Jahresbericht 2016

PurPur
Spielraum
für
Fantasie

Jeder Mensch hat Fantasie. Er kommt mit ihr und
mit einem unglaublichen Willen zum Lernen zur
Welt. Über alle Sinne eignet sich das kleine Kind
die Welt an und macht sie sich begreiflich. Es
beobachtet seine Umgebung, spielt nach, probiert
immer wieder Neues aus, ist neugierig und offen.
Soviel wie in den ersten Jahren der Kindheit,
nehmen wir nie mehr auf, lernen wir nie wieder.
Jedes Kind entwickelt sich im eigenen Tempo, auf
seine persönliche Art und Weise. Wie es diese
Verbindungen schafft, ist eine höchst kreative
Leistung, der es sich aber nicht bewusst ist. Erst
mit der Zeit kann es sich beim Tun reflektieren und
sich seiner eigenen Kreativität bewusst werden.
Um diese schöpferische Kraft nicht zu vergessen,
braucht es geeignete Orte, welche sie weiter
inspirieren und zum Tun anregen. Beziehung und
Vertrauen sind der Boden, auf dem sich Kinder
entwickeln und über alle Sinne beim Singen,
Sprechen, Gestalten, Theaterspielen, Tanzen, Malen
und Musizieren ihre eigene Kreativität erleben
können.
Wenn sich die Künste als offenen Forschungsraum
verstehen, lässt sich durch sie die Welt neu
erfinden. Beim künstlerischen Ausdruck gibt es
kein Richtig oder Falsch sondern nur persönliche

„Fantasie haben
heisst nicht, sich
etwas auszudenken,
es heisst, sich aus
den Dingen etwas zu
machen.“ Thomas Mann

Interpretation. Alle Ideen sind wertv oll und die
Kinder lernen von einander, aber auch von Künstler
Innen und Künstlern.
Bleibt der Zugang zur Fantasie erhalten, so sprudelt
diese Quelle lebendig und speist alle andern
Lebensbereiche. Gelebte Kreativität ermöglicht
es dem Kind, sich seinen Anlagen gemäss zu
entwickeln, aus sich zu wachsen und auf seine
Art und Weise an der Welt zu partizipieren und
seine Umwelt mitzugestalten. Unsere heutige Welt
verändert sich schnell, das sehen und spüren wir
jeden Tag. So viele Menschen wie heute leben, so
kulturell vielfältig gemischt die Städte, so virtuell
und schnell war die Zeit noch nie. Wohin es führt,
auch das wissen wir nicht. Neue Ideen und Fantasie
sind gefragt, und diese werden unsere Kinder
denken und umsetzen. Wir können ihnen nur den
Boden dafür bereiten und Freiräume schaffen, sich
zu entfalten.
Und diesem offenen „Spielraum für Fantasie“ hat
sich das Theater PurPur verschrieben; mit Ateliers
und Werkstätten zum selber forschen, einer Bühne
zum Zuschauen und selber Spielen, mit Vorstel
lungen, Workshops für Schulen und Kindergärten
und für das öffentliche Publikum.
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Liebe Freunde und Freundinnen,
Interessierte, Gönnerinnen und Gönner,
Liebe grosse PurPur-Familie
vom Trägerverein Theater PurPur
Die PurPur-Jahresberichte werden immer
dicker! Das Theater PurPur weitet seine
Wirkungsfelder aus und das Jahr 2016 war ein
besonders ausgefülltes.
Das PurPur-Programm läuft gut und schön,
die Räumlichkeiten sind so gut genutzt, dass
sie fast aus den Nähten platzen und es gab
erstmals ein ganzjähriges PurPur-Projekt
im Schulhaus. Diese erste Pilotkooperation
mit dem Zürcher Schulhaus Bachtobel am
Friesenberg ist sehr erfreulich abgeschlossen,
das Projekt „Tagebuch der Zeiten“ lassen wir
stolz als wirklichen Erfolg hinter uns. Die DVD,
welche diesem Bericht beiliegt, gibt einen
kleinen Einblick in das grosse Projekt. Und eine
weitere Schulhauskooperation steht schon am
Start.
Im Herbst 2016 hat die Stadt Zürich die
Subvention des Theater PurPur für eine nächste
Periode gesprochen, einstimmig wurde
der Antrag angenommen. Es bedeutet
eine wirkliche Wertschätzung und

Grüe
Willko
Anerkennung des Betriebes, für welchen diese
sichere Basisfinanzierung nicht mehr wegzu
denken ist. An dieser Stelle einen grossen Dank
der Stadt. Und auch dem Kanton sei von Herzen
gedankt, sowie allen Stiftungen und Euch vom
Trägerverein, welche unsere
Arbeit durch finanzielle Unter
stützung ermöglichen.
Das PurPur ist, was es ist, nicht
zuletzt auch durch ein farbiges
Team und auch diesem an dieser
Stelle einen grossen Dank für
die vielen frohen und frucht
baren Stunden. Küde Meier hat
alle Zahlen im Griff und sein grosses Know-how
ist Gold wert für den Betrieb. Fürs Technische,
Digitale, sowie sämtliche Reparatur-, Umbau
arbeiten und Gerätekäufe, steht immer
Johannes Hardmeier zur Seite. Und für das
Büro haben wir Catherine Beltrame gewinnen

Das Nachmittagsbistro ist in sorgfältigen und
zuverlässigen Händen, die freiwilligen Feen
und Heinzelmännchen John Künzler und Sigrid
Bill sind schon viele Jahre mit dabei, neu dazu
kamen Neila Calderan, Martha Vinas und Adulis
Araya. Letztere hat auch das Ressort Reinigung
unter sich und sorgt immer dafür, dass es im
PurPur sauber und einladend ist.
So wünschen wir Euch nun viel Vergnügen
beim Lesen der nächsten Seiten und wir freuen
uns über Begegnungen bekannter und neuer
Gesichter in- und ausserhalb der PurPurRäumlichkeiten, über alle Wiedersehen und
jedes Kennenlernen.
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können, die das Sekretariat wunderbar und
gewinnend regelrecht „schmeisst“.
In den Verantwortlichkeitsbereichen gibt es
eine Verschiebung, wir Beiden arbeiten neu so,
dass Monika das Ruder für das Theaterprogramm
und den Betrieb übernimmt und
Claudia sich darauf konzen
triert, ein Buch zu schreiben.
Das Erscheinen des Buchs
über Fantasie ist für Frühling
2018 geplant. Auch ist Claudia
vermehrt in Schulhauskoope
rationen eingebunden und
verfolgt die Frage, wie Schule
in Verbindung mit Kunst und Kultur gemeinsam
tanzen können. Claudias Kurse haben Irene
Müller und Franziska Bill übernommen,
gemeinsam mit Rahel Keiser, Samira Youssef,
Milena Adami und Claudia Ginocchio bilden die
Frauen ein gutes und erfahrenes Kursteam.

Purpurfroh und sprudelnd,
Claudia
Seeberger

Monika
Manger

„Kunst wäscht den Staub des
Alltags von der Seele.“
Pablo Picasso
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Die PurPur-Bühne beginnt
die Saison mobil und
abwechslungsreich mit
einem Theaterstück
für Grössere im Wald.
Anschliessend gibt es
Vorstellungen für jüngstes
Publikum ab 2 Jahren zum
Thema Teig. Die Gastspiel
saison professioneller
Gruppen wird von den
Stücken der PurPurKurskinder auf der Bühne
beendet und abgerundet.
Und so sind es Gross und
Klein, Jung und Alt die bei
uns aufeinandertreffen,
sich begegnen, gegenseitig
inspirieren und zahlreiche
kreative, lebendige
Stunden miteinander
teilen. Geschichten werden
erfunden, erkundet und
sichtbar gemacht, Fantasie
kennt im PurPur keine
Grenzen.

Premieren

Nour
Nach der Geschichte von Mélanie Rutten
gespielt vom Figurentheater Lupine
für Menschen ab 4 Jahren

v

Aaron und die Geiss
Erzählt von Andreas Schertenleib frei nach
Isaac B. Singer
Inszenierung: Adrian Meyer
Grafik und Illustration: Urs Amiet
Produktionsleitung: Monika Manger

Eine Koproduktion von Schertenleib&Seele
mit KreuzKultur Solothurn und Theater PurPur
Zürich
Andreas wohnt in einem Haus am Waldrand.
Unverhofft bekommt er drei Geissen zum
Hüten. Er lernt melken. Zick, seine Lieblings
geiss, ist launisch. Damit sie beim Melken
stillhält, erzählt Andreas seiner Geiss die
Geschichte einer Geiss:
Zlateh soll verkauft werden, weil die Familie
von Aaron kein Geld mehr hat. So macht sich
der zwölfjährige Aaron mit Zlateh auf den Weg
zum Metzger in die Stadt. Unterwegs geraten
die beiden in einen fürchterlichen Schnee
sturm. Sie finden einen Heuhaufen und graben
sich dort ein. Drei Tage müssen sie in ihrer
Höhle ausharren. Sie überleben, weil Aaron die
Milch von Zlateh trinkt, und weil der Bub seiner
Geiss Geschichten erzählt.
Andreas Schertenleib verwebt eine eigene
Erinnerung mit einer Geschichte von Isaac
B. Singer. Beide Geschichten erzählen von
wiedergefundenen Welten. Die Welt von Aaron
und Zlateh ist schon längst untergegangen.
Und auch das Haus am Waldrand gibt es nicht
mehr. Doch Andreas Schertenleib erzählt und
spielt auf seiner Geige und erweckt so beide
Welten wieder zum Leben.

Spiel, Ausstattung: Kathrin Leuenberger
Endregie: Martina Nübling
Musik: Lukas Keller
Buch: Mélanie Rutten édition memo

v

Nour, die kleine Eidechse, muss umziehen
und weiß nicht, wo sie hin soll. Sie feiert
ihren Geburtstag. Und den Abschied von ihrem
Haus. Alle ihre Freunde kommen und bringen
ihr ein Geschenk mit, nur Miko nicht. Durch
ein Abenteuer trifft Nour auf Orit, den kleinen
Maulwurf. Orit erzählt vom Leben unten, Nour
vom Leben oben. Und dann findet Nour endlich
einen wunderschönen Platz, an welchem sie
leben möchte. Endlich packt sie ihre vielen
Sachen in viele Schachteln. Und Miko macht ihr
ein Geschenk, das man nicht in eine Schachtel
stecken kann.

Gastspiele
BLUTSSCHWESTERN
ein musikalischer Patchworkfamilien-Western
Eine Produktion von Wild Wendy
Regie: Verena Goetz
Spiel: Rita Bänziger und Barbara Heynen
Text: Verena Goetz und Meike Schmitz
Bühne und Kostüm: Theres Indermaur
Musik: Martin Gantenbein und Martin Näf
Dramaturgie: Françoise Blancpain und Meike Schmitz
Zwei junge Mädchen werden wider Willen Schwestern!
Valeries Mutter hat die Familie verlassen, um sich in
Amerika beruflich zu verwirklichen. Und auch ihren Vater
Frank muss Valerie in Zukunft teilen, denn während sie
nichts unversucht lässt, ihre Mutter zur Heimkehr zu
bewegen, ziehen Franks neue Freundin Isabelle und
deren patchworkfamilien-erprobte Tochter Maxi bei
ihnen ein. Maxi betritt voller Spannung das gemeinsame
Kinderzimmer. Doch Valerie ist keineswegs erfreut,
ihr Zimmer fortan zu teilen: Entgegen Maxis Hoffnung,
endlich eine „richtige Familie“ zu haben, gräbt sie das
Kriegsbeil aus.

Eine Expedition in die Berge nach einer
Geschichte von Per Olov Enquist
Inszenierung: Eveline Ratering
Spiel: Clo Bisaz
Bühne & Kostüme: Bernadette Meier
Musik: Ben Jeger
Mina ist verzweifelt: Da wird sie mitten
in der Nacht von einem Krokodil
gebissen und ihre Eltern erzählen
ihr bloss etwas von Träumen und
Mückenstichen, und dass sie weiter
schlafen soll. Nur Grossvater hat am
Telefon ein offenes Ohr. Er hat auch
schon einen Plan zur Hand, wie Mina in
Zukunft so stark und tapfer wird, dass
kein Krokodil sie mehr erschrecken
kann. Zusammen mit seinen drei
Enkelkindern und dem treuen Hund
Mischa bricht der alte Mann auf, zu

GROSSVATER UN
Ein Fest für ganz kleine Leute und
ihre Begleiter/innen
von Margrit Gysin und Enrico Beeler
Spiel: Margrit Gysin
Regie: Enrico Beeler
Figuren/Requisiten: Margrit Gysin,
Michael Huber

PIGGELDY UND FREDERICK

einer Expedition in den Bergen. Denn
dort, in der unberührten Natur, ist der
Ort für richtige Herausforderungen.
«Wer einmal eine Expedition gemacht
hat, kann nie mehr Angst haben. Vor
nichts», sagt der Großvater, und er
muss es wissen.
Natürlich muss bei einem solchen
Abenteuer mit Gefahren gerechnet
werden. So übernachtet man in einer
dunklen Höhle, begegnet Wölfen und
gefährlichen Wilderern und rettet zum
Schluss dem Grossvater das Leben.
Beinahe zumindest.
Gestärkt und voller Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten, werden die
Kinder am Ende nach Hause zurück
kehren.
Eine Wildnisgeschichte über Mut und
Respekt vor der Natur für Alte und
Junge ab 7 Jahren.

ND DIE WÖLFE
Eine Frau sitzt auf einem
Stuhl. Auf ihren Knien liegt
ein Buch, eingewickelt in
einen goldenen Faden.
Die Frau öffnet das Buch:
Kaffeeflecken, Honig
spuren, Haferflocken,
Mäusedreck....
Alltagsgeschichten
von einem neugie
rigen, aufgeweckten
Mausmädchen und einem
gutmütigen, bedächtigen
Bärenmann. Die beiden
führen gemeinsam einen
Haushalt und mögen
einander sehr. Und weil

Brumm singt: „Jeder Tag
ist ein Fest...“, will Mimi
jetzt ein Fest feiern. Sie
erfinden einen Namen für
das Fest, stopfen ein Loch
und vermehren Küsse.
Sie putzen, lachen und
entdecken, was hinter
der Sonne ist. Sie tanzen
durch die Nacht und zeigen
sich Geheimnisse..... Sie
machen ganz einfach ein
wunderbares Fest.
Und weil es so schön ist
und nicht aufhören soll,
blättern sie im Buch auch
mal wieder zurück.

Eine philosophische Schweinerei für alle ab 5 Jahren
Frei nach „Geschichten von Piggeldy und Frederick“
von Elke Loewe und Dieter Loewe
Idee und Spiel:
Sibylle Grüter und
Jacqueline Surer
Regie: Priska Praxmarer
Musikalische Leitung:
Stefanie Hess
Theaterpädagogik:
Christin Glauser
Ausstattung:
Sibylle Grüter / Urs Meier
Aegler („Luft und Laune“)
Bühne: Peter Affentranger
Puppencoaching:
Frauke Jacobi
Produktionsleitung:
Theater Gustavs
Schwestern
Das kleine Schwein
Piggeldy hat viele
Fragen - das grosse
Schwein Frederick hat
viele Antworten. Diese
Kombination macht aus
den beiden das perfekte
Geschwisterpaar. Egal
wie oft Piggeldy seinen
grossen Bruder mit Fragen
löchert, Frederick hat
immer eine tiefsinnigunsinnige Erklärung auf
Lager. Er weiss, was
Fernweh ist, wie man
Alleinsein definiert, wozu
eine Badewanne dient und
was ein Risiko ist. Denn
für Frederick ist nichts
leichter als das. Aber
weiss er auch wie Schwein
es anstellen muss, um
nicht als Festtagsbraten
zu enden?

MIMMI UND BRUMM

Frei nach Hans Christian Andersen
mit Alexandra Frosio und Thomy Truttmann
Text, Regie: Adrian Meyer
Musik: Shirley Anne Hofmann
Bühne, Kostüme: Bernadette Meier
Sieben Eier legt die Entenmutter. Die ersten sechs
Kücken lassen entzücken. Doch Nummer sieben ist
gross und grau und ziemlich hässlich. Und ob sich
das nicht doch prachtvoll entfalten wird?

Ziemlich hässlich finden Mutter und Verwandte. So
macht sich das verschmähte Entlein auf die Suche
nach einem besseren Ort, getrieben von Neugier und
der inneren Gewissheit, irgendwann seinen Platz zu
finden. Keck und komödiantisch, leichtfüssig und
herzerwärmend spielen, singen und tanzen die bei
den SpielerInnen mit dem hässlichen Entlein durch
die Jahreszeiten, bis es sich – zum Schwan gemau
sert – in die Lüfte schwingt und seinen Artgenossen
folgt.

ALLEIDIHEI

DAS HÄSSLICHE ENTLEIN

Theater Sgaramusch
Spiel: Nora Vonder Mühll
Regie: Carol Blanc
Dramaturgische Beratung: Urs Bräm
Oeil extérieur/Technik: Stefan Colombo
Musik: Simon Hari
Ausstattung: Renate Wünsch
Produktionsleitung: Cornelia Wolf
Tschüss Mama, tschüss Papa, macht’s auch gut.
Was? Jaa, der Zettel ist hier.
Tschüüss.
Was? Ja, mach ich.
Tschüüüss.
Nein, Ehrenwort, die tun ja, wie wenn
ich zum ersten Mal allein daheim wär!
Gut, ich bin ja auch zum ersteAn Mal
allein daheim. Sophie, meine Freundin,
die dürfte das nie!
Die darf nicht einmal allein zur Schule
gehen, sei zu gefährlich, sie könnte von
einem Balkon erschlagen werden.
Apropos, was ist das, es ist rot und
steht auf dem Balkon? Eine Pflanze, die
vergessen hat, Sonnencreme einzu
schmieren!
Ich soll die Tür nicht aufmachen, die
Fenster zu lassen und lüften vor dem
Schlafen.
Gestern war meine Mutter eine Giraffe.
Im Traum. Gut, meine Mutter ist ja auch
fast so gross wie eine Giraffe.
Mit acht Jahren haben die Kinder noch
ein Reptilienhirn.
Jetzt bin ich fünf Stunden allein und kann machen was ich will.
Was ich will!
Hat’s jetzt geklingelt? Soll ich aufmachen?

Ein Miniaturfigurentheater im Koffer
vom Figurentheater Lupine nach der
Geschichte von Wolf Erlbruch
Idee, Spiel, Ausstattung:				
Kathrin Leuenberger
Frau Meier hat jeden Tag viele Sorgen. Sei
es mit der Gugelhopf, mit dem Gemüse im
Garten oder mit den Haaren auf dem Kopf von
Herrn Meier, überall lauern Gefahren. Herr
Meier kocht ihr dann immer einen Pfeffer
minztee, um sie zu beruhigen. Eines Morgens
aber hat Frau Meier allen Grund zur Sorge. In
ihrem Garten zwischen den Radieschen und
dem Kopfsalat hockt eine junge Amsel, die
gerade aus dem Nest gefallen ist. Ohne lange
zu zögern, rettet sie das hilflose Geschöpf.
Jetzt beginnt für Frau Meier eine aufregende
Zeit. Ohne nur einen zweifelnden Gedanken
stürzt sie sich ins Abenteuer und schon bald
darauf hebt sie tollkühn ab in die Lüfte. Am
Ende lächelt Frau Meier so geheimnisvoll,
wie sie Herr Meier noch nie hat lächeln
sehen.
Eine wunderbare Geschichte über das
Fliegen.

FRAU MEIER
DIE AMSEL
BIENEN BROT UND BLUMEN
Ein Familienstück über Bienen & Backstuben
Figurentheater Irion
Spiel: Kathrin Irion
Regie/Dramaturgie: Cornelia Walter
Lena, die Figurenspielerin und Linus, der Musiker haben den Zuschauern die schönste Liebesgeschichte
der Welt mitgebracht. Sie handelt von Bienen, süssen Honigbrötchen, duftenden Blumen und natürlich von
Frau Weissklee, der fröhlichen Honigbäckerin und Herrn Löwenzahn, dem treusorgenden Gärtner, – aber
warum weint denn Frau Weissklee heute so bitterlich? Die Arme ist untröstlich, weil sie ihren Liebsten
nicht finden kann. Herr Löwenzahn ist verschwunden und mit ihm die Farben und der Duft der Blumen.
Linus schlägt vor, die Polizei zu rufen und Lena will zusammen mit Frau Weissklee die Bienen um Hilfe
bitten. Aber wo sind die Bienen? Wie schön, dass die Kinder da sind, die Lena und Linus sicher gern dabei
helfen werden, dass die Geschichte doch noch glücklich endet…

Ein Stück zum Staunen für Kinder ab 2 Jahren
mit Farbe, Puppen, Mundharmonikas und fast ohne
Worte.
Konzeption, Ausstattung: Silvia Roos
Regie: Alma Jongerius
Spiel: Silvia Roos, Stefan Roos Humbel
Künstlerische Mitarbeit: Irene Müller
Dramaturgische Beratung: Nina Knecht

Blau!
wünscht sich das kleine Nünü.
Ja!
Wünsche soll man erfüllen, finden die beiden Spieler. So
zaubern sie blaue Wunder
von Vögeln, Fischen und vom Meer, spielen Blaulicht
fussball, lassen Blaufontänen
sprudeln und bezwingen blaue Kritzelmonster.
Zusammen erleben sie 7 kleine Geschichten bis Nünü
vor lauter Blau und Glück
gluckst und alles zu einem guten Ende findet.

7 KLEINE BLAUE WUNDER

Spiel: Jörg Bohn
Stück: Jörg Bohn, Paul Steinmann
Regie: Paul Steinmann
Bühne: Jörg Bohn, André Boutellier
Der Sandkastenmann Bruno macht seine Tour. Als städ
tischer Angestellter sorgt er für Ordnung und Sauber
keit auf den Spielplätzen. heute ist für Bruno ein ganz
besonderer Tag. Voll Freude und Stolz wartet er auf seine
Beförderung zum besten Sandkastenmann, auf die Num
mer 1 an seinem Putzwagen.
Kurz vor Arbeitsschluss trifft er auf dem letzten Spiel
platz auf eine Schar Kinder. Trotz Zeitnot offenbart er
den Kindern sein Geheimnis mit den liegengebliebenen
Spielsachen. Aus seinem Putzwagen wird im Nu eine
Zirkusarena mit schwindeleregenden Nummern aus aller
Welt. Unterdessen ist dem Zirkusdirektor Bruno die Zeit
davongelaufen und mit ihr auch seine Beförderung.
Trotzdem wird er ein Fest feiern, doch eines, das er nicht
erwartet hat.

BRUNO DER SANDKASTENMANN

Idee, Spiel, Ausstattung:
Kathrin Leuenberger
Inszenierung: Sibylle Heiniger
Auge von aussen: Frauke Jacobi
Musik: Simon Ho
Kostüm: Barbara Schleuniger
Fotos: Manu Friederich
Produktion: Monika Manger

GLÜCKSVOGEL

Ida ist immer alleine. Es ist kurz
vor den Sommerferien. Alle Kinder
verreisen, nur Ida nicht. Sie will
auch verreisen und etwas erleben.
Ida versteckt sich im Holzschuppen
hinter dem Haus. Zusammen mit
ihrer selbst geschnitzten Elster
geht Ida auf eine Weltreise durch
eine Fantasiewelt aus Brettern
und Latten. Sie bereisen Länder,
die es auf der Weltkugel nicht gibt
und erleben die verrücktesten
Geschichten. Als der Vater Ida
im Holzschuppen findet und ihr
zusieht, kann auch er plötzlich
wieder lachen und wird von Idas
Fantasie angesteckt.

SONST NICHTS

IDA HAT EINEN VOGEL

Ein Theaterstück über Pechpilze, die Glücksvögel werden
nach einem Bilderbuch von Wolfgang Mennel
Spiel: Franziska Senn, Kathrin Brülhart
Autor Theatertext / Regie: Ueli Blum
Musik: Claude Meier
Kostüme / Bühne: Valérie Soland
Was tun, wenn man ein kleiner schwarzer Vogel ist und alle glauben, dass man ihnen
Unglück bringt? An allem und jedem soll er schuld sein, der Pechvogel. Als er die dauernden
Vorwürfe nicht mehr aushält, geht er zur schlauen Eule: „Sag, bringe ich wirklich Unglück?“
Die Eule überlegt lange, hebt dann den Zeigeflügel und spricht: „Honigbienen bringen Honig,
Regenwürmer bringen Regen und Pechvögel bringen eben Pech.“ Nun versteckt sich der
Unglücksrabe im
Estrich, in der Hoffnung
so niemandem mehr
Unglück zu bringen.
Doch er bleibt nicht
lange alleine: die
schwarze Katze kommt.
„Warum sind wir
keine Glücksbringer?“
Gemeinsam machen sie
sich auf den Weg, um
dies herauszufinden.
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Theaterjahr
nennt sich
das Angebot,
bei welchem
Kinder
von
9 – 12 Jahren
unter
professio
neller Leitung aus
der
Improvisation
heraus eigene Figuren
und Geschichten für die
Bühne entwickeln. Diese
Theaterstücke sind jeweils
im Mai und Juni auf der Bühne
zu sehen. Im 2016 waren
drei Gruppen unterwegs, aber
diesmal endeten diese Theater
jahre mit einem ganz besonderen
und aussergewöhnlichen Abschluss.
Die Geschichten der drei Gruppen
führten wir Theaterpädagoginnen
nämlich zu einem gemeinsamen Stati
onentheater zusammen. So probten auch
während des Jahres immer mal wieder alle
28 Kinder gemeinsam und überraschten das
Publikum mit einer neuen Abschlussform. Die
Scharen wurden von fünf charmanten Reise
leiterinnen zu fünf verschiedenen Theatertouren
eingeladen – und zum Glück spielte das Wetter mit,
so dass das Publikum auch an den Aussenspiel
plätzen nicht nass wurde.
Die Gruppen haben Geschichten erfunden, die sich in
Räumen oder Umgebungen versteckt haben könnten.
Welche Räume lösen was für Ideen aus? So ging es um
Vorurteile an der Bar, Daheim fielen Bilder aus den Rahmen
und wurden lebendig, ohne dass die Erwachsenen das
bemerkten. Im Kostümfundus fahndete die Kantonspolizei nach
einem Geheimversteck von Zauberern, auf der Treppe verei
telte ein beherzter Hausabwart einen Diebstahl und draussen im
Gebüsch des Gartens wurde solidarisch mit einem Flüchlingskind
geteilt.
So lüftet sich auch das Geheimnis des Titels: Er setzt sich aus den
fünf Spielorten zusammen. Kos (Kostümfundus) tre (Treppe) ba (Bar) dra
(Draussen) da (Daheim)
Logisch – oder?

Kostrebadrada
KOS KO
Ko
ST?
TRE
STREB
REB
DRA
A...
bad DA!
rada
ADRA
DA
Eine Reise ins Unerwartete

Kommt mit auf unseren Theaterspaziergang der ganz besonderen
Art!
Neunzehn Spielerinnen und Spieler
haben ein Jahr lang verborgene Geschichten
und Figuren in den verschiedenen Räumen des
PurPur entdeckt. Geheimnisse wurden gelüftet,
verborgene Türen gefunden, Häuser
und verschiedene Zimmer erfunden
und deren Bewohner
gespielt.
Lasst euch überraschen, welch
spannende Figuren und Geschichten ihr im Fundus, auf der
Treppe, im Park und sonst wo Mitspielende:
Damian Bloesser, Ilanit Blumberg, Vaantreffen werdet.
lentin Hesselbarth, Sivan Ruffieux,
Samstag, 21.5.16 um 15 Uhr
Sonntag, 22.5.16 um 11 Uhr
Donnerstag, 26.5.16 um 18.30 Uhr
Im Theater PurPur Zürich

Ellie Klaming, Irma Jaberg, Ella
Vckovski, Klara Hardmeier, Antonia
Roth, Orell Bergkraut, Yngve Wheeler,
Timothy Billington, Elin Meier, Cecilia
Pagenkopf, Maximilian Roth, Sophie
Bandle, Linus Widmer, Malena Rodrigues, Bela Seifert
Leitung: Claudia Seeberger und Samira
Youssef
Mit grosser Unterstützung von Franziska Bill, Melanie Guntern und Noémie
Blumenthal

Zum Glück ist der fliegende Teppich geschmückt mit französischen Geschichten und Theaterstücken „Tapis
Volant“ nach zehn Jahren beim Publikum bereits so etabliert, dass
an vier Wochenenden pro Jahr für zwei bis drei Vorstellungen das
Theater Purpur meist ausverkauft ist. Vielleicht liegt das auch an der
in neuem Glanz erstrahlten Homepage www.tapisvolant.ch. Oder an
der Tatsache, dass der „plat du jour“ am Sonntag zu einem beliebten Begegnungspunkt nach der morgendlichen
Theateraufführung geworden ist. Denn die letzte Saison zeigte sich schwierig in der Suche nach Unterstüt
zungsgeldern.

Eine gute Entwicklung zeigt das neue Angebot
für Theaterkurse am Samstag morgen. Diese
werden für „Tapis Volant“ von Salomé Baranoff
unterrichtet und letztes Jahr wurden zwei
Kurse angeboten.
Der Verein feiert nächstes Jahr sein zehnjäh
riges Bestehen und blickt mit viel Freude und
weiterem Engagement in die Zukunft, glück
lich, dass das Jahr nur mit einem sehr kleinen
Defizit abgeschlossen werden konnte.

Bericht: Corinne Janser, Tapis Volant

Tapis Volant

Gäste im The
Mayas Handtäschchen
Eva Heissenhuber ist Theaterpäda
gogin und Logopädin. Sie hat diese
beiden Berufe verbunden und ein erstes
Bühnenstück erarbeitet. Wir stellten
den Raum dazu zur Verfügung und mit
einer Geschichte von Franz Hohler und
unter der Regie von Jörg Bohn ist eine
kleine, feine Logo-Theatergeschichte
entstanden.
Maya wird von ihren Klassenkame
raden ausgelacht, weil sie Mühe hat
schwierige Wörter zu sagen und zu
schreiben. Wenn sie genug von den
Hänseleien hat, läuft sie oft
stundenlang durch die Stadt.
Eines Tages entdeckt Maya
in einem orientalischen
Laden ein geheimnisvolles
Handtäschchen. Darin ist
ein Spiegel und im Spiegel
erscheint eine geheimnisvolle
Frau. Sumaya. Sumaya hilft Maya beim
Sprechen und Schreiben und nimmt sie
mit auf eine Reise in ein fernes Land.
Dort warten schwierige Aufgaben.

Maya soll eine Prinzessin, die in einen
Dornröschenschlaf verzaubert wurde,
befreien.
Mit «Mayas Handtäschchen» bringt
LogoTheater das Thema Sprachstö
rungen auf die Bühne. Das Theaterstück
erzählt eine märchenhafte Geschichte
über die Schwierigkeit eines Kindes
richtig zu sprechen und zu schreiben,
über den damit verbundenen
Schulfrust und über
einen möglichen
Ausweg.

projekt von Nesa Gschwend

Living Fabrics

Partizipatives Kunst

eater
Bericht: Nesa Gschwend, www.nesagschwend.ch

„Kannst du mir helfen?“ „Ja, ich kann es dir dehnen, dann kannst
du besser schneiden. Soll ich dir einfädeln, oder kannst du das
auch? Es sind so viele Kleider zusammengekommen, wühle
einfach in dem Haufen, bis du deine Lieblingsfarbe findest. Schau
mal wo dein Stoff noch dazu passen würde.“
Sich gegenseitig helfen, miteinander etwas gestalten,
austauschen. Das sind die Grundlagen von Living Fabrics. Die
entstandenen Stickereien aus gebrauchten Kleidern werden
anschliessend zu einem Teppich weiter verarbeitet, der im Januar
nach Indien fliegen wird.
Eine Woche lang verwandelte sich das Theater PurPur in eine
Werkstatt, in der geschnitten, gerissen, eingefädelt, zusammen
geflickt, gestickt, Verwirrungen aufgelöst, Fäden verknotet und
am roten Faden entlang erzählt und ausgetauscht wurde.
Über 200 Personen, resp. 400 Hände, kleine und grosse, aus etwa
30 Nationen haben daran teilgenommen. Viele Geschichten kamen
in dieser Woche zusammen, Geschichten, die sich in den Kleidern
verbergen, Geschichten, die sich mit den verschiedenen Kulturen
verbinden.
Ein Junge findet seinen Pullover auf dem Haufen und zieht ihn an.
Er ist ihm zu klein.
„Das war mein Lieblingspullover, den kann man doch nicht einfach
zerschneiden.“
„Du kannst ihn doch noch behalten.“
„Meine Mutter will aber, dass ich ihn hier lasse.“
Er hat ihn am Schluss wieder mitgenommen. Zu viele Erinnerungen
waren darin gespeichert.
„Wenn er seinen Pullover wieder mitnimmt, dann nehme ich aber
den Lieblingspullover von meinem Vater auch wieder mit,“ sagt
ein anderer Junge und packt einen Pullover mit einem grossen
Wolfskopf wieder ein.
Eine Frau brachte ein Stück von ihrem Hochzeitskleid und nähte es
fest und dann noch ein Stück vom Schleier darüber. „Festgenäht,
eingenäht, sieht es aus wie ein Segel zum davonsegeln.“
Eine andere Frau probierte verschiedene Stiche aus und zeigt sie
ihrer kleinen Tochter. Früher in der Türkei hätten sich die Frauen
getroffen, zusammen Bettdecken und Tischtücher gestickt und
sie dann zur Hochzeit dem Brautpaar überreicht. „Heute hat man
dafür keine Zeit mehr.“
Living Fabrics ist auch
ein Projekt über Zeit.
Zeit, in der die Kleider
genäht wurden,
die wir kaum noch
wahrnehmen, weil sie
in Billiglohnländern
hergestellt wurden.
Zeit, die wir in den
Kleidern verbracht
haben und unsere
Spuren hinterlassen
haben, die darin
gespeichert sind.
Zeit die man
zusammen verbringt
beim gemeinsamen
sticken und erzählen.
Zeit, in der die
Teppiche gestaltet
werden und alle
Geschichten und
Ebenen zusammen
fliessen.
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„Das Spiel ist
die höchste Form der
Forschung.“
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In den Kursen bilden die eigenen
Ideen der Kinder den Kern.
Aus diesen Ideen heraus wird
gearbeitet, gespielt, gedacht und
weiter geforscht. Raum und Zeit
stehen bereit um selber zu denken,
sich auszuprobieren, sich zu
bewegen, zu malen, zu gestalten,
zuzuschauen und zuzuhören. Es
macht grossen Spass, sich seine
eigenen Welten zu erfinden, diese
zu erkunden, auszuschmücken und
für andere sichtbar zu machen. Auf
dieser Abenteuerreise zur Fantasie
fördern die Kinder und Jugend
lichen ihre Ideenschätze zu Tage.
Dabei lernen sie diesen Vorgang
immer bewusster wahrzunehmen.
Die Erfahrung des bewussten
Schöpfens aus sich macht grossen
Spass und stärkt die Kinder und
Jugendlichen nachhaltig in ihrem
Grösser werden.

Eltern-Kind-Kurse und KleinKind-Spiel
Spielerisch macht das Kind erste Gruppenerfahrungen unter
Gleichaltrigen mit und ohne erwachsene Bezugsperson. Wir
tauchen ein in kleine Geschichten, die sich aus dem Moment
heraus zeigen. Bewegung und Musik gehört genauso dazu wie
das Spielen der Geschichten mit einfachsten Requisiten und das
Verkleiden mit Tüchern.
Wir bringen zusammen die Fantasie zum Blühen, üben fast
nebenbei grob- und feinmotorische Fähigkeiten und lassen uns
gegenseitig überraschen.
TheaterSpiel

Der Körper ist unser Instrument und der wache Kopf erfindet
mit. Über die Bewegung mit und ohne Musik wecken wir alle
Sinne um anschliessend gemeinsam wildeste Geschichten zu
erfinden. Diese Geschichten variieren wir, probieren neues aus,
verändern den Schluss oder den Anfang und erfinden immer
wieder neue Figuren
und Spielorte. Im Theater können wir neue
o
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c
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einander Zuhören und Zuschauen wird im Theaterspiel lustvoll

geübt. Natürlich verkleiden wir uns auch hie und da und richten
mit einfachen Hilfsmitteln Schauplätze ein. Die Spielfreude steht
im Zentrum und ist wichtiger als eine öffentliche Präsentation.
Doch zeigen wir unsere Forschungsresultate selbstverständlich
den Eltern zum Abschluss.
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Ferienkurse
Eine Projektwoche im Theater PurPur
für Kinder von 7 - 10 Jahren

Kannst Du Geheimnisse für Dich behalten? Es wird
nämlich spannend in dieser Theaterwoche - wir wollen
herausfinden, was es denn eigentlich auf sich hat, mit
dieser hohen Mauer? Was verbirgt sich dahinter?
Alte Geschichten erzählen von fürchterlichen
Ungeheuern… Stürzen wir uns rein ins Abenteuer Deine Ideen sind gefragt, pack sie ein und spiel mit.
Wir entdecken unbekannte Orte mit ihren Bewohnern
und erfinden die alte Geschichte neu - eine, in der alle
die Hauptrolle spielen. Auch malen und gestalten wir
unsere Bühne, Kostüme und Plakate und zum krönenden
Abschluss der Woche zeigen wir unsere Theatergeschichte am Freitag um 15 Uhr dem Publikum.
Leitung:
Claudia Seeberger, Milena Adami und Claudia Ginocchio,
Theater – und Kunstpädagoginnen vom Theater PurPur
und die Assistentinnen Melanie Guntern, Aura Pook und
Rachel Grieder.

Der erste Tag begann mit dem Abholen der Kinder beim Parkplatz
Mythenquai. Sobald alle da waren, begaben wir uns zum Quartiertreff Enge, wo sich die ganze Woche abgespielt hat. Schuhe und
Gepäck wurden in der Garderobe verstaut, Finken angezogen,
Namensschildchen ausgeteilt; dann ging‘s nach oben in den
Hauptsaal. Dort wurde das Programm mit dem Anfang einer
Geschichte begonnen; der Geschichte, nämlich, von Herrn Dachs
und Frau Gans, welche sich gemeinsam auf eine Reise vorbereiten. Danach gab es Znüni und die Kinder wurden in drei
Gruppen aufgeteilt: Rot, Gelb und Blau. Während die blaue Gruppe
anfing, ein Aquarium zu basteln, fertigte Gruppe Gelb draussen
Unterwasser-Insekten, Angelruten und Weiteres aus Ästen und
Wollfaden, und Gruppe Rot spielte im Hauptsaal Theater. Um
12:00 Uhr gab es Mittagessen, welches - wie auch schon der
Znüni - von der Swiss Re geliefert wurde. Vergleichbar mit
einem Mittagsschläfchen war das Flüsterland, in welches
die Kinder nach dem Mittagessen gingen. Am
Nachmittag konnten sie auf dem Spielplatz
spielen und an ihren Kreationen weiterarbeiten. Nach dem Zvieri machten wir uns
langsam bereit, um wieder zum Mythenquai
zurückzulaufen und liessen den Tag mit einem
Lied ausklingen.
Wie wir am Dienstag erfuhren, brechen Herr
Dachs und Frau Gans mit einem Boot auf, um zu
einer Insel zu gelangen. Nach den Znüni wurden
die Gruppen neu auf die verschiedenen Aktivitäten verteilt und da es am Nachmittag so
heiss war, entschieden wir uns dazu, den Rasensprenger als Erfrischungsmöglichkeit auf der
Wiese aufzustellen, was sehr geschätzt wurde.
Am Mittwoch hatte ein neuer Charakter an der
Geschichte teil: der Zwerg. Ein sehr energetischer und lustiger Charakter, welcher die
Kinder zum Lachen brachte. Gruppe Blau hat
sich in Tiere verwandelt und es war spannend

Bericht: Ilde, Rea und Allessandro, AssistentInnen Projektwoche für 5-7jährige.

In allen Schulferien, ausser in
den Weihnachtsferien, bieten
wir Projektwochen an. Es macht
viel Freude, jeden Tag an einer
Geschichte weiterzuarbeiten.
Zum Schluss sind die Eltern
eingeladen, das Theaterstück,
die Tanzchoreographie, den
Zirkus oder die Ausstellung zu
besuchen.
Immer in der ersten Sommer
ferienwoche bieten wir seit
vielen Jahren jeweils für rund
50 Kinder der swiss-re Mitar
beiterInnen Projektwochen an.
Eine für die jüngeren Kinder
im Quartiertreff Enge und
eine bei uns am Haus. Diese
beiden Projekte leiten jeweils
3 Fachfrauen, meist Theater
pädagoginnen und Gestalte
rinnen, es waren aber auch
schon mal eine Modedesignerin
mit dabei oder eine Künst
lerin. Unterstützt werden diese
von drei AssistentInnen , die
zum Teil auch schon mehrere
Jahre mitwirken. Diese sind
auch verantwortlich für einen
Kurzbericht und der folgende
gibt Einblick in diese arbeitsin
tensive und schöne Woche.

Eine Projektwoche im Quartiertreff Enge
für Kinder von 5 - 7 Jahren

Woher kommt plötzlich der Sand im Schuh? Und wem gehört der
Eimer voller Seesterne? Riecht es hier nach Salzwasser und
Fisch? Sind das Möwen am Himmel? Und schaukelt da nicht eine
Flaschenpost auf den Wellen? Von wem ist die? Wo ist der Schatz
vergraben? Und warum braucht der Fisch eine Fahrkarte?
Diesen Fragen gehen wir auf den Grund und machen eine Reise ins
Blaue. Wir spielen Theater, malen und gestalten eine Woche lang
drinnen und draussen gemeinsam. Komm mit und entdecke Schätze
und Geheimnisse und unbekannte Inseln.
Am Freitagmorgen ankern wir bei der Hauptprobe der grösseren
Kinder im Theater PurPur. Und am Freitagnachmittag um 16 Uhr
laden wir die Eltern in den Quartiertreff Enge ein, um die glückliche Rückkehr unseres Schiffes zu erleben und zu feiern. Schiff
ahoi!
Leitung:
Rahel Maria Keiser und Franziska Bill, Theaterpädagoginnen vom
Theater PurPur, und mit der Modedesignerin Meret Faerber, den
beiden Assistentinnen Rea Pirani, Ilde Zanovello und dem Assistenten Allessandro Pook.

zu beobachten, wie sehr sie sich in ihre Rolle vertieft haben und
Freude daran hatten. Die Kreationen, welche in der Zwischenzeit
von den anderen Gruppen angefertigt wurden, wurden im Garten
aufgehängt. Wieder konnte man sich am Nachmittag mit dem
Rasensprenger
abkühlen.
Am Donnerstag
wurden die
Aquarien beendet;
ebenfalls
machten die
Kinder Einladungen für ihre
Eltern, denn am
nächsten Tag
würden diese
kommen, um die
Arbeiten ihrer
Sprösslinge
zu bewundern.
Der Tag ging so
schnell vorüber,
dass für den
Rasensprenger
keine Zeit mehr
blieb.
Am Freitag begaben wir uns, nachdem wir das Ende der Geschichte
erfahren hatten, ins Theater PurPur. Dort sahen wir die Hauptprobe des Stückes, welches die 7-10 jährigen Kinder in der
Theaterwoche erarbeitet hatten. Auf dem Rückweg sprachen die
Kinder nur über das Theaterstück und es war lustig, wie sie den
Drachen nachmachten. Um 16:00 kamen die Eltern; wir sangen ihnen
das Lied vor, die Kinder führten sie stolz durch die Ausstellung,
man tauschte sich aus, bis sich auch die letzten wieder auf den
Heimweg machten und diese so kurze und doch so intensive Woche
somit zu Ende war.

Spiel ohne Grenzen
Spiel ohne Grenzen ist ein Angebot
für Lehrpersonen – ein Tag auf der
Bühne mit der ganzen Schulklasse
Kurzzusammenfassung
«Spiel ohne Grenzen»
vom Februar 2017,
Klasse 6a, Dietikon, Frau M. Harrison
Bericht: Milena Adami

Um 8.30 trifft die Klasse von
Michèle Harrison im Purpur ein.
Nach der üblichen Vorstellungsrunde, einem Warm UP, gehen wir
zum ersten „Raumlauf“ über.
Dieser dient der Raumwahrnehmung
auf der Bühne. Ein Stop and Go
fordert die Aufmerksamkeit der
Kinder.
Die Klasse wird in zwei Gruppen
geteilt.
Durch die graduelle Steigerung
des Raumlaufs, erarbeiten wir
diverse Gangarten, das Gehen auf
div. imaginären Bodenbeschaffenheiten und an div. Örtlichkeiten.
Nacheinander wird das erarbeitete
in einer „Slideshow“ gruppenweise
vorgeführt.
In einem erneuten Raumlauf,
in welchem die Kinder nun das
Erarbeitete, verbinden und auf
der Bühne umsetzen, kommt als
neues Element, das gesprochene Wort dazu. Während des
Gehens begrüssen sie sich mit
einem Handschlag und ein paar
Worten. Wichtig dabei ist, die
zuvor erfundene Gangart und die
gewählte Bodenbeschaffenheit
beizubehalten.
Es ist herrlich zu sehen wie
diese Kinder konzentriert und
respektvoll miteinander umgehen
und arbeiten. Es scheint, als
ob sie seit vielen Monaten mit
Theaterarbeit vertraut gemacht
worden wären. Mit nicht erahntem
Tempo konnten wir von einem
Schritt zum nächsten gehen und
mit viel Freude und Spass mit den
einzelnen Elementen experimentieren.
Nach einer kurzen Pause nehmen
wir die Arbeit wieder auf…….
Ein Zählkreis wärmt die Kinder
wieder auf und bringt sie in die
Konzentration zurück. Platzwechsel- und Blinzelkreis im
Zählkreis, bringt sie wiederum in
Bewegung.
Nun ist es an der Zeit in Gruppen
zu arbeiten……
Wir haben die umgeschriebene
Geschichte des «kleinen Muck»
in 6 Teile gegliedert und in
Couverts gesteckt. Jede Gruppe

zieht ein Couvert und erarbeitet
eine Szene. Pro Gruppe hat es ein
Zeitmanager der gruppenintern
bestimmt wird.
Wir, Theaterpädagogen und Lehrer,
dienen als Unterstützung und
fungieren als beratender Teil am
Rande des Geschehens.
Nach einer kurzen Mittagspause
wird das Erarbeitete vorgeführt.
Die verschiedenen Elemente
werden nicht in chronologischer
Reihenfolge gezeigt, damit eine
Steigerung der erfolgten Arbeit
möglich ist.
In einem zweiten Schritt werden,
durch anhalten des Spiels,
die Szenen nochmals gespielt.
Die Mitschüler geben Feedback
und nennen Lieblingsmomente.
Die Spielenden haben nun die
Möglichkeit, ihre Szenen noch
einmal zu überarbeiten und
einzelne Sequenzen zu verdichten.
Positionierung der einzelnen
Spielern im Verhältnis Raum,
Licht und Publikum werden
aktiv beobachtet und durch die
Mitschüler entsprechend korrigiert.
Als krönender Abschluss des
Tages, wird das erarbeitete
Material, mit den zuvor eingeführten Veränderungen, nochmals
chronologisch aufgeführt. Aufund Abgang sowie Spielbereitschaft werden mit einbezogen und
versucht umzusetzen.
Fazit:
Ein durch und durch gelungener
Tag. Eine konzentrierte Arbeit
mit viel Spass und Freude und
viel Material, dass in der Schule
weiterentwickelt werden kann,
geht zu ende. Schüler mit so hoher
Konzentrations- und Spielfreude
sind allen Kollegen zu wünschen.
Ein hoher Motivationsgrad,
Respekt und Fairness war
leitender Bestandteil des Tages.
Die Lehrer waren, wo gefragt,
eine perfekte Unterstützung. Sie
liessen uns freien Spiel- und
Arbeitsraum und unterstützten
wo es gewünscht war. Perfekte
Verhältnisse für eine kreative
Arbeit.

Gastkünstler
Neben unseren regulären Theaterund Gestaltungskursen laden wir
KünstlerInnen ein, die einen andern
Fokus setzen. Im 2016 war das
die Lyrikerin Svenja Hermann mit
ihrem „Schreibstrom“. Sie war bei
uns zu Gast und die Kinder liessen
sich von der Theaterumgebung
zum Schreiben inspirieren. Diese
Texte wurden zum Abschluss in
einem öffentlichen Lesecafé dem
Publikum serviert.

Schreibstrom
im Theater PurPur
Der Schreibstrom-Club schlägt
seine Zelte für ein Semester im
Theater Purpur auf.

Hier erfindest du deine eigenen Geer und
schichten oder Gedichte. Du lässt deiner
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Schreibstrom ist …
… ein Ort für literarisches Schreiben für junge Menschen im Herzen der Altstadt Zürichs.
Schreibstrom bietet neben Workshops zum
kreativen Schreiben, auch Mentorate an und ist
spezialisiert auf Begabungs- und Kreativitätsförderung.
Leitung: Svenja Hermann (Schriftstellerin)
Kontakt: svenja.herrmann@schreibstrom.ch
www.schreibstrom.ch
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„Menschen hören nicht auf zu
spielen weil sie alt werden,
sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen.“

George Bernard Shaw

Mit der städtischen Subvention wurde uns eine zusätzliche Aufgabe übertragen. 30‘000 Franken sind
gebunden an Projekte, die im Quartier, ausserhalb des Hauses stattfinden, einzusetzen. Das PurPur
soll ausschwärmen und sein Wissen teilen. Und dabei auch gleich noch möglichst viele Kinder aus
„bildungsfernen Schichten“ erreichen. Bei Schulhauskooperationen erreichen wir alle Kinder. Und wir
entschieden uns, diese Gelder für solche zu nutzen. Es war sicher auch grosses Glück, dass wir für
unseren ersten Piloten an den Schulleiter Fredi Welter gerieten. Mit ihm haben wir entwickelt, uns in
einer grossen Offenheit ausprobieren können. Entstanden ist das „Tagebuch der Zeiten“ – ein Vorzeige
projekt wie aus dem Bilderbuch.
Natürlich halfen auch dank die zusätzlichen Geldern vom Kanton, da unser Projekt auch für das
Festival Blickfelder ausgewählt wurde. Sowie die grosse Unterstützung durch die Mercator Stiftung
Schweiz ermöglichte uns zusätzlich eine filmische Dokumentation. Diese liegt diesem Jahresbericht
bei und bebildert ein intensives Jahr. Bereits sind die Vorbereitungen für ein nächstes Kooperations
projekt abgeschlossen und das „Museum der entdeckten W(O)rte startet am Schulhaus Buchwiesen
in Seebach. Auch hier haben wir das Glück mit zwei engagierten Schulleiterinnen und einem grossen
Team zu kooperieren. Wie ein solches Projekt
in der Struktur aussieht, zeigt folgender
Beschrieb in Kürze auf. Und Interessierte
können sich gerne melden, falls Sie mehr
Infos möchten.

PurPur im

Erste Phase
Die Schulleitung interessiert sich für eine
Kooperation mit uns und nimmt Kontakt
auf, weil Sie sich ein Kunstprojekt für ihr
gesamtes Schulhaus wünscht. Und weil
bis zum Start mit den Schülerinnen und
Schülern mindestens noch zwei Jahre Zeit
sind, um das Projekt aufzugleisen.
In der ersten Phase arbeiten die Schul
leitung und die künstlerische Leitung
zusammen. Es werden Rahmenbe
dingungen erkundet und wenn nötig
geschaffen, Eigenheiten des Schul
hauses erörtert, erste Ideen und Wünsche
formuliert, die Finanzierung gemeinsam
angegangen.
Daraus entwickelt das Theater PurPur ein
erstes Konzept, in das auch sein Aussen
blick einfliesst. Architektonische Besonder
heiten von Gebäude und Gelände gehören
dazu, wie auch spezielle Einrichtungen
innerhalb der Schule. Dieses Grobkonzept
bekommt einen Arbeitstitel und wird mit der
Schulleitung terminlich abgeglichen und
zum Abschluss dem Lehrerteam vorgestellt.
Sind auch diese vom Projekt inspiriert,
begeistert und überzeugt, so beginnt die
zweite Phase.
Zweite Phase
In dieser gilt es die Mitwirkenden zu
inspirieren, dass diese zum Thema Ideen,
Bücher, Filme, Texte, Gegenstände zu
sammeln beginnen, zusammentragen und
sich viel untereinander zum Thema unter
halten. Dazu dienen Weiterbildungstage,
aber auch Sitzungen und Treffen, die
die Schulleitung aus der ordentlichen
Jahresplanung zur Verfügung stellt. Wir
vom Theater PurPur führen Gespräche in
den pädagogischen Teams und lernen

alle involvierten Personen kennen. Auch
die Hauswartungspersonen, die HPs, die
Teilzeitpädagogen, die Menschen vom Hort
werden mit einbezogen. Das ganze Haus
macht sich Gedanken zum gemeinsamen
Thema. In dieser Zeit ist es wichtig, dass
die Personen frei zu denken wagen. Was
möchten sie schon lange machen? Wo ist
ihr grösstes Interesse am Thema – und
nicht, wie kann ich das machen. Dieser
Prozess dauert rund drei Monate.
Dritte Phase
Aus der grossen Fülle und aus breiten
Ideen konkretisieren sich die Projekte.
Aus den Ideen entwickeln und planen
die Pädagogen verschiedenste Projekte,
die sie im nächsten Schuljahr umsetzen
möchten. Wir unterstützen die Teams beim
Planen und koordinieren die verschiedenen
Aktivitäten. Wir coachen und unterstützen
die Lehrpersonen und vermitteln bei
Bedarf dazu passende Kunstschaffende.
Mit der Schulleitung und dem Team wird
der Abschluss geplant und Räume reser
viert – zeitliche wie im Schulhaus. Wie
und was soll zum Ende des Schuljahres
passieren? Wie zeigen wir uns? Wann und
wie können die Eltern und Familien Einblick
bekommen oder einbezogen werden. Bis
vor den Sommerferien ist die dritte Phase
abgeschlossen.
Vierte Phase
Jetzt wird es lebendig, denn die Kinder
kommen dazu. Die Ideen und Projekte
fliessen in die regulären Schulzeiten ein.
Die Projekte sollten die Freiheit haben,
auf die Inputs, die Ideen der Kinder, zu
reagieren. Ein Projekt kann dadurch einen
andern Verlauf nehmen und man tritt in
einen gemeinsamen Forschungsraum ein.

Überraschendes hat Platz und wir helfen,
künstlerische Prozesse zu begleiten und
Mut zu machen, hier weiter zu gehen.
Kunstschaffende unterstützen nach
Bedarf die Lehrpersonen und Klassen
auch während dieser Phase. Das ganze
Schulhaus widmet sich in verschiedenen
Intensitäten dem gemeinsamen Thema.
Stufengerecht wird da geforscht, philo
sophiert, fantasiert, gerechnet und
geschrieben, geturnt, gestaltet und
gewerkelt, gehäkelt und gestrickt, gespielt
und erlebt, mit allen Sinnen ausprobiert und
drinnen wie draussen Neuland entdeckt.
Und die Ergebnisse werden dokumentiert
und festgehalten, werden aufgeführt,
gezeigt, ausgestellt…
Wenn finanziell möglich, wird der Prozess
von einer Filmerin begleitet.
Auch das Theater PurPur richtet sich einen
fixen Ort im Projekt ein, an dem es regel
mässig im Schulhaus anzutreffen ist. Wir
sind sichtbar, die Kunst wird zum selbstver
ständlichen Begleiter im Alltag und wir sind
für die Lehrpersonen wie für die Kinder da.
Zu dieser Phase gehört natürlich auch ein
würdiger Abschluss – sei es eine Projekt
woche und ein grosses Schulhausfest vor
den Sommerferien, sei es eine Ausstellung
im Quartier…
Fünfte Phase
Diese dient der Auswertung und Reflexion
mit den Kindern, mit dem Lehrerkollektiv
und unter allen Beteiligten.
Ziel und Motivation
Bildung und Kultur arbeiten Hand in Hand
– was für eine beflügelnde Vorstellung. Ein
Langzeitprojekt über zwei bis drei Jahre

Quartier

macht es möglich, dass eine vertiefte
Auseinandersetzung am Schulhaus
passieren kann. Persönliche Kontakte
festigen sich zwischen Kunst-und Kultur
schaffenden und Lehrpersonen.
Weil sich das ganze Schulhaus ins gleiche
Themenfeld vertieft, können alle „Ergeb
nisse“ oder Erlebnisse geteilt werden. Diese
sind inspirierend für neue, spontane Idee
und im Laufe der Zeit bildet sich ein soziales
Gesamtkunstwerk im Kosmos Schule.
Zusätzlich erfahren Lehrpersonen

Wertschätzung ihrer Arbeit durch die Kunst
schaffenden mit ihrer andern Sicht auf
Prozesse und Ergebnisse. Mit dieser andern
Sicht auf die Klassen und die Projekte
bringen die Künste eine neue Zugänge und
andere Ebenen ins Schulhaus.
Diese Wertschätzung verändert den Kosmos
Schule und es kann daraus ein familiä
reres Gefühl innerhalb des Schulhauses
„erwachsen“. Die Künste werden während
eines Jahres im Schulalttag zum selbst
verständlichen Begleiter. Sie stehen Pate

und zeigen sich als Haltung, die alle Fächer
und Menschen inspirieren. Rhythmus und
Musik, Bewegung und Tanz, Gestaltung
und Zeichnen, Theaterspielen, Lesen und
Schreiben, Sprechen, Singen ja sogar
Rechnen und Turnen werden genutzt, um
einen offenen Forschungsraum einzu
richten. Damit wollen wir die Beteiligten und
ihr Umfeld, aber auch die Öffentlichkeit für
das Potential von Kreativität und Fantasie
von Kindern sensibilisieren und einen
Beitrag leisten für eine positive Schulkultur.

Im 2016 haben wir zusammen mit dem der Ärztin Sabine
Kroiss vom Kinderspital Zürich und der Universität Zürich
beim Pilotprojekt Kinderschauspielpatienten mitgewirkt.
24 Kinder aus dem Theater PurPur wollten mitmachen
und wurden vorbereitet, damit sie souverän an der
Prüfung der angehenden Ärzte Patientenkinder spielen
konnten. Rahel Keiser und Claudia Seeberger beglei
teten die Kinder aus dem PurPur und für alle Beteiligten
waren das spannende Einblicke in das Berufsfeld
des Arztes. Diese Zusammenarbeit werden wir 2017
fortsetzen.
Am grossen Sommerfest vom Museum Rietberg zum
Thema Garten waren wir mit dem Quartiertreff Enge für
das Kinderprogramm zuständig. An unserem Stand im
schönen Rietbergpark konnten sich Kinder mit Theater
schminke in Gemüse verwandeln.

Kooperationen

Das städtische Büro für Schulkultur und die kantonale
Abteilung schule &kultur sind zwei Partner, mit denen
wir seit Jahren Zusammenarbeiten. Rund 30 - 35
Schulvorstellungen werden veranstaltet, aber auch
Workshops mit Klassen in der Schule oder am Haus
können wir über die beiden Stellen anbieten.
SPITAL UND
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Unsere Tochter Ayleen (7) hat
die Ausschreibung im Rahmen
eines Besuches im Theater Purpur
gesehen und war sogleich begeistert von der Sache. Sie konnte ihre beiden Leidenschaften
- „das Schauspielen“ und „das
Doktor-Thema“ - mit einander
verbinden.
Als sie uns davon berichtete,
überzeugte auch uns das spannende Projekt auf Anhieb. Die Idee,
das Medizin-Examen mit „echten“
Kindern durchzuführen, empfanden
wir als sinnvoll. Dies insbesondere, weil wir im Rahmen eines
Notfallbesuches am Universitätsspital Zürich schon erlebt
hatten, wie der Zugang zum Kind
unterschiedlicher nicht sein
kann. Beim ersten Besuch wurde liebevoll und kindlich auf
Ayleen eingegangen, beim zweiten
Besuch wurde unsere Tochter wie
eine Erwachsene behandelt, was
die Behandlung sichtlich erschwerte (aus Sicht der Patientin und des Arztes).
Die Informationen via Email im
Vorfeld waren äusserst informativ. Ayleen wurde bei der Vorbereitung im Purpur liebevoll
betreut und konnte sich gut auf
die bevorstehende Prüfung vorbereiten. Auch am Prüfungstag wurde sie herzlich begrüsst. Als ich
sie später abholte, sprudelte sie
vor Begeisterung und Stolz. Sie
erzählte von der tollen Betreuung, dem Verarzten ihres Stofftieres, der Prüfungssituation,
den Ärzten, den anderen Kindern
und der Urkunde. Am liebsten
wäre sie den ganzen Tag Teil des
Projektes gewesen.
Wir möchten uns als Eltern bei
den Organisatoren für diese tolle Erfahrung bedanken.
Liebe Grüsse
Simone und Philipp
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„Als Kind ist jeder ein
Künstler. Die Schwierigkeit
liegt darin, als Erwachsener
einer zu bleiben.“ Pablo Picasso

Unser Theaterhaus verstehen wir als Kompetenzzentrum für Kinderkultur in Zürich.
Das Programm im Haus und ausserhalb vom Theater PurPur verpflichtet sich der kulturellen
Teilhabe, der Partizipation wie auch dem Erforschen der eigenen Ideen von Kindern.
Wir sind ein Spielraum für Fantasie, der künstlerische und musische Seiten von Kindern ab
2 bis 13 Jahren fördert, sowie Spielstätte der professionellen, freien Kindertheaterszene
Schweiz. Diese beiden Bereiche stehen in einer Wechselwirkung von Theater sehen, erleben
und selber Theater spielen.
Wir sind regional, national und international vernetzt mit anderen Kinder-Kulturinstitutionen
und engagieren uns regelmässig in diesen Netzwerken.
Wir arbeiten kontinuierlich mit Bildungsinstitutionen der Stadt und des Kantons zusammen,
mit öffentlichen und privaten Kindertagesstätten, mit den Kulturvermittelnden aller Kunst
sparten und pflegen einen spartenübergreifenden Zugang zum Theater.
Bis jetzt sind Eigenproduktionen einzig im Rahmen der Kinderwerkstätten möglich. Ein eige
nes Ensemble, das Ideen der Kinder weiterentwickelt und produziert, auf Tournee geht und an
Festivals spielt, wären eine wünschenswerte und denkbare Weiterentwicklung.
Das Theater PurPur hat eine Ausstrahlung über den Kanton Zürich hinaus und gilt bei Fachper
sonen der kulturellen Bildung, wie aber auch bei TheaterpädagogInnen und Theaterschaffen
den, als ein Haus mit Modelcharakter. Wir geben Workshops und Inputs für Fachpersonen.
Das Theater PurPur ist selbstbestimmt und politisch unabhängig. Rechtsträger ist ein gemein
nütziger Verein, gefördert von Stadt und Kanton, unterstützt von wechselnden Stiftungen und
privaten GönnerInnen und Gönnern.

Leitbild

Unsere Ziele
Das Theater PurPur versteht sich als Teil einer lebendigen Kulturlandschaft, in der Kinder heu
tige Kultur mitprägen. Wir bieten Kindern einen offenen Forschungsraum, in dem ihre Ideen
gefragt sind. Dabei werden die persönlichen musischen Facetten erforscht, entwickelt und
sichtbar gemacht. Einerseits um die Persönlichkeiten der Kinder zu unterstützen und zu stär
ken, andererseits auch um neue Ansätze im Verständnis von Kultur von, mit und für Kinder zu
generieren. Als Ort stehen wir mitten in der Gesellschaft und machen die Sicht und die Anlie
gen von Kindern einer grösseren Öffentlichkeit zugänglich.
Unsere Motivation
Der Sinn unserer Arbeit liegt darin, Kindern den Weg zu ihrer persönlichen Kreativität und
Fantasie bewusst zu machen. Damit sie diese zukünftig nutzen können, um bei einer stetig
bunteren Gesellschaft mitzuwirken, um Kultur mitzuprägen und sich mit neuen Ideen in ihrem
Umfeld einzubringen.
Ein Kulturhaus für Kinder als Atelier zukünftiger Möglichkeiten, in dem die Welt von morgen
schon heute erfunden werden kann.
Unsere Werte
Das Theater PurPur verschreibt sich einer Betriebskultur der Motivation, Wertschätzung und
Toleranz.
Wir richten unsere Strukturen nach den Menschen, die hier arbeiten. Familienfreundliche Teil
zeitpensen, Freiwilligenarbeit und Einheitslöhne gehören zu unserem Haus, wie auch regel
mässige Weiterbildung innerhalb des Teams.
Wir bauen auf offene und angstfreie Kommunikation im Umgang miteinander und setzen auf
das Zusammenspiel ebenso selbständiger wie teamorientierter Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter.
Uns alle verbindet ein hohes Verantwortungsbewusstein für den Gesamtbetrieb.

Ein Wort aus unserer Buchhaltung

Das PurPur hält seine Haushaltskasse/seinen
Haushalt in Ordnung, wie es sich für einen
„Familienbetrieb“ in der Kinderkultur gehört, um
als gutes Beispiel dazustehen/ voranzugehen.
Seit 2015 sind wir schuldenfrei; womit die Inves
tition in den Aus- und Umbau des Theaters amorti
siert wurde. Im letzten Jahr nun konnten wir mit
einem kleinen Überschuss erstmals Reserven
anlegen und damit der neusten Devise aus dem
Präsidialdepartement gerecht werden, das auf
Anweisung der Finanzkommission die Kulturbe
triebe dazu anhält, Rückstellungen bzw. Eigen
kapital zu bilden. Letztlich mit dem vernünftigen
Ziel, allenfalls den arbeitsrechtlichen Verpflich
tungen den Angestellten gegenüber/ den Lohnund Sozialkosten-Verpflichtungen gegenüber
den Angestellten in jedem Fall nachzukommen
/in der Lage zu sein. So werden neuerdings die
Lohnabrechnungen und Sozialverpflichtungen in
der Jahresrechnung speziell geprüft, als Beitrag
zur „professionellen und sozialverträglichen
Anstellungsbedingung sowie Verbesserung der
beruflichen Vorsorge von Kulturschaffenden“
(Auszug aus der Leistungsvereinbarung mit der
Stadt Zürich).
Das PurPur selber hat bisher schon die Absicht
verfolgt, möglichst alle MitarbeiterInnen in einer
Teilzeit- Festanstellung zu führen / vertraglich
abzusichern. Seit 2 Jahren haben wir eine Kranken
ausfall/Taggeld-Versicherung abgeschlossen,
um auch im ernsthaften Krankheitsfall einen
Schutz für Lohnfortzahlung anbieten zu können.
Diese Anweisungen und Ansprüche an die
Betriebsrechnung sind nur möglich dank
einer strengen Budget- und Ausgabenkont
rolle, selbstverständlich. Ebenso wichtig ist
es aber, dass wir weiterhin bis zu 50% eigene
Mittel generieren, um selbstbestimmt unser
Programm und die Angebote an Kinderkultur
gestalten können. Dazu gehört auch der Sozial
fonds, der es „Einkommensschwachen und
Familien mit Migrationshintergrund“ erlaubt
unsere Angebote zu besuchen; so gewähren
wir eine Reduktion der Kurskosten und Eintritte;
mit immerhin einem Umfang von inzwischen
10‘000 Fr. im Jahr – Bedarf steigend. Und dass
wir mit „PurPur im Quartier“ langfristige Projekte
in Schulen/mit Schulen, so das „Tagebuch der
Zeiten“ mit dem Schulhaus Bachtobel (2015-16)
oder das „Museum der gefundenen (W)Orte“ mit
dem Schulhaus Buchwiesen (2017-18) mit einem
a.o. Budget und entsprechenden Unterstützung
durch die Mercator Stiftung realisieren können.
Küde Meier

Erfolsrechnung

in 1‘000

Rechnung
2016

Budget Rechnung
2016
2015

Budget
2015

AUFWAND
Personalaufwand
Löhne Theater
Löhne Kurswesen
Soz.vers.kosten
Freiwilligenarbeit1
TOTAL Personalaufwand
Räume/Unterhalt
Miete, Strom , Wasser
Unterhalt / Anschaffungen
TOTAL Räume/Unterhalt
Administration
TOTAL Administration
Werbung
TOTAL Werbung
Veranstaltungen
Gagen PurPur
übrige Veranstaltungskosten
TOTAL Veranstaltungen
Vereinslokal
TOTAL Warenaufwand
Abschreibung
TOTAL Abschreibung
TOTAL Aufwand

172
126
39
30
367

178
104
40
30
352

165
103
37
30
334

166
122
37
30
355

101
2
104

100
8
108

98
11
108

98
8
106

13

15

14

14

10

14

11

8

68
64
131

76
59
135

68
11
79

76
10
86

9

12

11

12

635

635

35
593

35
615

64
173
14
24
21
30
327

82
128
21
16
18
30
295

81
140
19
18
13
30
301

80
122
25
15
18
30
290

1
57
75
191

15
60
75
205

10
68
25
103

10
15
60
50
135

40
150
190
649

40
150
190
635

40
150
190
594

40
150
190
615

14

-

1

-

ERTRAG
Betriebsertrag
Vorstellungen, inkl. Schulen
Kursgelder
Mitgliedschaften
Vermietungen
Einnahmen Bistro
Eigenleistung, Gratismitarbeit1
TOTAL Betriebsertrag
Beiträge
Sponsoren / Firmen
Spenden
Stiftungen2
Projektbeiträge3
TOTAL Beiträge
Öffentliche Beiträge
Stadt Zürich
Kanton Zürich
TOTAL Öffentliche Beiträge
TOTAL ERTRAG
Verlust / Gewinn

1
2
3

wir weisen die erfasste Gratismitarbeit als Eigenleistung aus
Stiftungsbeiträge an unser reguläres Programm
Beiträge an Projekte mit eigenem Budget (Bachtobel, Buch...). Der entsprechende
Aufwand wird hier nicht separat aufgeführt.

Total

Ø Plätze

Prozent

Nusodà
Aaron
Grossvater
Mimi
Bruno der Briefträger
Piggeldy
Entlein
Blutschwestern
Nour
Frau Meier
Theaterspiel
Handtäschchen
Prima Tryout
Alleidihei
Bruno der Sandkastenmann
7 kleine blaue Wunder
Glücksvogel
Ida hat einen Vogel sonst nichts
SV Grossvater
SV Entlein
SV Blutsschwestern
SV Nour
SV Alleidihei
SV Sandkastenmann
SV Glücksvogel
SV Ida
Tapis volant

1
5
2
4
2
3
4
2
5
2
3
3
4
3
3
4
2
3
2
3
3
4
3
1
3
4
12

158
30
166
66
75
85
26
137
68
120
14
57
123
85
115
71
72
113
202
195
253
197
35
203
206
458

80
90
31
119
43
50
56
18
105
52
64
38
28
47
70
89
32
46
4
6
6
8
6
2
6
8
376

80
248
61
285
109
125
141
44
242
120
184
52
85
170
155
204
103
118
117
208
201
261
203
37
209
214
834

80
50
31
71
55
42
35
22
48
60
61
17
21
57
52
51
52
39
59
69
67
65
68
37
70
54
70

114
71
44
102
78
60
50
31
69
86
88
35
71
81
74
73
74
56
84
99
96
93
97
53
100
76
99

Total

90

3`330

1`480

4`810

64

79

05/06
06/07
07/08
08/09

42
64
94
83

968
778
1`549 1`242
2`251 1`868
2`447 1`523

09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16

91
102
91
99
99
99
87

3`713 1`207
4`050 1`807
3`496 1`652
3`616 1`681
3`634 1`488
3`813 1`585
3`507 1`447

05 bis 16

951

33`044 16`278

(Jan - Dez)

Nach Saison
(Okt - Juli)
Zuschauerraum mit 50 Plätzen
1`746
41.6
83
2`791
43.6
87
4`119
43.8
88
3`970
47.8
96
Erweiterung auf 70 Plätze
4`920
54.1
77
5`857
57.4
83
5`148
56.6
81
5`297
53.5
82
5`122
51.7
79
5`398
54.5
81
4`959
56.9
81
49`322

51.9

81

Publikumsstatistik

Erwachsene

Belegung

Kinder

Besucher

Vorstellungen

Nach Stück

Netzwerke

Zunächst vorweg: Meine Woche am Theater
PurPur war großartig und die Erfahrungen
waren vielfältig. Ich durfte so viele
verschiedene Kurse miterleben und habe das
Gefühl, wirklich einen besonderen Einblick
in die Arbeitsweise und das Konzept des
Theater Pur Pur bekommen zu haben.
Besonders beeindruckte mich das breite
Spektrum des Programms für Kinder und die
Struktur der Angebote, die ich aufgrund der
Homepage bereits als sehr vielversprechend
vermutete, was sich während meiner Zeit im
PurPur mehr als bestätigte.
Obwohl mit den einzelnen Altersgruppen
unterschiedlich – dem Alter entsprechend –
gearbeitet wird und die einzelnen Kurse von
der individuellen Arbeitsweise der jeweiligen Theaterpädagogin geprägt sind, konnte
ich trotzdem eindeutig den Roten Faden in
jeder theaterpädagogischen Einheit bei allen
Theaterpädagoginnen deutlich erkennen, der
für mich das Theater PurPur besonders macht.
Figuren und kleine Geschichten wurden auf
Musik, spontanen Gefühlen und Bewegungen
wirklich schrittweise hin zu konkretem und
bewusstem Handeln aufgebaut.
Als sehr wesentliches Element konnte ich die
(Klavier)musik in jeder Einheit feststellen,
welche den Kindern einerseits bereits beim
Einstieg verschiedene Bewegungsmöglichkeiten entlockte und andererseits während
des Rollenhandelns Stimmungen von Situationen innerhalb kleiner Geschichten
verdeutlichte, intensivierte und das Rollenhandeln der Kinder konkretisierte. Die
Kinder konnten sich sehr gut auf die Musik
einlassen und eigene Bewegungsmöglichkeiten
dazu entwickeln. Sehr positiv erlebte ich,

dass die Klaviermusik von den Theaterpädagoginnen selbst gespielt wurde. Ich konnte
miterleben, wie die Musik dadurch individuell an das Gruppengeschehen, an die Kinder
und an entstandene Figuren auch spontan
angepasst wurde – ein meines Erachtens
theaterpädagogisch sehr wertvoller Weg,
da die Ideen der Kinder dadurch gut aufgegriffen werden konnten und die Kinder
sichtlich Freude daran hatten.
Sehr faszinierend war für mich, dass vor
allem in den Kursen für die jüngeren
Kinder immer dieselben Materialien – große
Stoffe, Stühle und Tücher – als Ausgangsmaterial verwendet und den Kindern zum Spiel
angeboten wurden und dennoch wirklich jede
Theatereinheit in eine andere Richtung ging.
Einerseits durch die Spontanität und Kreativität der Kinder, andererseits durch oft nur
kleine Impulse seitens der Theaterpädagoginnen, welche die Spielmöglichkeiten der
Kinder erweiterten. Manchmal war dies ein
neuer Gegenstand, der hinzu kam, manchmal
einfach ein kleiner sprachlicher Impuls
oder eine Frage an die Kinder. So wurden die
Stühle zu Häusern und beim nächsten Mal zu
Bäumen. Dieselben Materialien waren immer
wieder auf´s Neue spannend und die Kinder
freuten sich darauf. Das Wertvolle daran sind
für mich u.a. die Abstraktionsmöglichkeiten,
die die Kinder dadurch erleben konnten und
die Erfahrung vielfältiger Darstellungsmöglichkeiten.
Toll fand ich auch, dass Geschichten, Figuren
und Orte für szenische Vorgänge zunächst
durch spontane Bewegungen und inneres
Vorstellungsvermögen kreiert wurden, denen
die Kinder anschließend durch die Materi-

Das Theater PurPur ist nicht
alleine unterwegs. Beim
Verband der Theaterschaf
fenden für junges Publikum
ASSITEJ Schweiz, bei der VZK
(Vereinigung Zürcher Kinder
theater) und beim Verein PRIMA
(Künste für Jüngste) engagiert
sich Claudia Seeberger im

Vorstand. Beim KIKUKA, dem
virtuellen Veranstaltungs
kalender für Kinderkultur,
wirkt Monika Manger mit und
als Haus sind wir beim Verein
Kulturvermittlung Zürich, der
Kinderlobby Schweiz und dem
Verband KKJ (Künste für Kinder
und Jugendliche) mit dabei.

Cornelia Dunzinger, eine Theaterpädagogin aus Wien, ist extra angereist um uns kennenzulernen. So hat sie das PurPur erlebt:

alien ästhetischen und „realen“ Ausdruck
verleihen konnten. Ich konnte den Spaß der
Kinder am Tun beobachten und ihre Freude
daran, ihre inneren Ideen zu verwirklichen.
Bei allen Altersgruppen fanden immer Reflexionsrunden und ein gegenseitiges Betrachten
des Entstandenen – seien es konkrete
Bewegungen, Figuren oder Bühnenbild - statt.
Für mich stellt das
die Wertschätzung jeder einzelnen Idee
und jedes Kindes dar, die den Kindern das
bewusste Wahrnehmen und Bewegen ermöglichte
und auch neue Darstellungsweisen eröffnete.
Ebenso beeindruckend war für mich, dass
selbst bei Spielunterbrechungen (aufgrund
von Ergänzungen, Absprachen oder aufgrund
des Aufgreifens von spontanen Ideen) der
Spielfluss dermaßen gut aufrecht blieb,
dass bereits die Jüngsten ohne Probleme
an das eigene, aber dennoch gemeinsame und
angeleitete Spiel sofort wieder anknüpfen
konnten. Die Kinder kannten ihren Platz,
ihre Rolle
und hatten
Spaß an der
Geschichte,
die aus ihren
eigenen Ideen
entstanden
war. Die Ideen
wurden meiner
Beobachtung
nach sehr
bewusst und an den richtigen Stellen von den
Theaterpädagoginnen aufgegriffen, was diese
Spielintensität meiner Meinung nach sehr
unterstützt hat. Ich hatte das Gefühl, dass
ebenso der immer gleiche Aufbau der Einheit

und die Materialien, die den Kindern vertraut
waren, so viel Sicherheit gaben, dass das
Theater- und Rollenspiel so gut und fließend
gelingen konnte.
Hinweise und Anregungen oder Verbesserungsmöglichkeiten – vor allem bei den älteren
Kindern und Jugendlichen – wurden immer so
gegeben, dass die Kinder sich selbst dieser
bewusst werden und selbst neue Lösungswege
entwickeln konnten. Die Kinder wurden beim
Spielen und während des Erzählens auf
Details in der Handlung aufmerksam gemacht,
die durch kurze Unterbrechungen wiederholt
und konkretisiert werden konnten. Gerade die
älteren Kinder hatten Spaß daran, dadurch
„professioneller“ zu werden. Sie zeigten sich
sehr ehrgeizig, euphorisch und wissbergierig.
Ich habe das Theater PurPur als Theater mit
einer hervorragenden didaktischen Herangehensweise an das Theater- und Rollenspiel
mit Kindern aller Altersgruppen erlebt, die
gleichzeitig mein Vorbild und mein eigener
Ansatz ist.
Abschließend möchte ich
unbedingt noch erwähnen,
dass ich sehr herzlich und
wertschätzend im gesamten
Team aufgenommen worden bin,
was das Theater PurPur ebenso
auszeichnet. Während meiner
gesamten Zeit am Theater
waren der Zusammenhalt im
Team, die Herzlichkeit, der
gemeinsame Ansatz und der gegenseitige
Austausch immer hautnah spürbar.
Ich bin sehr dankbar für die vielen tollen
Erfahrungen und Eindrücke, die ich nach
Österreich mitnehmen konnte!

Besuch aus
Österreich
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Geldgebe

Am Schluss unserer Tour durch das PurPur-Jahr
möchten wir uns von ganzem Herzen bedanken,
bei allen, die den Betriebsstoff für unser Haus zur
Verfügung gestellt haben.
Ohne Sie ginge gar nichts.
Sie haben uns etwas gegeben, ohne das wir nicht
auskommen können: Geld.
Und mit dem Geld auch ganz viel Vertrauen in unsere
Arbeit, das aus jedem Franken spricht, den wir
bekommen.
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön.

Dank

Stadt Zürich Kultur
Fachstelle Kultur Kanton Zürich
Mercator Stiftung Schweiz
Avina Stiftung
Gamil-Stiftung
Ernst Göhner Stiftung
Hamasil Stiftung
Oertli Stiftung
Schwyzer Stiftung
Werner H. Spross Stiftung
Credit Suisse Foundation
schule&kultur Kanton Zürich
Büro für Schulkultur, Stadt Zürich
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Tr ä g e r v e r e in
Seit der ersten Präsentation
der Idee für das Theater Pur
Pur haben wir einen treuen
Trägerverein, ohne den am
Anfang gar nichts und bis
heute nur sehr viel weniger
möglich wäre.
Allen Mitgliedern, die zum Teil
seit Anfang dabei sind hier
ein herzliches Dankeschön.

Unsere Mitgliederbeiträge
sind seit 2003 unverändert
30.- für Einzelmitglieder und
50.- für Familien.
Aber auch Firmen und Vereine
können beitreten (ab 150.-).
Gönner sind alle ab 300.- und
ab 1000.- kann man wählen
zwischen guter Fee und Hein
zelmännchen.

eine Stiftung, die nicht genannt
werden möchte
Trägerverein Theater PurPur
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Damit auch
Familien mit bescheidenen, finan
ziellen Möglichkeiten teilnehmen
können, konnten wir dank der Cre
dit Suisse Foundation vor vier Jah
ren einen Sozialfonds einrichten.
Seit dem Jahr 2010 können Familien
niederschwellige Anträge stellen,

um die Kursgelder bis
zu 75% zu reduzieren. Familien mit
der Kulturlegi der Caritas erhalten
ohne Abklärung 50 % Rabatt.
Diese Möglichkeit wird heute von
jeder fünften Familie genutzt und
unsere Kindergruppen sind bunter
und multikultureller denn je.

Leitung		
Claudia Seeberger
Leitung
Monika Manger
Betrieb
Johannes Hardmeier
Technik
Küde Meier
Finanzen
Büro		
Catherine Beltrame
Noémie Blumenthal
Kurse		
Samira Youssef
Milena Adami
Franziska Bill
Claudia Ginocchio
Nach all den Zahlen auf den vorherigen Seiten stehen hier
Irene Müller
die Namen, auf die es ankommt.
Rahel Keiser
All die folgenden Personen machen das Theater PurPur zu
Ferienkurse		
dem Ort, wie wir ihn lieben. Jeden Tag, immer wieder aufs
Meret Faerber
Neue, setzen sie sich ein, um den Spielraum für Fantasie
Daniella Franaszek
lebendig zu erhalten. Viele sind schon Jahre mit dabei, aber
Caroline Homberger
natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, die weiter
Nicole Küpfer
ziehen und neue, die dazu kommen.
Manuela Runge
Am sichtbarsten ist der Wechsel Im Betriebsbüro. Da
Silvana Peterelli
sitzt seit August 2016 Cathrine Beltrame, die Noémie
Nicoletta West
Blumenthal abgelöst hat. Noémie ist auf Ende Saison zur
Assistenz		
kantonalen Fachstelle Schule und Kultur zurückgewechselt
Laura Leupi
und hat bei uns neben dem Sekretariat die Koordination
Melanie Guntern
des Schulhausprojektes Bachtobel geleitet. Sie hat im
Aura Pook
PurPur viel bewirkt und wir bedanken uns von Herzen für ihr
Rea Piraniil
Engagement.
Ilde Zanovello
Catherine Beltrame begrüssen wir herzlich und sie hat ihr
Rachel Grieder
Organisationstalent vorher beim Figura Festival in Baden
Alessandro Pook
eingesetzt. Innert kurzer Zeit hatte sie alles im Griff und ist
Vincenz Bänziger
schon nicht mehr wegzudenken.
Projekte		
Eine weitere, grosse und wichtige Änderung ist, dass
Annette Carle
Monika Manger, ebenfalls seit Saisonwechsel, die Betriebs
Peter Hauser
leitung übernommen hat. Monika hat schon mehrere Jahre
Eva Heissenhuber
als Assistentin von Claudia Seeberger gewirkt und dabei
Mona Petri
immer den Fokus auf die Bühne gehabt – ab diesem Jahr
Manuela Runge
führt sie den Betrieb und macht so für Claudia den Weg frei,
Tom Tafel
sich um neue Projekte zu kümmern. Neben dem Abschluss
Freiwillige		
des Schulhausprojektes im Schulhaus Bachtobel und dem
Sigrid Bill
Anschub des nächsten ähnlichen Projektes im Schulhaus
John Künzler
Buchwiesen ist das dieses Jahr vorallem der Abschluss des
Tereza Cloughesy
Buches, das nächstes Jahr zum 15. Geburtstag des Theater
Neila Calderan
PurPur erscheinen wird.
Maria Ambühl
Martha Vinas
Barbara Hebeisen
Reinigung		
Adulis Araya
Externe		
Myrtha Lanz
Buchhaltung
Corinne Scagnet
Betreuung Sozialfonds
Stefan Weibel
Grafik
Claudia von Christen
Fotos
Kathrin Neffe-Langer
Kuchen und Suppe
Vorstand Trägerverein		
Küde Meier
Claudia Seeberger
Michael Schmid
Ania Kurowska
Jan von Rennenkampff

Personen

Fotonachweis:
Die wunderschönen Aufnahmen aus unseren eigenen
Theaterstücken stammen alle von Claudia von Christen.
Die anderen Fotos wurden gemacht von:
S. 4, kleine Fotos: Urs Amiet, PurPur1, Annette Carle
S. 11:
Urs Amiet, Nathalie Flubacher
S. 12/13: Wild Wendy, Simon Egli, Martin Volken,
Christian Altorfer
S. 14/15: Simon Egli, Kathrin Leuenberger, Bruno Buehrer,
Kathrin Irion
S. 16/17: Roos & Humbel, Manu Friederich,
Marc Wischnitzky, Annette Boutellier
S. 20:
Tapis Volant, Eva Heissenhuber
S. 21:
Nesa Gschwend
S. 16/27: PurPur1
S. 28:
PurPur1
S. 32/33: Annette Carle
S. 35:
Rahel Keiser
S. 36/37: PurPur1
S. 38/39: Marc Wischnitzky
S. 40/41: Marc Wischnitzky
S. 46/47: Annette Carle
AssistentInnen der Sommerferien-Projektwochen

1

Das Theater PurPur steht als öffentliche und professionelle Kultureinrichtung ein für das
Recht der Kinder auf kulturelle Teilhabe. Es engagiert sich in seinen Netzwerken für gute
Kinderkultur und ist Begegnungsort zwischen Generationen, Kulturen und Künsten.
Kinder sollen ihre eigene künstlerische Sprache entdecken aber auch professionelle
Arbeiten sehen können. Und die Öffentlichkeit soll sensibilisiert werden für die Fantasie
und Kreativität von Kindern.
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