
 

 

Interview zum Thema: Kinder gestern und heute; 

Zürich, den 22.08.2022  

Das 
«Metzenthin» 
Ein Kindertheater mit 
Kultstatus in Zürich   
Ein Beitrag von Marianna G. Viscuso  

«Theater» - Das Wort stammt aus dem 

altgriechischen «théatron» und beschreibt 

sowohl den Austragungsort eines Bühnen-

werks als auch das Anschauen einer 

szenischen Aufführung, welche durch den 

künstlerischen Beitrag der Akteure ihren 

Ausdruck auf der Bühne findet.1 

Für Kinder ist das Theater in erster Linie ein 

Ort, an dem Geschichten erzählt werden. 

Vielleicht auch ein Ort, an dem Unsichtbares 

sichtbar oder Ungesagtes hörbar wird. Ein Ort, 

an dem die Zeit mal stillzustehen scheint, ein 

anderes Mal voraneilt und somit eine eigene 

Dynamik für die Schauspielenden und 

Zuschauenden entwickelt.  

Für das Kinder- und Jugendtheater Metzenthin 

ist es ein Ort, an dem alle Beteiligten - ob auf 

der Bühne oder im Publikum - eine wichtige 

Rolle spielen.  

 
1 https://www.dwds.de/wb/Theater 

«Theater ist zeitlos. Das Direkte, der Live-

Moment bietet ein eindrückliches, intensives 

Erlebnis für die Spielenden, wie auch für das 

junge Publikum. Wie wichtig und unersetzbar 

das analoge Erleben von Kunst ist, z.B. durch 

den Besuch einer Theateraufführung, zeigte 

sich während der Pandemie besonders stark. 

Das Unmittelbare prägt, fasziniert und 

berührt», sagt Ursina Höhn, Theater-

pädagogin und künstlerische Leitung des 

Kinder- und Jugendtheaters Metzenthin 

(KJTM).  

 

«Für uns ist es wichtig, dass Kinder für Kinder 

spielen. Das zuschauende Kind fühlt sich 



 

 

gestärkt durch das Kind, das auf der Bühne 

steht. Es kann sich mit ihm identifizieren, Spiel 

und Dramatik erhalten dadurch eine 

Dringlichkeit. «Das ist für uns Kinderkultur», 

erklärt sie weiter. 

 

Seit 70 Jahren werden im Zürcher Kinder- und 

Jugendtheater Metzenthin Produktionen mit 

Kindern für Kinder aufgeführt. Unzählige 

Kinder und Jugendliche standen auf der Bühne 

und arbeiteten hinter der Kulisse mit. Durch die 

regelmässig wiederkehrenden 

Märchenaufführungen sowie Zirkus- und 

weitere Theaterinszenierungen, hat sich das 

Metzenthin über die Jahre einen Namen weit 

über die Stadtgrenzen hinaus gemacht.  

Doch was macht das «Metz» anders als 

andere Kindertheater? Was begründet den 

langen Erfolg und die fortdauernde Inspiration 

der 1951 durch Rosmarie Metzenthin 

gegründeten Institution?  

Rosmarie Metzenthins Philosophie 

gründete auf drei Pfeilern:    

 Die Kinder und Jugendlichen haben die 

Möglichkeit unter professioneller Leitung 

vor Publikum aufzutreten.  

 Die Produktionen richten sich an ein junges 

Publikum.  

 Die Heranwachsenden können sich im 

geschützten, vertrauten Rahmen aus-

probieren.  

Im «Metz» besuchen junge Menschen 

zwischen 2 und 22 Jahren wöchentlich einen 

Kurs in Theater, Akrobatik, Tanz oder Artistik. 

Sie können sich in dem Gebiet vertiefen, in 

dem sie sich wohl fühlen.  «Uns ist es wichtig, 

die Kinder als Individuen und ganzheitlich 

wahrzunehmen. Nicht das Konforme wird 

gefördert, vielmehr erleben die Involvierten, 

dass verschiedenartige Impulse eine Kreation 

bereichern. Sie entwickeln, da sie wertfrei und 

ohne Wettbewerbsdenken experimentieren 

können, ihren individuellen künstlerischen 

Ausdruck», erzählt Ursina. «Die Kinder und 

Jugendlichen sollen sich frei von Druck 

entfalten und wachsen können. Dadurch wird 

das Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft, 

in den Auftritt vor Publikum und auch die 

Persönlichkeit gestärkt», beschreibt Ursina die 

wichtigen Komponenten des Metzenthin.  

Diese von Rosmarie Metzenthin, der Pionierin 

des Kindertheaters entwickelte Philosophie, 



 

 

inspiriert nach wie vor und hat bis heute ihre 

Gültigkeit.  

«Rosmarie Metzenthins Philosophie bildet 

das Fundament. Darauf bauen wir auf», 

präzisiert Ursina. 

Eine essenzielle Inspirationsquelle sind auch 

die Kinder. «Sie bringen wichtige Impulse. Ist 

man offen für ihr Sein und ihre Anliegen, kann 

man gemeinsam wachsen, sich entwickeln, 

gemeinsam weitergehen. Das ist sehr wertvoll 

und bereichernd», fügt Ursina hinzu.  

Was aber macht den Alltag im Metzenthin aus? 

Wo liegen die Besonderheiten?  

«Kontinuität spielt eine grosse Rolle», erläutert 

Ursina. «Die Mehrheit der Kinder und 

Jugendlichen kommen über viele Jahre ins 

«Metz» und verbringen hier einen prägenden 

Teil ihrer Kindheit – sei es in Kursen oder 

Produktionen. Im Metzenthin werden, neben 

der kreativen Entfaltung und Bühnenerfahrung, 

wichtige Freundschaften geschlossen. Auch 

die legendären, jährlichen Märchenspiele 

verbinden und erfreuen sich nach wie vor eines 

grossen Erfolgs. Das Archetypische im 

Märchen ist zeitlos. Die Kinder tauchen ein in 

diese Welt und Spielende wie Zuschauende 

werden durch die Heldenreise verzaubert und 

gestärkt.» 

  

«Das grosse Märlispiel findet im Winter statt», 

ergänzt Noémie Schmidlin, ehemaliges «Metz-

Kind» und heutige Produktionsleitung am 

Kindertheater Metzenthin. «Da machen 

ungefähr 120 Kinder von 4 bis 15 Jahren mit 

und proben während 7 Wochen intensiv. Rund 

6000 Zuschauende besuchen jährlich die 

Märchenvorstellung des KJTM. Die älteren 

Jugendlichen, die dem Märchen entwachsen 

sind, können hinter der Bühne mithelfen, beim 

Umbau, Licht, Ton oder den Requisiten.  

 



 

 

Alle Beteiligten, die Darstellenden und das 

Bühnenteam, wachsen allmählich zu einer 

grossen Familie zusammen.  

Wenn man früh beginnt, gehört man zuerst zu 

den Kleinen. Die älteren Mitspielenden 

schauen nach den Jüngeren und nehmen 

Rücksicht, die Kleinen bewundern die 

Grossen. Die Mitwirkenden erfahren, dass jede 

Person wichtig ist und es alle braucht für das 

Gelingen einer Vorstellung. Das stärkt und 

macht Freundschaften, die ein Leben lang 

halten», beschreibt Noémie Schmidlin das 

Leben im Metzenthin. 

 

Auch im Alltag früherer Generationen nimmt 

das Kindertheater noch heute einen festen 

Platz ein. Denn im «Metz» werden neben den 

Kindern und Jugendlichen auch deren Eltern 

und Grosseltern bei den Produktionen 

eingebunden. Zahlreiche Helfende waren 

früher selbst im Metzenthin und standen 

ebenfalls auf der Bühne.   

Für zahlreiche Künstler*innen war das 

Metzenthin der Anfang einer grossen Karriere.  

«Natürlich freut uns das», sagt Ursina Höhn. 

«Unser Hauptanliegen ist jedoch, den Kindern 

einen Rahmen zu bieten, in dem sie ihre 

Kreativität und ihre Stärken entfalten können. 

Viele Kinder und Jugendliche entdecken 

dadurch auch ihre Liebe zum Theater», fasst 

Ursina zusammen.  

Das heisst, ihr seht zwei Welten. Einmal die 

Produktion, wo es in Anführungszeichen 

«ernster» wird und andererseits den 

«geschützten Rahmen», wo das Kind sein darf 

wie es ist, richtig?  

«Es sind für uns nicht zwei abgetrennte 

Welten. Wir sehen es als ein Ganzes. Beide 

Aspekte sind wichtig. Klar sind die 

Produktionen und der Auftritt vor Publikum 

ernsthaft. Für uns hat das improvisierte Spiel 

im intimen Rahmen, wenn sich die 

Darstellenden ganz öffnen und ausprobieren 

eine ebenso grosse Wichtig- und 

Ernsthaftigkeit», hebt Ursina hervor.  

«Ich habe das Metzenthin immer so geschätzt, 

weil man mir vieles unbewusst mit auf den Weg 

gegeben hat: Auftrittskompetenz, das 

Gegenüber wahrnehmen, zuhören, genau 

beobachten, auf mich selbst hören und mich 

vom Alltag lösen. Vor allem aber, dass man 

nichts von mir erwartet hat. Dass ich 

einfach sein durfte. Dieser geschützte 

Rahmen, den Ursina beschrieben hat», erzählt 

Noémie aus persönlicher Erfahrung.  



 

 

«Das ist etwas, was wir den Kindern mitgeben 

wollen. Etwas in erster Linie nicht 

Leistungsorientiertes. Einen Ort, an den man 

kommen und sich wohlfühlen und seinen 

künstlerischen Ausdruck finden kann. Und an 

dem man gemeinsam mit Leidenschaft etwas 

kreiert und «Gspänli» sehen kann. Das ist das, 

was wirklich zählt» verdeutlicht Noémie weiter.  

 

In einer Zeit, die mehr denn je von 

Schnelllebigkeit geprägt ist, wollen wir zum 

Schluss erfahren, was das Metzenthin für die 

Zukunft vorsieht: 

«Den Kindern und Jugendlichen möchten wir 

weiterhin erfüllende Theatermomente und 

Erfahrungen ermöglichen: Gemeinsam 

erfinden, üben, miteinander Ängste 

überwinden und über sich hinauswachsen, das 

prägt. Ganz im Sinne von Rosmarie 

Metzenthin, die immer offen für Veränderung 

war, ist es uns ein grosses Anliegen, uns 

weiterzuentwickeln. So suchen wir stets nach 

neuen Formen und Formaten und gehen 

Kooperationen mit anderen Kulturschaffenden 

und Institutionen ein. Es gibt allerdings auch 

grosse Herausforderungen. Das KJTM ist seit 

70 Jahren selbstragend. Zu überleben wird 

jedoch immer schwieriger, da die Kosten 

laufend steigen und die subventionierte 

Konkurrenz stetig wächst. Das Metzenthin hat 

sich mehrfach um Unterstützung bemüht. Die 

Anfragen der renommierten 70-jährigen 

Institution wurden aber bisher abgelehnt», sagt 

Ursina Höhn abschliessend.   

Trotz aller Herausforderungen lebt und blüht 

das KJTM ganz im Sinne der Gründerin 

Rosmarie Metzenthin weiter und nimmt nach 

wie vor einen festen Platz im Zürcher 

Kulturleben ein.  

Weitere Informationen zum Kinder- und 

Jugendtheater Metzenthin unter: 

www.metzenthin.ch 

Wir danken Ursina Höhn und Noémie 

Schmidlin vom KJTM für die Offenheit und 

Freude bei der Durchführung des 

Interviews. 

 


