mit kleineren 
Kindern stimmig, wenn die Spielleitung mit ihnen 
Alltagserlebnisse und -situationen erspielt, fiktive 
Gegenstände zum „Leben“ erweckt oder - für die 
inneren Bilder - Märchen und Kindergeschichten 
nach empfindet. Gerade in den Märchen sind 
archetypische Grundmuster des Menschen so 
beschrieben, dass das Kind sich unbewusst und 
frei gewählt mit ihnen identifizieren kann und 
dadurch persönliche Entwicklungs- und Wachs-
tumsschritte durchlebt, ohne das Erwachsene 
eingreifen und formen. 
Im Folgenden beschreibe ich eine Bewegungs-
Spiel – Stunde im Kindertheater PurPur, um 
einen Einblick in die Arbeit mit den Kindern zu 
geben. 
Das Einwärmen mit den 4 – 5 Jährigen ist eine 
Mischung aus Ankommen, Ruhe, Bewegung und 
einander Wahrnehmen. In dieser Stunde habe 
ich weisse Chiffontücher bereit gelegt. Die Kinder 
spielen begleitet vom Klavier Schneeflocken, 
die leise und sanft vom Himmel fallen, im Wind 

anfangen herum zu toben und mit der Zeit zu 
einem gemeinsamen Schneesturm anwachsen, 
bis sie endlich leise zu Boden fallen. Nach dem 
gemeinsamen Anschauen des Bilderbuches: „Es 
klopft bei Wanja in der Nacht“ von Tilde Michels 
und Reinhard Michl bauen sich die Kinder 
Häuser und Höhlen, verkleiden sich und begin-
nen das Spiel. Im Bilderbuch kommen ein Hase, 
ein Fuchs und ein Bär
zum Jägerhäuschen und bitten um Unterkunft in 
dieser bitterkalten, stürmischen Nacht. Natürlich 
ist der Hase nicht begeistert, dass der Fuchs auch 
da übernachten möchte, der Fuchs hat Angst, 
als der Bär herein wackelt und der Bär erwacht 
mit einem riesen Schrecken, als er am Morgen 
realisiert, dass er im Haus des Jägers geschlafen 
hat. Der Hase schleicht bevor der Fuchs erwacht, 
der Fuchs bevor der Bär und der Bär, bevor 
Wanja erwacht aus dem Haus. Am Schluss fragt 
sich Wanja, ob er alles nur geträumt hat und geht 
vors Haus, wo er die einzelnen Spuren der Tiere 
im Schnee entdeckt. 
In unserem Spiel gibt es einen Hasen, einen 
Rotfuchs, einen Jäger, zwei Schneewittchen und 
zwei Zwerge. Der Jäger ist in seinem Haus am 
Schlafen, der Hase hoppelt durch die Kälte übers 
Feld zu Wanjas Haus, während der Rotfuchs 
durch den Wald schleicht. Beide Kinder spielen 
die Kälte von sich aus und ich frage, ob sie 
einsinken mit den Pfoten, worauf sie die Beine 
„kämpfend“ durch den Schnee heben und dann 
auch wirklich die Erschöpfung spielen, als sie 
bei Wanja anklopfen. Derweil sind die Schnee-
wittchen daran Schneeflocken auf der Erde zu 
verteilen - die weissen Chiffontücher - und frieren 
dabei selbst so sehr, dass  sie auf der Suche 
nach Schutz vor der Kälte an der Türe des Jägers 
klopfen. Die beiden Zwerge beobachten aus 
ihrem Zwergenhaus heraus das Geschehen und 
uns fehlt der Bär. Keiner der Zwerge will ein Bär 
sein, sie wollen aber, dass ich einer bin. Ich frage 
die Kinder, wie denn jetzt aus mir ein Bär werden 
kann? Sie sind der Meinung, dass ich mich 
verzaubern solle und die Zwerge verraten, dass 

sie Zauberzwerge sind, die im Garten eine Blume 
haben, die mich in den Bär verwandelt. Ich esse 
die Blume und verwandle mich in einen „Spiel 
leitenden Bären“, der frierend und brummend 
durch den Schneesturm stapft, bis er an Wanjas 
Haus gelangt. Der Rest der Stunde ist einfach 
erzählt: Wir schlafen alle, die Tiere wachen der 
Reihe nach auf und schleichen aus dem Haus. 
Nur eines der Schneewittchen würde lieber 
erst das Haus des Jägers in Ordnung bringen, 
bevor es dann doch noch hinaus schleicht. Die 
Zauberzwerge geben mir eine andere Zauber-
blume - ich muss etwas betteln, damit sie mich 
zurück verwandeln - Der Jäger erwacht, wundert 
sich, kratzt sich am Kopf schaut im Haus umher, 
brummt: „hmmm, hmmm“, geht breitbeinig 
vor die Türe und sagt: „Oh, da sind ja Spuren“ 
während er breit grinst. 
„Suche nicht nach dem Sinn des Lebens, gib ihm 
einen!” Charles Chaplin
Oder in meinen Worten: „Wer spielt der fühlt 
und wer fühlt, der lebt.“ 
Für Kinder wird es vermehrt schwierig, sich 
einen solch bunten Fantasie – Blumengarten 
anzulegen. Die Kinder sind oft dermassen 
eingespannt, dass sie fast keine Zeit fürs freie 
Spiel mehr haben. Kinderspielzeug ist häufig, 
technisch, schrill und vorgegeben. Zwar wird die  
Fantasie der Kinder durch Bilder von TV und 
DVD angereichert, aber das Ausleben und sich 
selbst bewegen und Erleben kommt zu kurz. 
Dabei habe ich immer wieder erlebt, wie die 
Kinder „aufgehen“, wenn sie in diese Fantasie-
welten tauchen, wie ihre Augen leuchten und 
unsere alltägliche Welt zu einem besonderen, 
spannenden und sinnreichen Ort für sie wird. 
Wenn es den Kindern gelingt ein paar bunte 
Schmetterlinge aus diesem Fantasiegarten in den 
Alltag und ins Erwachsenenleben hinüber zu 
retten, ist schon viel an Glück und Lebendigkeit 
erhalten geblieben. 

Silvana Jecklin
Theaterpädagogin
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Das Theater PurPur ist aber 
auch Werkstätte und 

Atelier. Kinder gestalten, 
malen, tanzen, schreiben, 
spielen selber Theater. Die 
Sichtweisen der Kinder 
stehen im Zentrum. 

Ziel ist, Kindern die Kraft 
des eigenen Ideenreichtums 
bewusst zu machen und 
sie darin zu stärken, ihre 
Anliegen zu formulieren 
und sichtbar zu machen. 

Malen, Tanzen, Theater als 
Spiel wird genutzt, um sich 
auszuprobieren, in geschütz-
tem Raum Grenzen zu 
überschreiten und Neuland zu 
betreten. Durch das Einbrin-
gen eigener Ideen wird das 
Selbstvertrauen gestärkt. 

Theater ist immer auch ein 
Gemeinschaftswerk und 
bedingt daher auch genaues 
Auf-einander-eingehen und 
Zuhören. Dadurch wird 

initiatives und soziales 
Verhalten gefördert.

Gegen 130 Kinder von 3 bis 15 
Jahren besuchen regelmäs-
sig pro Woche eine der 25 
Werkstätten. Diese dauern 
jeweils 1 – 2 Semester. 

Rund 10 Theater- Tanz 
und Kunstpädagoginnen 
leiten diese Kurse.

Es steht ein Sozialfonds 
für Kinder aus finanziell 
bescheidenen Verhält-
nissen zur Verfügung.

Das aktuelle Kursprogramm 
finden sich im beigelegten 
Spielplanbüchlein oder unter 
www.theater-purpur.ch
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Bewegungsspiel

Was sieht wohl die Maus hinter dem Vorhang, die alles 
beobachten kann, durch klitzekleine Ritzen schlüp-
fen, sich näher wagen, vor Angst einen lauten Pieps 
ausstossen – um dann HUSCH wegzuspringen und 
wieder unterzutauchen? Genau so kleine, flinke Wesen 
bewegen sich im Kleinen Purpur. Sie sind so bewegt, 
dass das Spiel förmlich aus ihnen heraussprudelt. Grim-
mige Gesichter wechseln sich mit glühendem Stolz in 
den Augen, wenn die böse Giftschlange das fliegende 
Monster zu bezwingen versucht, und am Schluss beide 
majestätisch dem Intermezzo entkommen. Wenn zu 
Beginn viele Hunde und Babyhunde, Dalmatiner und 
deren Mütter müde, schüchtern und krank in ihren 
Hütten liegen, so gewinnen sie im Lauf der Zeit Kraft 
und Selbstbewusstsein; wagen sich aus ihren Verste-
cken, suchen Begegnungen, helfen sich und mischen 
Zaubertränke zur Genesung. Oder sie bauen sich ihr 
Nest, erkunden den Bewegungsradius darum herum; 
erleben die Verwandlung in ein anderes Lebewesen, 
ziehen sich aus Tüchern das entsprechende Kostüm 
an – und schon ist die Geschichte in vollem Schwung. 
Bis dann der Bewegungsdrang so gross ist, dass die 
ganze Grösse des Raumes erfahren werden will. Und 
was gibt es Schöneres, als sich zum Schluss wieder als 
Theatermaus hinter dem Vorhang zu verkriechen, durch 
eine Ritze zu verschwinden, als Kind ausserhalb der 
Rolle aufzutauchen und wieder eine Woche lang durchs 

Leben ausserhalb des Theaters zu wirbeln und leben, zu 
lachen und spielen!
Poetisch und symbolisch geht’s schon bei den Aller-
kleinsten zu und her, die sich ohne Eltern auf dem 
grossen Parkett des kleinen Bühnenraumes bewegen 
und ihn bespielen. Die Kinder lassen sich dazu anregen, 
Möglichkeiten ihres Gesichtsausdrucks zu entdecken, 
ihren Körper nach gewohnten und ungewohnten 
Mustern zu bewegen, auf die Musik zu hören, Stim-
mungsbilder entstehen zu lassen, darauf zu achten, was 
in der ganzen Gruppe passiert. Immer wieder neu, 
spannend, voller Bewegung und Freude! 

Nicole Küpfer
Theaterpädagogin
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„Ungeheuer – tierisch gut“: 
Unsere Zusammenarbeit mit 
dem Museum Rietberg über 
afrikanische Tiermasken ist 
ein grosser Erfolg und konnte 
neben den öffentlichen Work-
shops neu auch für Schulen 
als Workshoptag konzipiert 
werden. Die Nachfrage ist 
gross, so dass wir uns als 
nächstes den Schweizer 
Masken widmen werden. 
www.schuleundkultur.zh.ch

Auch mit dem North American 
Native Museum NONAM 
werden wir in diesem Jahr 
neu zusammenarbeiten.

Es freut uns sehr, dass wir 
von beiden Museen angefragt 
wurden, den Teil für den 
kinderspezifischen Zugang zu 
denken und zu ermöglichen 
um dann die Thematik der 

Ausstellung direkter an die 
Kinder vermitteln zu können. 

Diese Zusammenarbeiten 

werden wir intensivieren 
und weiterentwickeln.

19



Eine Woche Theater
Gerade habe ich mir die Fotos noch einmal 
angeschaut und diese intensive, vielseitige 
Woche Revue passieren lassen. Meine Aufgabe 
in jener Theaterwoche war es die Assisten-
tinnen zu koordinieren, die Kinder am See 
abzuholen, das Essen zu koordinieren, bei den 
Proben und im Atelier auszuhelfen, Kostüme 
zu nähen und die Kinder abends wieder 
zurückzubringen. 
Es war mein drittes Swiss Re Theaterprojekt, 
noch nie hatten wir so schlechtes Wetter, noch 
nie hatten wir meiner Meinung nach eine so 
harmonische Gruppe ohne verhaltensauffällige 
Kinder. Noch nie hatten wir so viele kleine 
Kinder dabei. 
Ich begleitete die kleinsten Menschen, den 
größten Teil der Woche in ihre verschiedenen 
Kurse und war bald Anhängepartner für einige. 
Selten war mein Schoss unbesetzt, häufig hatte 
ich Heimwehkandidaten zum trösten bei mir. 
Mir erschienen die Kinder sehr offen ohne 
Berührungsängste und auch neugierig und 
motiviert. 
Die Tage waren jeweils sehr lang. Im Flüsterland 
schliefen lustigerweise vor allem die Grossen, 
die Kleineren waren oft vorne mit dabei und 
wollten auch gerne in den Park. Meist blieb ich 
im Purpur zurück und nähte die Kopftücher 
oder erzählte Geschichten aus den Büchern. Es 
gab einige Kinder, welche mir an der Nähma-
schine halfen, verschiedene Knöpfe drücken 

durften oder auch nur auf meinem Schoss 
zuschauten wie die Nähmaschine ratterte.  
Beim Geschichten erzählen konnten sie sich 
entspannen ohne etwas zu verpassen, nachdem 
das eine Buch zu Ende erzählt worden war, 
hieß es eigentlich immer: „noch eins!“
Das Essen hat wunderbar funktioniert, die 
Kinder gewöhnten sich schnell daran, gemein-
sam zu essen, auf die anderen zu warten. Znüni 
und Zvieri waren schnell verputzt, es gab 
Gemüse, Früchte und Brot. Auch das Mittages-
sen wurde gut vertilgt, was wahrscheinlich auch 
an den kindergerechten Menüs aus der Küche 
lag. Oft musste noch eine zweite Portion her 
und natürlich war das Dessert das Highlight.
In den Kursen habe ich wie gesagt vor allem 
die Kleinsten begleitet und nur sie beim Spielen 
beobachten können. Sie waren durchwegs 
motiviert zu spielen, zogen es aber vor ihre 
eigenen Geschichten zu erfinden, gingen vor 
allem darin auf Tiere und Prinzessinnen zu 
spielen. 
Beim Basteln gab es vieles zu erleben, zu 
bemalen und zu dekorieren, hier konnten 
sie sich ganz ausleben, da der ganze Tisch 
mit Materialien voll war, welche zu Belieben 
benutzt werden konnten. Die Rasseln, Bilder 
und Fischköpfe wurden sehr bunt und vor 
allem glitzernd und glänzend. Auch hier sagten 
die Kinder einfach wann sie Hilfe brauchten 
und holten sie sich von uns. Manchmal began-
nen sie auch einfach schon mit ihren Kostümen 

zu spielen, sobald sie ihre Fischköpfe fertig 
gestaltet hatten.
Die Königsdisziplin war dann vor allem der 
Weg vom Purpur zurück zum Parkplatz am See. 
Der Weg am Morgen war dagegen verhältnis-
mäßig leichtfüßig, da alle Kinder wach waren 
und sich auf den Tag freuten. Beim Weg ins 
Purpur gab es manchmal einige Heimwehpro-
bleme, diese Kinder nahmen wir dann zu uns, 
sie durften zum Beispiel die Karawane anführen 
und das Dilemma ward bald vergessen. Der 
Weg zurück zum Parkplatz jedoch war ein 
wenig schwerer. Den ewig langen Tag merkte 
man da noch mal so richtig. Jeder Strassenpfos-
ten, jedes geparkte Auto mussten unzählige 
Male angesagt werden, da sonst einige Kinder 
direkt hineinliefen und sich die Köpfe stießen. 
Einmal schlief sogar ein Mädchen während dem 
Runterlaufen ein und musste den Rest getragen 
werden, ohne dass sie davon aufwachte. 
Es war eine super Zeit, welche ich angenehm 
organisiert fand. Wir hatten richtig tolle Kinder 
und richtig mieses Wetter. Es war eine Freude 
bei diesem Projekt wieder dabei zu sein und 
ich freue mich auf ein nächstes, falls es dies 
geben wird! 
Swiss Re Theaterwoche im Purpur 2011 von 
Amadea Schütz
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Neben den Kursen und 
Vorstellungen konzipiert 

das Theater PurPur auch 
Projekte für Firmen, Vereine, 
Schulen und spezielle Anlässe

Seit 3 Jahren konzipieren 
wir für die SwissRe 

innerhalb ihres Ferienange-
botes eine Projektwoche für 
die Kinder der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in 
den Sommerferien.

Eine solche Projektwo-

che buchte neu auch die 
CS und für 2012 sind bis 
jetzt schon vier solcher 
Wochen in Planung.

Das Theater PurPur arbeitet 
auch mit dem Kindergarten 

Auf dem Stern zusammen - 
auch hier findet jedes Jahr 
eine Projektwoche statt, die 
jeweils in einer Aufführung 
für die Eltern gipfelt.

Am jüdischen Lerntag 
Jom Ijun konzipiert das 

Theater PurPur jeweils das 
Kinderprogramm zum Tag.
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22Vereinigung Zürcher 

Kindertheater:

Das Theater PurPur grün-
dete im Jahr 2003 das 
Netzwerk Vereinigung 
Zürcher Kindertheater 
mit. Heute gehören diesem 
Netzwerk 6 Häuser an. 

Neben dem Theater PurPur 
gehören das Theater Sta-
delhofen, das Fabriktheater 
der Roten Fabrik, das 
Theaterhaus Gessneral-
lee, das Theater im GZ 
Buchegg und das junge 
Schauspielhaus dazu.

Die Verantwortlichen der 
Häuser treffen sich regelmäs-
sig, um sich auszutauschen, 
gemeinsame Projekte wie die 
Theaterexpedition zu lancie-
ren, Spielpläne abzugleichen 
und zu koordinieren. Zudem 
macht sich die Vereinigung 
stark für Kinderkultur und 
setzt sich ein, dass Kinder 
an verschiedensten Orten in 

der Stadt Zürich Kultur und 
Theater erleben und leben 
können.  
Sie gibt regelmässig einen 
gemeinsamen Spielplan 
heraus und denkt über 
einen erweiterten Kinder-
kulturkalender nach.

Da Kultur immer auch eine 
politische Seite hat, setzen 
wir uns auch dafür ein, 
dass Kinderkultur in der 
Stadt Zürich einen noch 
stärkeren Stellenwert 
erhält und der Zugang  für 
alle Kinder  selbstver-
ständlicher werden kann. 

Wir von der Vereinigung 
denken gerne mit und bringen 
unser Know-how ein. 
zuercher-kindertheater.ch
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Büro für Schulkultur

der Stadt Zürich: 
Neben den Schulvorstellun-
gen schreibt die städtische 
Stelle über ihre Kanäle auch 
die Theaterexpeditionswoche 
der Vereinigung Zürcher 
Kindertheater aus und über-
nimmt die Koordination.

Ebenso finden in den 
Ferien Projektwochen für 
zuhause bleibende Schul-
kinder bei uns statt.

Mit der Fachstelle

Schule & Kultur des 
Kantons Zürich:

Neben den Schulvostellungen 
arbeiten wir sehr intensiv mit 
allen Sparten zusammen.

Spiel ohne Grenzen ist ein 
Modul, das ganze Schul-
klassen über den Kanton 
buchen können – sie erleben 
dann einen Tag im Theater 
und spielen selber die 

Hauptrolle – zum aktuel-
len Thema der Klasse. 

Diese Tage sind sehr beliebt 
und neben einzelnen Klassen 
bietet sich die einmalige 
Gelegen heit, gleich mit  einem 
ganzen Schulhaus aus Schlie-
ren mit allen 20 Klassen  
zu arbeiten. (Quims = Quali-
tät in multikulturellen Schuen)

Eine Workshopwoche mit 
der Illustratorin und 
Autorin Jutta Baur fand 
im Januar 2011 statt. 

Zürcherische Hochschule 

der Künste: Für ein For-
schungsprojekt zum Thema 
„Rezeption im Kindertheater“ 
fand eine  Vorstellung der 
schwarzen Spinne von der 
Gruppe Sgaramusch statt.
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Mit privaten Schulen und 

KITAS:

Wir konzipieren zusammen 
mit den Lehrpersonen 
einzelne Projekttage 
oder ganze Wochen.

Mit Künstlern und Gruppen
Über die Jahre sind 

Freundschaften zu 
KünstlerInnen und deren 
Arbeit entstanden.

Aus dieser Wertschätzung 
heraus, stellt das Theater 
PurPur seine Räumlichketen 
für Proben und Premieren 
zur Verfügung. Stellt Spiel-
stättenbescheinigungen 
aus, bevor Stücke da sind, 
damit die Gruppen über-
haupt die Eingaben machen 
können. Produziert zum Teil 
mit, ist Auge von aussen, 
denkt bei den theaterpä-
dagogischen Teilen mit.

Mit dem Verein 

Tapis Volant:

Vier mal im Jahr finden an 
einem Sonntag Vorstellungen 
in französicher Sprache 
statt.  
www.tapis-volant.ch 
Diese Zusammenarbeit 
besteht seit 5 Jahren und 
ist ein grosser Erfolg.

Wären wir nicht in einem 
Haus eingemietet, in dem 
auch Privatpersonen wohnen, 
könnte man sich gut vorstel-
len, dass es auch ein grosses 
Interesse für italienisches, 
englisches oder anders spra-
chiges Theater geben könnte.  
Denn das Kulturempfinden 
und der künstlerische Aus-
druck ist stark geprägt 
durch die Muttersprache.

Mit privaten Unternehmen:

seit mehreren Jahren 
führen wir Ferienwochen 
für Kinder von Mitarbeitern 
aus umliegenden Firmen 
durch. In diesem Jahr fand 
je eine Woche für SwissRe 
und CS statt – 2012 sind 
bereits vier solcher Pro-
jektwochen gebucht.

Mit Verbänden: 

das Theater PurPur ist 
Mitglied in den Verbänden  
www.astej.ch, www.kkj.ch, 
www.tps-fachverband.ch.

Im TPS Fachverband 
engagiert sich Claudia 
Seeberger im Vorstand

Am Kidnet Tisch treffen sich 
regelmässig die Leitungen 
der Kindertheaterhäuser 
aus der ganzen Schweiz.



Als Praktikantin habe ich die Chance das PurPur vielfältig zu erleben. Seit 
September 2011 hospitiere ich jeweils am Donnerstag im Kindertheaterjahr. 
Dies verschafft mir einen spannenden Einblick in die Theaterarbeit mit 
Kindern. Wenn die Zeit es erlaubt, so besuche ich auch andere Stunden im 
Purpur, um noch mehr Kindertheaterluft zu schnuppern.  Zudem assistiere 
ich manchmal bei Tagesworkshops mit Schulklassen, die im Purpur stattfin-
den. Hier ist das Altersspektrum recht breit, was für mich sehr interessant 
und lehrreich ist. Die Vorstellungsbetreuungen mache ich ebenfalls ab und 
zu. Was ich daran so spannend finde, ist einerseits die Atmosphäre im Kin-
derpublikum, andererseits die Stücke an sich. Wenn im Bistro nach oder vor 
einem Stück Not  am Mann ist, so kann ich mittlerweile auch da helfen.

Als Praktikantin nehme ich auch an den regelmässig stattfindenden Weiter-
bildungen im Purpur teil. Ich profitiere sehr vom gemeinsamen Austausch 
der Kursleiterinnen, auch wenn ich keinen eigenen Kurs habe.
Das, was ich an diesen Weiterbildungen und bei meinen Hospitationen 
lerne, probiere ich jeweils aus, wenn ich einen Kindergeburtstag im Purpur 
leite.
Es ist die grosse Bandbreite, die vielen verschiedenen Tätigkeiten, die mein 
Praktikum im Purpur so spannend machen.

Samira Youssef
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Die PurPur Familie ist eine 
grosse Familie – Dank dem 
engagierten Einsatz  dieser 
Menschen, strahlt das 
Theater PurPur so persön-
lich einmalig und echt.

Theaterleitung

  Claudia Seeberger
Technik und Leitung

  Johannes Hardmeier
Rechnungswesen

  Küde Meier
Betriebsbüro

  Claudia Von Christen
Buchhaltung 
  Myrtha Lanz
Praktikantin

  Samira Youssef

KursleiterInnen:

Theater

  Natalie Santos
  Meret Hottinger
  Claudia Seeberger
  Milena Adami
  Daniella Franaszek
  Verena Langenberg
  Silvana Jecklin
  Nicole Küpfer
Gestaltung

  Claudia Ginocchio
Tanz

  Irina Hortin
Museumsprojekte

  Rahel Keiser

Freiwilligenarbeit

Bistrobetreuung

  Sigrid Bill
  Franziska Syfrig
  John Künzler
  Yannis Penneta
  Verena Locher
  Tereza Cloughesy
Bepflanzung und Blumen

  Rita Seeberger

Trägerverein  

Theater PurPur:

Präsident 
Küde Meier

Vorstand 
Gabi Färber 
Marianne Spieler Frauenfel-
der 
Michael Schmid 
Claudia Seeberger

Revisorin

Bea Gasser
Mitgliederbetreuung

Ania Kurowska  
Jan von Rennenkampff

Sozialfonds

Corinne Scagnet

Rund 400 Mitglieder engagie-
ren sich im Verein
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dialdepartement: 

«Auch ein Kulturbe-
trieb für Kinder 

kostet Geld. 480‘000 
Franken fallen pro Jahr 
an Betriebskosten an. 
Davon erwirtschaftet 
der Betrieb rund drei 
Viertel selber über Ein-
tritte, Einnahmen aus 
Kursen und Vermietun-
gen und durch Beiträge 
aus dem Trägerverein 
in der Höhe von jähr-
lich 20‘ bis 30‘000 
Franken. Das verblei-
bende Viertel von rund 
120‘000 Franken gilt es 
jedes Jahr aufzutreiben. 

Vom Präsidialdeparte-
ment der  Stadt Zürich 
erhalten wir für 2010 
und 2011  einen jähr-
lichen festen Beitrag 
von 40‘000 Franken. 
Bleiben die restli-
chen 80‘000 Franken, 
für die wir Stiftungen, 
Firmen oder sonstige 
Gönner finden müssen. 
Dass uns das in den 

letzten sieben Jahren 
mehrheitlich gelungen 
ist, macht uns auch 
ein wenig stolz. Doch 
Stiftungen können nicht 
jedes Jahr die gleiche 
Institution unterstüt-
zen, sprechen meist  
nur Projektbeiträge 
und keine Betriebsbei-
träge, und auch das 
Argument “Anschubfinan-
zierung“ kann mittler-
weile höchstens noch für 
neue Projekte geltend 
gemacht werden, aber 
sicherlich nicht mehr 
für den langjährigen 
Betrieb. Diese Situation 
belastet und ist auf 
Dauer nicht tragbar. 

Wir arbeiten äusserst haus-
hälterisch und viele 
Stunden werden ehrenamt-
lich geleistet. Unsere 
Löhne sind seit 7 Jahren 
gleich bescheiden und 
die Künstler spielen oft 
solidarisch für kleinere 
Gagen. Damit dieses Haus 
auch in Zukunft bestehen 
kann, ist es unser Ziel, 
das Theater PurPur auf 
eine solide und sichere 

finanzielle  Basis 
zu stellen und einen 
festen Beitrag der Stadt 
Zürich zu erlangen. 

Alles  andere ist auf-
gebaut. Das Publikum 
strömt, die Vorstel-
lungen sind ausgelas-
tet, die KünstlerInnen 
kommen gerne, Kurse 
und Projekte werden 
immer mehr, das Theater 
PurPur ist vernetzt mit 
allen wichtigen Part-
nern und Stellen bei 
Bildung und Kunst.

…»
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Das Theater PurPur  schreibt 
auch im vergangenen 

Jahr ein Defizit von rund 
Fr. 25‘000.- Es wiederholt 
sich die Erkenntnis und das 
Paradox aus dem letzten 
Jahr, in dem wir unserem 
Erfolg beim kinderfreundlichen 
Publikum Tribut gezollt haben. 
Aber wir konnten nicht anders 
als die Flucht nach vorn zu 
ergreifen und den immensen 
Bedarf  nach Kindertheater 
und Kompetenz zu decken.
Wir hatten zwar mit guten 
Gründen auf einen Durchbruch 
unseres Antrags bei der Stadt 
Zürich gehofft, und zwar im 
Rahmen des neuen Kulturleit-
bilds 2012, und mussten zur 
Kenntnis nehmen, dass die 
Kinderkultur als Ganzes ein 
Jahr später vor den Gemein-
derat kommen wird; und 
damit auch die notwendige/
unumstrittene Erhöhung und 
gleichzeitig mehrjährige Unter-
stützung durch die Stadt.
Wir gehen also in die Ver-
längerung; und nehmen es 

als sportliche Herausfor-
derung der Umstände. 
Zu einem ersten Match-Punkt 
verhalf uns eine grosszügige, 
anonyme Spenderin, die unser 
unverhofftes Defizit aus 
dem Jahr 2010 übernahm. 
Dazu kamen unvermittelt 
mehr SpenderInnen und das 
Sponsoring unseres neuen 
Programmes für die älteren 
Kleinen; ein weiterer Pluspunkt. 
Und schliesslich hielten wir uns 
streng an die Budgetvorgaben 
mit einem bewusst genehmigten 
Defizit durch die Mitglieder-
versammlung. So konnten wir 
dem weiter steigenden Bedarf 
genüge und die Präsenz in 
der Öffentlichkeit stärken. 
Wir gingen sogar in die Offen-
sive und leisteten uns weitere 
Module wie die Projekttage für 
die Unterstufe, die Zusam-
menarbeit mit dem Museum 
Rietberg und die Weiterbildung 
für TheaterpädagogInnen. 
Für das laufende Jahr erhielten 
wir die maximale Erhöhung des 
Beitrags der Präsidialabteilung, 
in eigener Kompetenz; ein 

positives Zeichen im Hinblick 
auf eine Leistungsvereinbarung 
für die nächsten Jahre. Und 
wir halten an der Erfüllung des 
grossen Bedarfs an professio-
nellen Theatervorstellungen fest, 
auch wenn diese keineswegs 
kostendeckend geführt werden 
können. Und wir fahren munter 
fort mit den Angeboten für 
Kindergärten und Schulklassen, 
an Lehrkräfte und Institutionen 
der Kinderkultur, um die ver-
sammelte Kompetenz in Fragen 
der Kinderkultur im PurPur zum 
Tragen zu bringen; auch wenn 
diese Vermittlung nicht immer in 
Rechnung gestellt werden kann. 
So glauben wir an den 
Erfolg unseres Kinder-
Kulturbetriebes und nehmen 
die Verlängerung mit einem 
weiteren, kleiner budgetier-
ten Defizit in Angriff; wohl 
wissend um den besten aller 
Trägervereine im Rücken. 
vom Präsidenten Küde Meier   
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Die Eigenproduk-
tionen der Kinder 

werden unter-
stützt durch  

die atDta  
Stiftung,  
die AVINA  
Stiftung,  

die  
Ria und Arthur 
Dietschweiler 

Stiftung

Der 
Sozialfonds 

wird unterstützt 
durch die Credit 

Suisse Fondation – 
Er steht Kindern 
aus bescheidenden 
finanziellen Ver-
hältnissen zur 
Verfügung.
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Die 
professi-

onellen Gast-
spiele für jüngere 

Kinder werden unter-
stützt durch das 
Präsidialdepartement 
der Stadt Zürich, die 
Familien-Vontobel-
Stiftung, die Parrotia 
Stiftung, die Binelli 
& Ehrsam Stiftung, 
das Migros Kultur-
prozent, die Firma 
Oberle AG

Die Reihe der 
professionellen 
Gastspiele für die 
grösseren Kinder 
werden unter-
stützt durch das 
Migros Kulturpro-
zent, die Zürcher 
Kantonalbank, 
die Ernst Göhner 
Stiftung
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in 1‘000   Budget
 2012

Rechnung
2011

  Budget
 2011

  Budget
 2012

Rechnung
2011

  Budget
 2011

AUFWAND ERTRAG
Personalaufwand Betriebsertrag

Löhne Theater 127 122 130 Vorstellungen 36 36 35
Löhne Kurswesen 115 90 90 Schulvorstellungen 45 41 45
Soz.vers.kosten 31 29 24 Kursgelder 185 144 145
TOTAL Personalaufwand 273 241 244 Mitgliedschaften 40 26 41

Räume/Unterhalt Vermietungen 27 24 32
Miete, Strom , Wasser 93 92 90 Einnahmen Bistro 22 23 20
Mietnebenkosten 6 6 6 TOTAL Betriebsertrag 355 294 318
Unterhalt / Anschaffungen 21 12 8 Beiträge
TOTAL Räume/Unterhalt 120 110 104 Sponsoren / Firmen 20 20 30

Administration Spenden 45 57 10
Büromaterial 5 5 5 Stiftungen 50 61 50
Telekommunikation 3 3 3 Beitrag Stadt + Kt. Zürich 50 40 40
Sachversich. / Gebühren 1 1 1 TOTAL Beiträge 165 178 130
Steuern / Zinsen 1 1 1 TOTAL ERTRAG 520 472 448
TOTAL Administration 10 10 10

Werbung Verlust / Gewinn -14 -26 -20
Drucksachen: Grafik / Druck 3 4 16
Web / Versand / 
Werbekosten 

9 11 6

TOTAL Werbung 12 15 22
Veranstaltungen

Gagen PurPur 66 69 65
übrige Veranstaltungskosten 11 10 8
TOTAL Veranstaltungen 77 79 73

Vereinslokal
TOTAL Warenaufwand 12 13 10

Abschreibung
TOTAL Abschreibung 30 30 5

TOTAL AUFWAND 534 498 468



1.September 2011

Qualität und gute Atmosphäre im Purpur
Es ist nicht einfach , im Dschungel des Kinderkulturangebots sichere 
Qualität zu finden . Wir führen in Zollikon seit 12 Jahren ein Kinder-
Kulturprogramm; die Idee bei der Gründung war auch , den Eltern 
die schwierige Suche nach guten Kinderanlässen zu erleichtern . 

Unterdessen gibt es auch seit 8 Jahren in Zürich-Enge dieses wunder-
bare Purpur, das sich als Kindertheater-Institution einen festen 
Platz erobert hat. An diesem sympathischen Ort werden auch wir 
Organisatorinnen fündig. Die Produktionen sind mit Spürnase span-
nend ausgewählt. Man entdeckt hier das Beste und Neueste auf dem 
Kinderkulturmarkt in einer super kinderfreundlichen Atmosphäre . 

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Purpur 
und danken den Purpurfrauen für ihr Engagement 
und ihre wichtige Arbeit auf dem Platz Zürich . 

Für das Kinder- und Jugendkulturprogramm Zollikon 
Iris Bürgisser, Brigit Belser, Helen Oplatka
www.kulturkreiszollikon.ch, kinder@kulturkreiszollikon.ch
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Bald bin ich Meis-
terin im Geduld und 

Zuversicht üben. 
 

Ich war höchst gefordert 
durch die Verlängerung des 
Entscheides um ein weiteres 
Jahr, wie Kinderkultur in der 
Stadt Zürich dotiert werden 
soll und mit welchem Schlüs-
sel Gelder gesprochen werden 
können.  
Ein politisches Geschäft 
braucht Zeit und es macht 
fürs Theater PurPur Sinn, 
dass wir in einem ganzen  
Massnahmenkatalog ein-
gebettet sind und als Teil 
im Kulturleitbild der Stadt 
Zürich verankert werden.

Aber eben – die Gedanken 
über die damit verbundenen 
finanziellen, knappen Mitteln 
haben mir auch in diesem 
Jahr manche Nacht verkürzt. 

Der Alltag und die Begeg-
nungen der kleinen und 

grossen Menschen im 
Theater PurPur hellen trübe 
Gedanken aber zum Glück 
sofort wieder auf. Hier gleicht 
kein Tag dem andern. Diese  
Mischung aus quirliger Über-
raschung und Struktur, aus 
wirbelndem „Chaos“ wenn 
der Betrieb auf Hochtouren 
läuft, wenn es lacht und 
hüpft, konzentriert denkt, 
brummt und summt, das 
Leben pulsiert - diese Magie 
ist es, die mich zutiefst mit 
Sinn erfüllt und meine Moti-
vation dranzubleiben stärkt.

An dieser Stelle möchte ich 
mich  ganz herzlich für alle 

sichtbaren und unsichtbaren 
Beiträge bedanken. Würde 
die Freude und der Sinn in 
unsere Buchhaltung als Zahl 
auftauchen, wäre das Theater 
PurPur eine Goldgrube.

Ein Kulturhaus für Kinder ist 
ein Gemeinschaftswerk –  und 
was für eines! Ich bedanke 

mich bei all den Menschen 
hinter Stiftungen, Firmen, auf 
Ämtern, im Publikum, hinter 
Produktionen, hinter der 
Buchhaltung, im Vorstand und 
beim Präsidenten, bei Gleich-
gesinnten, bei meiner Familie, 
bei MitdenkerInnen, bei guten 
Feen, Heinzelmännchen, 
beim Team, bei den Eltern 
und Kindern, bei unseren 
freiwilligen MitarbeiterInnen, 
bei der Putzequippe, bei euch 
allen im Trägerverein…
…und möge das Geld  
kommen – hoffentlich.

Danke von Herzen 
Claudia Seeberger
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