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Eine Riesenchance

Die Schweizer Theaterwelt ist um ein junges 
Theaterfestival reicher, seit im September 2014 
acht Gruppen, die unterschiedlicher nicht hät-
ten sein können, die Alte Reithalle und das The-
ater Tuchlaube in Aarau bespielten. 

Als ich nach den intensiven Wochen der 
Vorbereitungen im Trägerverein das Festivalge-
lände um die Aarauer Reithalle betrat, war er 
sofort da: Der Geist, der in so vielen Stunden 
der Planung und Organisation im Team be-
schworen worden war. Die Begegnungen,  
die Intensität des Austauschs, die sprühende  
Gemeinschaftsatmosphäre, das motivierende 
Zusammenspiel unter den Jugendlichen und 
die Ensembles mit ihren bemerkenswerten In-
szenierungen strahlten über Aarau hinaus.

Für mich persönlich ist es noch gar nicht lange her, dass ich selbst in Schul- und Jugend-
clubensembles spielte. Mittlerweile trennen mich die Schauspielschulausbildung und zwei 
Jahre Engagement am Thalia Theater Hamburg von dieser Szene. Und, so schön das ist, sie 
trennen mich von einer Freiheit. 

Am Festival konnte ich die grosse Freiheit, die diese Szene hat, wieder einmal erleben. 
Für mich als Profi gab es viel zu entdecken: Ensemblegeist, Frechheit, Mut, überraschende 
Blickwinkel auf Lebensthemen und auf das Theater an sich. In der Alten Reithalle und im 
Theater Tuchlaube stolperte ich das ein oder andere Mal über feine Zwischentöne und  
krasse Haltungen, welche die jugendlichen DarstellerInnen auf der Bühne wagten. 

Das Festival ist eine Riesenchance, hier geht das Theater auf die Reise in die Zukunft.  
Ich habe gerne zugeschaut und wünsche mir für das Festival 2015, dass uns der anstehende 
Wettbewerb mit immer neuen Farben überrascht.

Danke an alle, die zum Gelingen des 1. Jugend Theater Festivals Schweiz beigetragen 
haben. Möge es Mut machen, für alle, die nun dazu kommen.

Sven Schelker, Präsident Verein Theatertreffen der Jugend und
Schauspieler am Thalia Theater Hamburg



3

Editorial Inhaltsverzeichnis

Editorial
Seite 2 

1. Jugend Theater Festival Schweiz
Seite 5 

Rückblick
Seite 6 

Ausblick
Seite 8 

Zahlen und Fakten
Seite 10 

Förderung, Unterstützung und Partner
Seite 12 

Die Produktionen
Seite 14 

Die Workshops
Seite 16 

Angebot für Schulen
Seite 20 

Rückmeldungen aus den Ensembles
Seite 21 

Fachtagung «Proben proben»
Seite 24 

Auszüge aus den Medien
Seite 27 

Editorial



4

FestivalFestival



5

FestivalFestival

1. Jugend Theater Festival Schweiz

«Heute Abend betreten wir gemeinsam ‹Neuland›. Einerseits, weil das 1. Jugend Theater 
Festival Schweiz überhaupt hier in Aarau stattfindet, andererseits, weil mit dem Jugend 
Theater Festival Schweiz auch viel Neues gewagt wird.» Mit diesen Sätzen begannen die von 
Regierungsrat Dr. Urs Hofmann zur Eröffnung überbrachten Grussworte aus dem Regie-
rungsrat des Kantons Aargau. 

Unter dem Motto «Neuland» ermöglichte das 1. Jugend Theater Festival Schweiz vom 
10. – 15. September 2014 Einblicke in die Theaterarbeit mit jungen LaiendarstellerInnen aus 
dem Schultheater, aus den Theaterjugendclubs und unabhängig produzierten Inszenierun-
gen. Der Anlass positioniert sich an der Schnittstelle zwischen freier und institutionalisierter 
Jugendtheaterarbeit.

Das Festival regt den Fachdiskurs an und fördert damit die qualitative Weiterentwick-
lung des jungen Theaterschaffens in der Schweiz. Zeitgenössische Inszenierungen präsen-
tierten Jugendtheater auf hohem künstlerischem Niveau. Die an den Anlass gekoppelte 
Fachtagung diente als Plattform für einen intensiven Austausch unter SchauspielerInnen, 
RegisseurInnen, SpielleiterInnen, KulturvermittlerInnen, Lehrpersonen und Fachstudieren-
den. Sie verband in Workshops und Gesprächsforen Theorie und Praxis. 

«Im Theater erleben wir also, was es bedeutet, Mensch zu sein, das Theater lebt uns vor, 
wie Gutes und Schönes wirken – oder eben Böses und Hässliches; es zeigt uns, was Gerech-
tigkeit und Ungerechtigkeit auslösen. Und all das kann man nicht früh genug lernen. Deshalb 
ist das Jugendtheater so wichtig.» Mit diesen Worten unterstrich Dr. Rolf Keller, Präsident 
Aargauer Kuratorium, in den von ihm überbrachten Grussworten die Notwendigkeit des Ju-
gendtheaters als Bestandteil einer umfassenden kulturellen Bildung. Das Jugend Theater 
Festival Schweiz leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Der Anlass schafft Partizipationsräu-
me, in denen Jugendliche ihr Theater entdecken und ausprobieren können. Schulklassen 
befassen sich in Workshops zu Inszenierungen mit deren Inhalten und Ästhetik und die Fes-
tivalteilnehmerInnen erforschen in produzierenden Workshops unterschiedliche Bereiche 
des Genres Jugendtheater. Ebenso ist das Publikum eingeladen nach den Vorstellungen mit 
den Ensemblemitgliedern in die Diskussion über die eben erlebte Inszenierung zu gehen. 

«Wenn Sie, liebe Nachwuchs-Theaterschaffende, mit Ihren Projekten ‹Neuland betre-
ten›, dann nehmen Sie also das Risiko auf sich, noch nicht zu wissen, welche Früchte Ihre 
Saat tragen wird. Sie können sich vielleicht von erfahrenen Fachleuten unterstützen und 
beraten lassen. Was auf Ihrem Neuland alles wachsen wird, oder ob es zu Beginn eher stei-
nig und noch gar nicht so fruchtbar sein wird, können Sie jedoch nur selbst herausfinden.

Auf der anderen Seite bietet ‹Neuland› im ursprünglichen und im übertragenen Sinne 
enorme Chancen: Es ist frisch und unverbraucht, frei von Konventionen und althergebrach-
ten Herangehensweisen. Wenn ich mir das Programm des 1. Jugend Theater Festivals 
Schweiz anschaue, nehme ich Mut, Innovation, Vielfalt und künstlerische Qualität wahr, und 
kann mir kein besseres Motto vorstellen. Ich gratuliere Ihnen, dass Sie sich auf Ihr jeweils 
eigenes Wagnis eingelassen haben und mit Ihrer Arbeit dazu beitragen, dem Theater den 
Weg in die Zukunft zu ebnen.» Mit diesen Worten grüsste Jolanda Urech, Stadtpräsidentin 
Stadt Aarau, die FestivalteilnehmerInnen beim Eröffnungsanlass.
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Rückblick

Mit dem 1. Jugend Theater Festival Schweiz ist uns der Auftakt eines neuen Festivalformats 
für die gesamte Jugendtheaterszene gelungen. Die acht eingeladenen Produktionen aus  
Aarau, Basel, Chemnitz, Genf, Suhr und Zürich repräsentierten die Vielfalt künstlerischer 
Theaterarbeit mit jugendlichen DarstellerInnen unter professioneller Leitung. 

Das Festival grenzt sich von anderen Jugendtheaterfestivals ab, indem es Genre über-
greifend künstlerische Entwicklungen der gesamten Jugendtheaterszene der Schweiz  
aufzeigt. Die dargebotenen Inszenierungen standen in ihrer künstlerischen Diversität gleich-
berechtigt nebeneinander und zeigten dem Publikum sowie auch den anwesenden Produkti-
onsteams das breite Spektrum der Theaterarbeit mit Jugendlichen.

Die SpielerInnen wurden durch die öffentlichen Präsentationen ihrer Arbeit sowie durch 
die fachlichen Reflexionen in ihrem Selbstbewusstsein gefördert. Sie konnten mit anderen 
jungen AkteurInnen in Austausch kommen und setzten sich durch künstlerische Positionen 
mit ihnen nahestehenden Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsthemen auseinander. 

Kulturelle Bildung fördert die Auseinandersetzung mit Kultur in all ihren Ausprägungen 
und dadurch auch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Werten. Die soziale  
Wirkkraft ist nach wie vor bei keiner anderen Kunstform so ausgeprägt wie im Theater. Im 
Theater wird man sozial, emotional und intellektuell involviert. Theaterspiel in seiner Ganz-
heit bedeutet kognitives, emotionales und körperliches Lernen. Theaterensembles kreieren, 
reflektieren, inszenieren und präsentieren ein Produkt mit dem sie sich öffentlich positionie-
ren. Sie lernen am Produkt und tragen Verantwortung.

Austausch

Den jungen DarstellerInnen wurde mit einem anspruchsvollen Workshopprogramm die 
Möglichkeit zum Austausch untereinander geboten. Gemeinsam mit professionellen Thea-
terschaffenden erforschten sie in ensemble- und sprachdurchmischten Gruppen die Mög-
lichkeiten des Theaterspielens aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen 
Methoden.

Vernetzung 

Vernetzung war und ist ein zentrales Anliegen des Festivals. Alle Beteiligten trafen sich in 
stets neu durchmischten Gruppen für anregende Gespräche, um Prozesse und Produkte zu 
thematisieren und zu reflektieren. Neues konnte gesehen und entdeckt werden. Mit dieser 
Form der Auseinandersetzung erarbeiten sich die Jugendlichen eine reflektierte Haltung zu 
den unterschiedlichen Erscheinungsformen. 

Das Festival wurde mit dem Anliegen initiiert, ein grösseres Mitwirkungsrecht von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen im etablierten Theater zu fördern. Die aktive Beteili-
gung und Mitgestaltung der Jugendlichen spielt eine wichtige Rolle. Jugendliche wollen 
selbstbestimmt aktiv tätig sein: «sich bewegen», «kreativ schaffen» und «selbst produzie-
ren». Sie wollen das Leben verstehen, wissen wo ihr Platz in der Gesellschaft ist und welche 
Werte relevant sind. Jugendliche wollen involviert sein/werden. Ihre Kriterien erschöpfen 
sich nicht in gemeinschafts- oder vergnügungsorientierten Aspekten. Auch die kritische 
Auseinandersetzung spielte eine wichtige Rolle.
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Workshops für die FestivalteilnehmerInnen

In ensembledurchmischten Gruppen besuchten die jugendlichen DarstellerInnen Work-
shops mit thematischen Ausrichtungen auf verschiedenste Facetten der Theaterarbeit. Dies 
ermöglichte den TeilnehmerInnen eine erweiterte Einsicht in die Theaterwelt.

Die Wichtigkeit dieser das Programm betreffenden Entscheidung wurde von den Ju-
gendlichen in Äusserungen und Feedbacks bestätigt. Die Workshops wurden als berei-
chernd empfun- den. «Die Workshops boten Konkretes und regten zum Hinterfragen des 
eigenen Stils an», so eine Teilnehmerin.

Fachtagung

Professionelle Theaterschaffende, -studierende und Lehrpersonen trafen sich im Rahmen 
des Festivals zu einer Fachtagung. Das exklusive Thema «Proben  proben» formulierte einen 
theaterpädagogischen Anspruch an eine Dramaturgie des Probens und machte ihn zum  
Mittelpunkt praktischen Arbeitens. Mehr als dreissig aus dem In- und Ausland angereiste 
Fachpersonen stellten sich über zwei Tage der laborartigen Aufgabenstellung. Beispiele aus 
der Praxis und die Abendvorstellungen sowie Selbstversuche boten eine Grundlage zur  
Reflexion und Erprobung unterschiedlicher Feedback- und Reflexionsmethoden. So konnten 
Theorie und Praxis anhand konkreter Beispiele einander gegenübergestellt, Erfahrungen 
und Erkenntnisse daraus auf die theaterpädagogische Praxis der TeilnehmerInnen übertra-
gen werden. 

Standort und Spielstätten

Das Jugend Theater Festival Schweiz ist in Aarau, gut erschlossen in der Mitte des Dreiecks 
Basel-Bern-Zürich, lokalisiert. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Fachstelle Kulturver-
mittlung des Kantons Aargau können die lokal vorhandenen institutionellen Strukturen,  
Ressourcen sowie das notwendige Fachwissen im Rahmen der Kulturvermittlung im Kinder- 
und Jugendtheater genutzt werden. Die Alte Reithalle in Aarau hat sich als urbaner  
Treffpunkt prädestiniert. Sie bot mit ihren Räumlichkeiten besondere Möglichkeiten, um ein 
junges Publikum an die Theater-, Kunst- und Performance-Szene heranzuführen und begeis-
terte die FestivalteilnehmerInnen und BesucherInnen mit ihrer besonderen Ausstrahlung.
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Das Jugend Theater Festival Schweiz ist ein kultureller Begegnungsort von hohem Identifi-
kationswert für Jugendliche und junge Erwachsene. Es ist ein Ort des gemeinsamen Produ-
zierens, ein Anlass für künstlerische Herausforderungen und soziales Lernen mit Strahlkraft 
in die gesamte Schweizer Jugendtheaterszene. Dies soll auch in Zukunft so sein. In einer 
Zeit, in der selbstbewusstes Präsentieren eigener Werte wichtiger ist denn je, bietet das 
Festival ein Forum zur Orientierung in der Gegenwart. 

Inhaltlich soll der Fokus noch stärker auf Produktionen liegen, die sich durch die Integ-
ration von Neuen Medien neuer Ausdrucksformen bedienen. Der Wunsch, die Jugendlichen 
über die Sprachgrenzen hinaus in den Austausch zu bringen, wird insbesondere im Wettbe-
werbsjahr zum zentralen Anliegen.

Das Jugend Theater Festival Schweiz unterstützt die Entwicklung des Theaterschaffens 
von Jugendlichen auf künstlerischem Niveau. Es weckt das Interesse an dieser speziellen 
Bühnenkunstform auch in der Öffentlichkeit. Ans Publikum wird die Einladung ausgespro-
chen, sich aktiv an der Diskussion über Inhalte, Formen und Ästhetik zu beteiligen.

Fachgespräche weiterentwickeln

Zwanglose Begegnungen zwischen allen Festivalbeteiligten werden mit gezielt ausgerich- 
teten Settings herbeigeführt. Beispielsweise treffen sie sich in stets neu durchmischten 
Gruppen zum gemeinsamen Abendessen. Ausgestattet mit den notwendigen Zutaten für 
anregende Gespräche, begegnen sich jugendliche und erwachsene TheatermacherInnen 
auf Augenhöhe zu theaterspezifischen Diskussionen. 

Vermittlung intensivieren

Zum Festival werden Schulklassen der beteiligten Kantone eingeladen. Ebenso werden die 
Workshops zur Inszenierung, in denen sich die SchülerInnen mit den Inhalten sowie der  
Ästhetik der Produktionen befassen, früher beworben und besser in die schulischen Pla-
nungsabläufe integriert. Sicherlich werden die Aufführungstermine zeitlich optimiert, damit 
die SchülerInnen vermehrt an Gesprächsforen und Inszenierungsgesprächen im Anschluss 
der Theatervorstellungen teilnehmen können.

Im Weiteren wird eine interkantonale Zusammenarbeit mit Hochschulen angestrebt. 
Theaterstudierende sowie Studierende der Pädagogischen Hochschulen und Kunsthoch-
schulen aus den Partnerkantonen sollen an das Programm andocken können, es aktiv beglei-
ten oder eigene Vermittlungsangebote erproben.



9

AusblickAusblick

Wettbewerb

Für die Erstauflage wurde das Festivalprogramm von der Künstlerischen Leitung kuratiert. 
Dabei lag der Fokus auch darauf, mit den Inszenierungen das breite Spektrum des Jugend- 
theaters fassbar zu machen. Damit wurden alle AkteurInnen in der Szene angesprochen und 
eingeladen sich für das Festival 2015 zu bewerben. Mit der ersten Durchführung konnte  
erfolgreich auf den nationalen Wettbewerb aufmerksam gemacht werden. Dieser dient dazu, 
das Engagement im Schweizerischen Jugendtheater in seiner einzigartigen Bandbreite 
sichtbar zu machen. Eine Jury wählt beispielhafte Produktionen aus, die beim 2. Jugend 
Theater Festival Schweiz im September 2015 auf den Bühnen zu sehen sein werden. Der  
Fokus der Auswahlkommission liegt auf Inszenierungen, Bearbeitungen oder Eigenprodukti-
onen, die eine jugendliche Perspektive erkennen lassen. Schauspiel, Performances und  
multimediale Theaterinszenierungen sind gleichermassen willkommen.

Teilnahmeberechtigt sind Theaterensembles aus dem Schultheater, Theaterjugend- 
clubs und unabhängig produzierte Inszenierungen mit jugendlichen SpielerInnen im Alter 
von 13 bis 26 Jahren aus allen Sprachregionen der Schweiz. Der Wettbewerb wird jeweils im 
Herbst ausgeschrieben und ab dem darauf folgenden Frühling juriert. Die PreisträgerInnen 
sind eingeladen, in der Festivalwoche ihre Inszenierungen zu zeigen, sie mit dem Publikum 
sowie den anderen FestivalteilnehmerInnen zu diskutieren und die von Theaterprofis ange-
leiteten Workshops zu besuchen – kurz: eine Woche Jugendtheater pur zu erleben.

Fachtagung

Die 2. Fachtagung des Jugend Theater Festival Schweiz führt unter dem Titel «Probe 
proben II» die Auseinandersetzung mit einer theaterpädagogischen Dramaturgie des Pro-
bens fort. Ausgehend von szenischen Skizzen wird im Rahmen der Tagung erforscht, mit 
welchen Möglichkeiten das Material transformiert, verdichtet und weitergeführt werden 
kann. Die Reflexionen auf diese Prozesse sollen darin anzutreffende Theorien deutlich  
werden lassen, Vorannahmen zur Disposition stellen und eigenes Handeln mit fremden 
Überlegungen bereichern.
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Besucherzahlen

Verfügbare Plätze Total 

1350
Besucher Total 

1040
Auslastung 

76%
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0 
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24
 %
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über 1000 BesucherInnen

800 Mahlzeiten

 1 Festival
2 Spielorte

8 Ensembles

8 Bühnenproduktionen

2 Sprachen

18 Stunden angeleitete  
Gespräche zu den  
Inszenierungen

32 FachtagungsteilnehmerInnen

62 Stunden Workshops

112 FestivalteilnehmerInnen

214 SchülerInnen

280 Übernachtungen

und unzählige Begegnungen

1.
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Danke Merci Grazie

Katharina Strebel Stiftung 
RUTH + EDITH SUTER-STIFTUNG AARAU 
Marlies und Hans Peter Wüthrich-Mäder-Stiftung
Pro Helvetia

Sponsoren

IBAarau AG

Oertli Stiftung
Zürcher Hochschule der Künste 
NAB-Kulturstiftung
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Förderung, Unterstützung und PartnerFörderung, Unterstützung und Partner

Mit Unterstützung von

Walter Küng, Madelaine Passerini 
und dem Aargauer Kuratorium

Melanie Morgenegg 
und der Kulturstelle der Stadt Aarau

Peter Kelting 
und dem Team des Theater Tuchlaube Aarau

Corinne Gubler, Esther Schmid 
und dem Aarau Info-Team

Alessandro Crivaro 
und dem Team von Panini Cultura Caffè, Gastro Bros GmbH, Aarau

Theater Basel

Rachel Camina, Zürich

Flamencos en Route

Käthi Perlini, Lukas Renckly 
und dem Team der Fachstelle Kulturvermittlung des Kantons Aargau

Thierry Bauer, Christoph Haering, Sven Schelker, Anita Zihlmann 
als Vorstand des Vereins «Theatertreffen der Jugend»

Grussbotschaften zur Eröffnung überbrachten:

Regierungsrat Dr. Urs Hofmann  
Landstatthalter und Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau

Jolanda Urech 
Stadtpräsidentin Stadt Aarau

Dr. Rolf Keller
Präsident Aargauer Kuratorium

Organisation
Trägerschaft: Verein Theatertreffen der Jugend
Künstlerische Leitung: Gunhild Hamer und Martin Frank
Leitung Fachtagung: Mira Sack
Technische Leitung: David Baumgartner
Geschäftsführung: Sam Mosimann
Festivalassistenz: Zoé Kilchenmann
Praktikantinnen: Johanna Rademacher und Selina Schürch
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Die Produktionen

Othello – Who‘s The Nigger
Junges Schauspiel am Theater Basel
Alte Reithalle

Frühlingserwachen – frei nach Wedekind
Junges Theater KEN, Kantonsschule Enge, Zürich
Alte Reithalle

Sagt Lila
Junge Marie, Theater Marie, Aarau
Theater Tuchlaube

La Maison d‘Antan – Das Haus im Eldwald
Compagnie l’Alakran, Genf
Alte Reithalle
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one dream later – Tanzperformance
Jugendclub SCHEIN_WERFER, Theater Tuchlaube, Aarau
Theater Tuchlaube

Dropbox – jugendliche Up- and Downloads
Schulklasse 2b der WBS-Leonhard, Basel
Transkulturelles Theaterprojekt «fremd?!», Basel
Theater Tuchlaube

Wir.Leben.Zwei.Punkt.Null
SpeiserStereo..
Alte Reithalle

Love Life Reality
KarateMilchTiger_unplugged, Chemnitz DE
Alte Reithalle

Othello – Who‘s The Nigger
Junges Schauspiel am Theater Basel
Alte Reithalle

1.
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Die Workshops

Rückmeldung einer Teilnehmerin

«Was mir bei dem Festival besonders gefallen hat, war, dass man in verschiedene Workshops 
gehen konnte. Der Tanzworkshop war, glaube ich, besonders für uns als Gruppe gut, als Er-
wärmung für Szenen. Zwar gab es viele individuelle Einheiten, die später jedoch in Klein-
gruppen zusammengefügt wurden, um im Endeffekt eine Gruppenchoreo zu präsentieren. 

Der Kostümworkshop war sehr witzig, weil wir uns selbst mit PartnerInnen kostümieren, 
schminken, fotografieren konnten, aber trotzdem informativ, da es zu Beginn einen kleinen 
Vortrag über die Historie von Gewändern gab. 

Für mich ist es immer wieder faszinierend, was für verschiedene Facetten der Theate-
ralltag hat und diese manchmal mehr, manchmal weniger verbirgt. Kleinste Einzelheiten 
können eine Szene sofort verändern und damit auch ein ganzes Stück. Der Dramaturgie-
workshop hat mir in diesem Sinne wieder einmal die Augen geöffnet, denn es war super, 
dass wir nach Improvisationen über die Szene geredet haben und sie ansatzweise analysiert 
haben. Das hat mir am Ende der Woche, glaube ich, am meisten für meine weitere Theater-
arbeit gebracht!»

Undine Unger, Spielerin, KarateMilchTiger_unplugged

Kostüm?!

«Die TeilnehmerInnen erarbeiteten zunächst individuell, dann in 2er Teams Kostümentwürfe 
zum Thema ‹Superfrau› oder ‹Nebenheld›. Dabei wurde rege diskutiert, wobei der Designer/
die Designerin die Entscheidungsgewalt hatte, nicht das Modell. Da sie sowohl in 2D auf 
Papier wie auch in 3D mit vorhandenen Kleidungsstücken arbeiteten, konnten die Work-
shopteilnehmerInnen die Vorzüge des jeweiligen Mediums nutzen und einerseits frei von 
realen Bedürfnissen kreieren, waren jedoch auch mit der Körperlichkeit und Psychologie der 
Realität konfrontiert. Beide Prozesse wurden genutzt, um den eigenen Horizont zu erwei-
tern, was einerseits durch das vorgegebene Material geschah, genauso wie auch in der Aus-
einandersetzung miteinander.»

Eva Butzkies, Kostümdesignerin
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 Choreografie 

«In den vier Tagen, in welchen ich mit den Jugendlichen an ihren eigens entwickelten Cho-
reografien gearbeitet habe, hat mich immer wieder gefreut, wenn sie verstanden haben, 
dass jede und jeder einzelne von ihnen fähig ist, zu choreografieren, einen Bewegungsablauf 
zu erfinden, diesen zu präzisieren, den anderen beizubringen und ihn dann als Bestandteil in 
einer grossen Gruppenchoreografie wieder zu erkennen.

Trotz sprachlichen Barrieren haben die Jugendlichen mit viel Enthusiasmus versucht, 
die Bewegungsabläufe der andern zu verstehen, zu lernen und als Gruppe im Raum zu plat-
zieren, so, dass sie mit ihrem Endprodukt zufrieden waren. 

Manche kamen mit Befürchtungen wie: ‹Ich kann aber nicht tanzen!›, oder: ‹Ich kann 
mir keine Bewegungsabläufe merken!› Nach kurzer Zeit war ihnen klar, dass sie selbst mit 
Alltagsbewegungen Tanz kreieren und sich mit einfachen Geschichten Abläufe merken kön-
nen, so, dass genau diejenigen mit den grössten Befürchtungen jene waren, welche die Cho-
res noch und noch einmal tanzen, sie mit den Handys gefilmt haben wollten und stolz auf ihr 
Endprodukt waren.»

Bea Nichele, Choreographin, Tänzerin

Total Clip of the Heart! 

«Ziel des Workshops war es, den TeilnehmerInnen anhand von persönlichem Material – ih-
ren Lieblingsmusikvideos – darstellerische und dramaturgische Grundlagen zu vermitteln. 
Die Spielerinnen und Spieler sollten außerdem miteinander in Austausch über ihre bisheri-
gen Spiel- und Dramaturgieerfahrungen in ihren eigenen Theatergruppen gelangen. 

Setzungen in den Musikvideos – wie z.B. Orte, Atmosphären, Figuren, Bewegungsma-
terial – haben wir mit den Jugendlichen herausgearbeitet und als Ausgangsmaterial für Im-
provisationen benutzt. Um diesen Prozess aus mehreren Perspektiven erfahrbar zu machen, 
haben die TeilnehmerInnen einander beim Improvisieren zugeschaut, sich ihre szenischen 
Arbeitsergebnisse gezeigt oder ge- und misslungene Dramaturgien in Gespächsrunden be-
sprochen. 

Zentrales Thema unserer Workshoparbeit war, den TeilnehmerInnen ihre dramaturgi-
schen und spielerischen Entscheidungen bewusst zu machen und zu spiegeln: Theater ei-
genverantwortlich und mit Lust als Ausdrucksmittel für ihre Inhalte zu begreifen.»

Julia Gräfner, Schauspielerin
Anna Wille, Freie Dramaturgin
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Angebot für Schulen

In vorbereitenden Workshops befassten sich die SchülerInnen mit den Inhalten und der Ästhetik 
der Inszenierungen. Im Anschluss an den abendlichen Vorstellungsbesuch sind die Klassen auf 
die gleichaltrigen Darstellenden zum Austausch getroffen.

Rückmeldung einer Lehrperson

«Jugendliche sind für Theater zu begeistern. Diese Erfahrung habe ich über all die Jahre, in de- 
nen ich mit meinen Sekundarklassen Theaterproduktionen besucht habe, immer wieder machen 
dürfen. Jüngstes Beispiel dafür ist der Besuch am 1. Jugend Theater Festival Schweiz in Aarau, wo 
wir eine Bearbeitung von ‹Frühlingserwachen›, der Klassiker von Wedekind, angeschaut haben. 
Die Umsetzung des brisanten Stoffes hat überzeugt, sogar begeistert und im Nachhinein zu sehr 
guten Gesprächen geführt.

Nicht alles wurde von allen verstanden. Gerade das hat zu Diskussionen mit einer Ernsthaf-
tigkeit geführt, die nur durch wahre Betroffenheit möglich wird. Die Schülerinnen und Schüler 
wollten verstehen und die Handlungsweisen der Hauptdarsteller ausleuchten und kommentieren.

Dem direkten Theatererlebnis in der Alten Reithalle hat sich niemand entziehen können. 
Konzentriert und gespannt hat das mehrheitlich jugendliche Publikum das Geschehen auf der 
Bühne verfolgt. Dies mit einem hohen Mass an Identifikation, wie ich später feststellen konnte. 
Immer wieder gab es Momente, wo eigene Erfahrungsmuster hinterfragt werden mussten und zu 
Stellungnahmen herausforderten. Dass dahinter zudem eine grosse Nachhaltigkeit steckt, davon 
bin ich überzeugt. Das kann Theater leisten.

Ein Glücksfall von einem Theaterabend mit fast professionell agierenden Jugendlichen. Ein 
Glücksfall war zudem der von den Organisatoren angebotene Workshop, der die Klasse vorgän-
gig ins Stück einführen sollte. Martin Frank, der versierte Theatermann, bot im Workshop aller-
dings weit mehr als eine blosse Einführung ins abendliche Stück. Geschickt hat er den Schülerin-
nen und Schülern das Wesen des Theaters nahegebracht, die wichtigsten Themen des Wedekind 
Stückes angesprochen und persönlichkeitsbildend gearbeitet. Vieles, was uns in der täglichen 
Arbeit mit Jugendlichen wichtig ist, wurde in den Workshop selbstverständlich integriert. Dafür 
bin ich Martin Frank sehr dankbar.

Dies die Sicht auf ein Stück des 1. Jugend Theater Festivals Schweiz und das Umfeld dazu. 
Das Angebot war ja mit acht eingeladenen Produktionen noch weit vielfältiger und dürfte ander-
weitig ähnliche Begeisterung erzeugt haben. Ich freue mich auf eine Neuauflage und danke den 
Verantwortlichen für ihren Einsatz.»

Kurt Leuenberger, Sekundarlehrer in Schöftland AG
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Rückmeldungen aus den Ensembles

Junge Marie, Theater Marie, Aarau

«Dass die Junge Marie kurz nach ihrer Geburt Teil des ersten Jugend Theater Festival 
Schweiz sein durfte, erfüllte uns mit Stolz. Eine Produktion einzuladen, die noch mitten im 
Entstehungsprozess ist, zeugt von Vertrauen, was wir sehr schätzen.

Die Eröffnung, die über die Beiträge der Gruppen selbst gestaltet wurde, bleibt uns in 
bester Erinnerung. Ein solcher Auftakt macht ‹gwunderig›, schafft einen ersten Kontakt und 
Austausch und zeigt, welche Kraft und Vielfalt Jugendtheater hat.»

Junges Theater KEN, Kantonsschule Enge, Zürich

«Die Vorfreude auf das Theaterfestival Aarau war bei uns mit Händen zu greifen: Eine Woche 
‹Theater pur› wurde uns vorhergesagt – eine Woche mit Aufführungen, Workshops und Be-
sprechungen zu den jeweiligen Produktionen. Wir hatten Mühe, uns darunter etwas Genau-
eres auszumalen, wurden aber letztlich überaus positiv überrascht: Die Vorstellungen boten 
viel Gesprächsstoff, regten uns an und machten neugierig auf Kommendes.

Was uns ganz besonders beeindruckte, war die Tatsache, dass Theatergruppen ver-
schiedenster Herkunft sich dennoch unglaublich gut verstehen können: Wir teilten alle die-
selbe Leidenschaft! Die Workshops waren sicherlich spannend, wurden teils aber auch un-
nötig in die Länge gezogen. Sie alle boten uns die Möglichkeit, in die Welt des Profitheaters 
einzutauchen. Was die Besprechungen der einzelnen Aufführungen anbelangt, waren wir 
rundum begeistert: Man konnte einander im offenen Diskurs die persönlichen Standpunkte 
mitteilen und Empfindungen näherbringen. Die kompetente und einfühlsame Moderation 
von Martin Frank trug natürlich einen Gutteil dazu bei. 

Die Tage in Aarau waren für uns ein veritables Highlight: Spannende Begegnungen, be-
reichernder Austausch, interessante Vorstellungen, Entdeckungen schlummernder Facetten 
sowie schlichtweg schieres Vergnügen! 

Wir möchten den VeranstalterInnen des Festivals an dieser Stelle nochmals unseren 
herzlichsten Dank aussprechen – für eine perfekte Organisation, einen reibungslosen Ab-
lauf, für die Grosszügigkeit in allen Belangen, vor allen Dingen aber auch für die Gelegen-
heit, etwas Einmaliges zu erleben und damit eine enorme Bereicherung für unser weiteres 
Leben zu erfahren.»
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Junges Schauspiel am Theater Basel

«Die Einladung, ‹Othello – Who’s The Nigger› auf dem Jugend Theater Festival der Schweiz 
zu spielen, war ein Grund mehr, die Inszenierung für den Spielplan des Theater Basel neu 
aufzunehmen. Die Wiederaufnahme liess uns viele Dinge ganz neu erleben. So wurden Um-
besetzungen notwendig und darüber wurde deutlich, wie eng diese unsere Inszenierung des 
Shakespearestoffes an die realen Persönlichkeiten der Spieler geknüpft war. Ganze Szenen 
mussten für die eingewechselten Spieler neu ausgearbeitet werden. Der Rhythmus verän-
derte sich, der Humor, das Zusammenspiel. Die räumlichen Bedingungen in der Reithalle 
waren nicht vergleichbar mit jenen der Kleinen Bühne in Basel, für die unser Stück konzipiert 
und inszeniert worden war. Auch die Übertragung in die riesige Reithalle forderte inhaltliche 
Anpassungen. Die ganze Schlussszene musste statt mit Vorhängen aus den Bühnenzügen 
auf der offenen Szene neu gestaltet werden. Das Ensemble arbeitete unter Hochdruck auf 
die Aarauer Vorstellung hin. 

Jeder erlebte sich in diesem Prozess ersetzbar und unersetzlich. Wir lernten den Begriff 
‹Ensemblegeist›  neu schätzen. Und wir erfuhren was Gastfreundschaft ist. Das Technikteam 
um David Baumgartner und die uns begleitenden Techniker mussten einander zuarbeiten 
und das unter enormem Zeitdruck. Alles, was bis dahin selbstverständlich funktionierte, hat-
te unter neuen Bedingungen abzulaufen. Oft schienen szenische Vorgänge nicht übertrag-
bar und doch lautete die Erfahrung schlussendlich: Alles ist möglich – nur aufgeben nicht. 
Der Vorhang geht hoch, auch wenn keiner da ist. Und jede Vorstellung ist eine Premiere. Das 
Festivalpublikum ist anders. Man wird von Kollegen herausgefordert und getragen. Eine su-
per Erfahrung.»
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Fachtagung «Proben proben»

12. – 14. September 2014, Alte Reithalle

Leitung Prof. Dr. Mira Sack (ZHdK)
«Probe Extensions» mit Delia C. Keller, Patrick Oes, Elina Wunderle
«Gehen – choreografische Praxis und Strategie» mit Martin Nachbar

Neben den Workshops für Jugendliche gab es am 1. Jugend Theater Festival Schweiz auch 
ein Rahmenprogramm für in unterschiedlichen Zusammenhängen theaterpädagogisch täti-
ge Erwachsene. 

Drei Tage lang beschäftigten sich die TeilnehmerInnen der Fachtagung «Proben proben» 
ganz praktisch mit verschiedensten Fragen des Anleitens, liessen sich in den «Probe Extensi-
ons» am Samstag und Sonntag vom Material Holz zum Spiel herausfordern und entwickelten 
nach dem Motto «Was ich schon immer mal ausprobieren wollte …» in  Gruppen Probenmo-
delle, die dann gemeinsam realisiert und reflektiert wurden.

Der Name der Tagung war dabei Programm, nicht nur die TeilnehmerInnen waren aufge-
fordert, für sie neue Dinge auszuprobieren, sowohl Mira Sack mit dem Konzept der  
«posttheoretischen Tagung» als auch die drei Gast-Leitenden wagten sich auf Neuland vor, 
Letztere probten kollektives Anleiten.

Auftakt der Tagung bildete am Freitagnachmittag eine Lectureperformance von Martin 
Nachbar unter dem Titel «Ambulatorischer Vortrag». Verschiedene Weisen der künstleri-
schen Körperarbeit und speziell des Gehens wurden thematisiert und auch die TeilnehmerIn-
nen der Tagung in Bewegung versetzt.

Generell wurde gemäß des Tagungsuntertitels («posttheoretisch») beim «Proben  
proben» das theoretische Überdiskutieren tunlichst vermieden. Von den TeilnehmerInnen 
wurde das sehr positiv wahrgenommen und schuf Raum für andere, praktische und kollektive  
Formen der Reflexion. 

Angelehnt waren die Reflexionsmethoden zum einen an Martin Nachbars Bewegungs- 
orientierte Form der Auseinandersetzung mit einem theoretischen Thema, zum anderen  
wurde  mit einzelnen Feedbacktools der DasArts-Methode gearbeitet. 

Diese trugen generell dazu bei, die Feedbackdiskussionen nach den verschiedenen  
Probeexperimenten («Probe Extensions» einerseits und eigene Probenversuche der Teilneh-
merInnen andererseits) sachlich und konstruktiv zu halten sowie auf ein Aufzählen des «what  
worked» und konstruktiver Verbesserungsvorschläge für ein Weiterarbeiten zu beschränken. 
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So wählte Mira Sack auch für die Nachbehandlung der besuchten Aufführungen am 

Freitag- und Samstagabend an den darauf folgenden Morgen zwei sinnlich-räumliche  
Formen der Reflexion. Zur Reflexion von «Othello» wurde das Prinzip der Positionierung zum 
Erlebten und Gesehenen (DasArts) in den Raum  verlegt – man war aufgefordert, sich die 
anderen Menschen im Raum als Verkörperungen der Inszenierung zu denken und sich zu 
dieser Inszenierung körperlich und später auch stimmlich zu verhalten. Themen der Inszenie-
rung wurden durch dieses «körperliche Nachdenken» vertieft.

Die Aufführung «Love Life Reality» wurde in Form von zwei mit den im Raum verfügba-
ren Materialien gebauten «Landkarten» materialisiert, die Eindrücke dann anhand der  
gebauten Bilder besprochen und eingeordnet.

Die «Probe Extensions» standen unter dem Motto «Unterbruch» und öffneten den Raum 
für ein kollektives, nicht produktorientiertes Probenerlebnis mit Holz und Werkzeug. Sie 
wurden unterschiedlich stark von außen durch thematische Überschriften oder Zielvorgaben 
geleitet.

Die verschiedenen Proben-Proben gaben Gelegenheiten zu sehr vielfältigen Perspekti-
ven auf das Ereignis der Probe. Einmal konnte man die Geschehnisse ganz als Spieler mitten 
im Prozess (quasi von «innen») erleben, dann wieder als ZuschauerIn oder Anleitender/Anlei-
tende (von «aussen») – daraus ergaben sich ganz unterschiedliche Fragen zum eigenen Pro-
benverständnis und zur Probengestaltung, die genauso ständig in Bewegung waren wie die 
Körper der TeilnehmerInnen, wie zum Beispiel: Wie wenig Leitung ist von aussen nötig? Was 
passiert, wenn ich ohne Sprache anleite, was, wenn ich ohne Sprache improvisiere? Wann 
erlebe ich klare Grenzen (räumliche oder in Form von Vorgaben) als spielerische Befreiung? 
Welche Potenziale stecken in der Arbeit mit Material und wie viel Material ist zu viel? Und 
vieles mehr.

Aus den Feedbacks der TeilnehmerInnen zu schliessen, war «Proben proben» eine für 
alle Beteiligten anregende und bewegende Tagung, die definitiv Lust auf weiteres Proben 
macht.

Johanna-Maria Raimund, unabhängige Festivalredaktion «Aussenblick»
Die Tagung wurde realisiert in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste.

 
 



27

MedienFachtagung

Auszüge aus den Medien

«Zum ersten Mal kommen damit während einer Woche jugendli-
che Schauspieler, Theaterprofis und das Publikum zusammen, 
um sich auszutauschen.»

AZ – 11. Juli 2014

«Die erste Festivalausgabe wollen die Organisatoren ausdrück-
lich als Auftaktveranstaltung verstanden wissen. Im Oktober 
startet daher ein Wettbewerb für das Festival im kommenden 
Jahr: Junge Theaterensembles aus der gesamten Schweiz kön-
nen sich für einen Platz auf dem Spielplan 2015 bewerben. Eine 
Jury wird sechs Produktionen auswählen.»

AZ Online – 03. September 2014

«Zuschauende und Theatermachende aus den verschiedenen 
Sprachregionen kommen in Aarau zusammen.» 

Aarauer Nachrichten – 12. September 2014

«Stadt wird zum Zentrum des Jugendtheaters» 
Aargauer Zeitung, 11. Juni 2014

«1. Jugend Theater Festival Schweiz» 
fricktal.info, 06. August 2014

«Mit acht jungen Ensembles» 
Wynentaler Blatt, 29. August 2014

Radiobeitrag 
Radio X, 30. August 2014

«Neue Plattform für das Jugendtheater» 
Die Südostschweiz, 04. September 2014

Radiobeitrag 
Radio Aargovia, 10. September 2014

«Im Zentrum steht der Austausch» 
Aarauer Nachrichten, 12. September 2014

«Aarau ist das Schweizer Jugend-Broadway» 
Aargauer Zeitung, 13. September 2014

«Theater von Jugendlichen für Jugendliche» 
Schulblatt Aargau und Solothurn, 10. Oktober 2014

Sämtliche Berichte und Radiobeiträge sind auf der Webseite zu finden.
www.jugendtheaterfestival.ch/medien
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