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Auf der Bühne  
ein Zuhause finden
Das Jugendtheater «Janus» 
bietet jungen Menschen die 
Möglichkeit, sich auf und neben 
der Bühne zu entfalten.

KLINGNAU (sf) – Es herrscht Hochbe
trieb im Propsteikeller an diesem Sams
tagmittag. Jungs und Mädchen im Alter 
von 15 bis 20 Jahren treffen sich hier, 
um gemeinsam Theater zu spielen. Der 
Name des Ensembles leitet sich vom rö
mischen Gott Janus ab. Er ist der Gott 

des Anfangs und des Endes, hat zwei 
Köpfe und damit auch zwei Gesichter. 
Bekannt ist die Darstellung mit einer la
chenden und einer weinenden Maske.

Die Namensentscheidung fiel demo
kratisch und wie alles andere stammt der 
Vorschlag von den Jugendlichen selbst. 
Die Organisation obliegt auch ihnen – 
sie kümmern sich um den Internetauf
tritt, die Stückwahl und ebenso um die 
Kostüme. So sehen sie, was alles hinter 
einer Produktion steckt. 

Jugendliche fördern
Das Theater Klingnau belebt seit über 
40 Jahren die Kulturszene unserer Regi
on. Das besondere Jubiläum wurde mit 
der Gründung einer Nachwuchsabtei
lung zelebriert, die Präsidentin Bettina 
Geiger massgeblich ins Leben gerufen 
hat. 2019 waren es viele Junge, die sich 
am Stück «Liebeszeiten» beteiligten. Es 
war klar, dass es in der neuen Produktion 
zu wenig Rollen für so viele Jugendliche 
geben würde, erklärt Schauspielerin und 
Theaterpädagogin Mirjam Wiggenhau
ser, die das Projekt begleitet.

Wiggenhauser spielte letztes Jahr bei 
«Liebeszeiten» zum ersten Mal im Thea
ter Klingnau mit. Ein schöner Nebenef
fekt: Aus der Aufführung wurde eine ech
te Romanze und so lebt sie mittlerweile 
mit ihrem Partner im Städtli. Nun das Ju
gendtheater führen zu dürfen, ist für sie 
eine Ehre. «Ich habe immer gerne Theater 
gespielt und wollte bereits in der Ober
stufe Theaterschauspielerin werden.» Sie 

wählte aber erst einmal den klassischen 
Weg, absolvierte das KV. Nachdem sie in 
München eine Laienschule besucht hat
te, startete sie bald darauf ihre dreijähri
ge Ausbildung im Bewegungsschauspiel 
an der Comart Theaterschule in Zürich. 
Später absolvierte sie die Weiterbildung 
zur Theaterpädagogin und unterrichtet 
mittlerweile auch Bewegung. 

Hemmungen abbauen
«In einer ersten Phase geht es vor al
lem einmal darum, sich gut kennenzu
lernen.» Vertrauen helfe dabei, Hem
mungen abzubauen. «Die Spieler müs
sen sich kennen», sind sich alle einig. Am 
Anfang traue man sich noch nicht so, das 
habe sich aber bereits gelegt. Theater
profi Wiggenhauser weiss selbst, dass 
es manchmal Überwindung kostet und 
führt die motivierten Jugendlichen sanft 
an die Kunst heran. Wobei viele von ih

nen bereits Theaterluft geschnuppert 
haben. Auf der Bühne fühle man sich 
teilweise nackt. Theater zu spielen ver
hilft zu mehr Selbstbewusstsein. Man 
lernt, Emotionen zu zeigen. Man ar
beitet intensiv mit Stimme und Körper. 
«Manchmal braucht es etwas Zeit, bis 
man sich traut, Hemmungen abzubauen. 
Man nimmt doch sich selber auch immer 
mit auf die Bühne, macht sich verletzbar. 
Das braucht Mut.»

In der Anfangsphase geht es nun pri
mär darum, die Stimme zu trainieren, sich 
der eigenen Bewegungen im Raum be
wusst zu werden, ein Bewusstsein für den 
eigenen Körper zu entwickeln und sich 
an das Theaterhandwerk heranzutasten. 
«Theater kann so stark prägen und die
se Veränderung trägt man auch in den 
Alltag hinaus.»

Selbstständig arbeiten
Nach einem ersten Kennenlerntreffen 
haben sie mittlerweile drei Mal geprobt. 
«Wir würden gerne ein eigenes Projekt 
ins Leben rufen, das bietet viel Raum für 
Kreativität.» Noch ist aber nicht klar, ob 
sie ein festes Stück inszenieren, eines 
abändern oder gar ein eigenes kreieren. 
Die Jugendlichen sollen sich im Laufe 
der Herbstferien intensiv darüber Ge
danken machen. «Sie sind enorm enga
giert.» Die jungen Schauspielenden fin
den es toll, selber bestimmen zu dürfen, 
was das potenzielle Stück wird.

Es sind bisher elf Jugendliche, die spie
len. Zusätzlich kümmert sich einer um 
die Technik und eine junge Frau näht 
die Kostüme. «Alles wird von ihnen sel
ber organisiert.» Jemand kümmert sich 
um die Buchhaltung, andere um die 
Homepage. «Auch den Vorverkauf wür
den dann die Jugendlichen verwalten.» 
Ebenso werden sie auch das Logo sel
ber designen. 

Kultur unterstützen
Das Jugendtheater erhält einen Zustupf 
von der Stadt Klingnau, weiteren Spon
soren und aus dem SwisslosFonds. Mit 
dieser Unterstützung will der Regie
rungsrat ein vielfältiges kulturelles Le
ben im Kanton fördern und damit soll ein 
wichtiger Grundstein für die nachhaltige 
Etablierung des Jugendensembles gelegt 
werden. So wird auch die Fortsetzung der 
langen Bühnentradition gesichert. Der 
Regierungsrat spricht von einem Projekt, 
das beispielhaft im Zeichen der Nach
wuchsförderung und dem Zusammen
spiel der Generationen steht. «Das Thea
ter Klingnau hat eine lange Erfahrung 
und wir dürfen auf ihre Unterstützung 
zählen, worüber wir sehr dankbar sind.»

Auf die Frage, was am meisten Spass 
macht, antworten die Jugendlichen: 
«Die Übungen.» Beispielsweise als die 
Theaterpädagogin Adjektive vorgab 
und die Jugendlichen sich entsprechend 
verhalten sollten. «Zum Beispiel, dass 
man gigantische Füsse hat.» Wenn man 
die Begeisterung der Jugendlichen sieht 
und hört, wird schnell klar, dass Wiggen

hauser alles richtig macht. «Sie ist mehr 
ein Coach als eine Leiterin.»

Rolle gestalten
Bei einer weiteren Übung dürfen sie nur 
schauen, um die Aufmerksamkeit ihrer 
Kollegen zu erhaschen. Dann dürfen sie 
reden, aber stumm. Zu guter Letzt kommt 
die Sprache ins Spiel. Direkt nach den 
Übungen geben sich die Jugendlichen 
Rückmeldungen. Es geht um die Büh
nenpräsenz. Spontane Positionswechsel 
gehören dazu. Danach geht es darum, 
Fotosujets zu inszenieren. Das kann eine 
Kindergartenklasse, eine katastropha
le Feriensituation oder schlicht eine im 
Wartezimmer sein. «Jede Rolle kann in
teressant sein, das hat man selber in der 
Hand», erklärt die Expertin. Die Jugend
lichen nehmen ihre Aufgaben sehr ernst, 
geben sich voll in die Übungen hinein.

Es sei auch sehr schön, miteinander 
etwas zu erreichen. «Sie wollen wirklich 
und sind top motiviert», freut sich Wig
genhauser. Das Ensemble trifft sich je
weils eineinhalb Stunden pro Woche im 
Propsteikeller, und zwar am Samstag 
von 11.00 bis 12.30 Uhr. Das klare Ziel 
ist eine Aufführung im kommenden Som
mer. Wessen Interesse geweckt ist, der 
soll nach den Herbstferien einfach mal 
«cho ineluege».
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Bei verschiedenen Übungen bringen die jungen Schauspielenden engagiert ihre Kreativität ein. Es gilt, die Aufmerksamkeit der anderen nur mit Blicken zu erlangen.

Theaterpädagogin Mirjam Wiggenhauser.

Nach jeder Übung gibt es direktes Feedback.


