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Aus der Essener Partnerstadt Nischnij Nowgorod 

kamen Schülerinnen und Schüler einer 

Gehörlosenschule für vier Wochen nach Essen. Ihr 

besonderes Angebot: 

„Pantomimentheater“         

Ihr künstlerischer Leiter Vladimir Chikishev 

verfolgt dieses Projekt mit dem Namen „Piano“ 

bereits viele Jahre. (www.theatre-piano.org)  

Im Kulturhauptstadtjahr ließen sie es sich nicht 

nehmen, bereits zum wiederholten Mal nach Essen 

zu kommen. Betreut vom Verband deutscher 

Amateurtheater absolvierten sie in der Zeit 30 

Vorstellungen, acht Workshops und viele Besuche. 

Geschlossene wie öffentliche Vorstellungen standen 

auf dem Programm. Durch Kontakte zum Umfeld 

der Gruppe wurden wir aufmerksam und konnten ein 

Aufführungsort werden, von dem alle Pestalozzis 

und ebenso die Schülerinnen und Schüler der 

benachbarten Winfriedschule profitieren konnten. 

Die Aufführung: „Wings for Clowns“ 

frei übersetzt mit: „Gebt den Clowns Flügel“, war 

mal leise und bedächtig: „Piano“, manchmal aber 

auch lebendig, aufgeregt und laut: „Fortissimo“. 

Alle Szenen waren mit Musik unterlegt, zeigten 

sehenswerte Effekte, verschiedene Kostüme und 

vor allen Dingen – ausgezeichnete Schauspieler. Sie 

begeisterten das Publikum, die den Künstlern auf 

der Bühne diesmal anders applaudierten. Das 

normale Klatschen wäre bei den gehörlosen Kindern 

natürlich nicht so angekommen wie gewünscht. So 

hoben alle ihre Arme und drehten ihre Hände in der 

Luft. Das funktionierte auch bei Szenenapplaus. 

Sehr lebendig waren die Elemente der Aufführung, 

bei denen Zuschauer mit ins Programm eingebunden 

waren. An einer anderen Stelle flogen zur großen 

Erheiterung große Luftballons ins Publikum. 

Die Pestalozzi-Kinder, -Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen gingen „voll“ mit, erkannten die 

eingebauten Gags und hatten großen Spaß. 

Piano Fortissimo —„Wings for Clowns“ 
ein TWIN-Projekt der Kulturhauptstadt Essen zu Gast an der Pestalozzi-Schule 
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Workshop Piano Fortissimo 

Nachdem die Jugendlichen vom Piano-Theater 

aufgetreten und mittags zu Gast in unseren 

Mittelstufenklassen waren, boten sie nachmittags 

einen Workshop an. Leider konnte nur eine 

begrenzte Zahl an Schülerinnen und Schülern 

teilnehmen. Dennoch hatten 15 Kinder aus der 

Mittelstufe die Gelegenheit, die Piano-Künstler aus 

nächster Nähe zu erleben. 

Inhalt des Workshops war es, Elemente und 

Darstellungsformen des Pantomimentheater 

kennenzulernen und auszuprobieren. Das alles 

geschah recht spielerisch. Alle Akteure der 

morgendlichen Aufführung waren beteiligt, leiteten 

an, zeigten spezielle Bewegungen und brachten die 

unterschiedlichsten Utensilien ins Spiel. So wirkt 

ein Ball, eingewickelt in ein Seidentuch, geworfen 

wie ein Schweif. Jonglage mit Tellern, 

verschiedenste Formationen oder diverse 

Körperhaltungen wurden gezeigt und einstudiert. 

Unseren Schülerinnen und Schülern machte es 

sichtlich Spaß, Dinge auszuprobieren unter so 

professioneller Anleitung. Sie erhielten so noch 

einmal einen direkten Bezug zu den Elementen der 

Vorführung am Vormittag. Das es gehörlose Kinder 

waren, die uns anleiteten fiel in keiner Minute auf. 

Mit vielen Gesten und deutlichem haptischen 

Zeichen und nicht zuletzt mit den funkelnden 

Augen, gelang es, den „Künstlern“ unseren 

Schülerinnen und Schülern viel zu zeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Als Dankeschön 

unsererseits für 

den Besuch, die 

Aufführung und 

den Workshop 

luden wir die 

Piano-Kinder am 

darauffolgenden Tag zu einer Exkursion in den 

Aqua-Zoo nach Düsseldorf ein. 

Gemeinsam mit der Mittelstufe 2 besichtigten wir 

die Aquarien, Terrarien und die unterschiedlichen 

Exponate. Gleich am Eingang begrüßten uns die 

putzmunteren Pinguine. Besonders interessiert 

gingen sie durch das Tropenhaus mit den 

Krokodilen. Am Ende des Rundgangs merkte man 

den Kindern aus Russland aber doch die Strapazen 

ihrer vierwöchigen Tournee in Essen an. Nur wenige 

Tage später verabschiedeten sie sich, mit einem 

Zwischenstopp in Hanau, wieder in ihre Heimat. 


