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Willkommen!

Willkommen!
Gerne begrüssen wir Sie zur zweiten Ausgabe des Ju
gend Theater Festival Schweiz. Es erwartet Sie ein  
vielfältiges und hochwertiges Programm der Schweizer 
Jugendtheaterszene.

Erlebnisreiche Stunden wünschen:
das künstlerische Leitungsteam 
Gunhild Hamer und Martin Frank

Willkommen!

Die Zeit, die Sie im Theater 
verbringen, ist wertvoll. Die 
Intensität des Erlebnisses 
verdichtet sich enorm beim 
Besuch eines Festivals. Ganz 
egal, ob Sie als Zuschaue
rIn, mit einer Schulklasse, 
als SchauspielerIn oder als 
FachtagungsteilnehmerIn 
die Veranstaltungen besu
chen, die besondere Atmo
sphäre eines Festivals wird 
sofort spürbar. 

Wir laden Sie herzlich ein, 
mit uns dem Geheimnis des 
jungen Theaters auf die 
Spur zu gehen.

Im Frühjahr bereiste die 
Jury unterschiedlichste 
Regionen der ganzen 
Schweiz, um eine Auswahl 
aus den zahlreichen Wett
bewerbseinsendungen zu 
treffen. Begeistert vom 
Niveau und der Vielfalt der 
Produktionsformen aus 
Schulen, Theaterhäusern 
und der Freien Szene kehr
ten die Jurymitglieder  
zurück. Nun präsentieren 
wir Ihnen mit Freude die 
Auswahl des ersten Wettbe
werbs und eine Gastgruppe 
vom Theatertreffen der 
Jugend aus Berlin.

Das Festival ist ein Ort der 
Begegnung, an dem junge 
DarstellerInnen und pro
fessionelle Theaterschaffen
de gemeinsam in Workshops 
neue Felder ihrer Bühnen
kunst beschreiten, sich 
austauschen und ihr Netz
werk erweitern. Auch das 
Publikum nimmt am Festival 
eine aktive Rolle ein. In 
Aufführungsgesprächen 
tauschen sich die Gäste mit 
den SpielerInnen aus. Schü
lerInnen setzen sich in 
Workshops zu den Vorstel
lungen mit der Ästhetik und 
den Inhalten der Inszenie
rung auseinander. 
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2.
2. – 7. September  

Programm

Seifenoper
Junge Oper, Theater Basel 

 Alte Reithalle Aarau

Nüt so grässlechs – aber immerhin
NÜSOGRÄ, Solothurn

 Theater Tuchlaube Aarau
 

Strom 
Junges Theater, Basel  

 Alte Reithalle Aarau

Anne
Junges Schauspiel, Frankfurt

 Alte Reithalle Aarau 

LAUT! – Wolf. Puppe. Meerjungfrau. 
Die Wölfinnen, Zürich

 Alte Reithalle Aarau

freischwimmen
Junges Theater Tuchlaube, Aarau

 Theater Tuchlaube Aarau
 

NONSPACE
Klasse 5e, Gymnasium Leonhard Basel 

 Alte Reithalle Aarau

Hamlet – la nouvelle volée
Compagnie du Préau, La Traverse Genève 

 Alte Reithalle Aarau

2.  9. 15 / 2015 Uhr
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2015

Tickets

Tickets für das Festival können unter 
www.jugendtheaterfestival.ch 
reserviert und an der Abendkasse 
bezogen werden.  

Preise

Regulär  CHF 20.–
Reduziert  CHF 15.–
(SchülerInnen, Studierende, AHV, IV)

Tickets

2.2.2.
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Seifenoper   

Junge Oper / Theater Basel 

Die Junge Oper Basel zeigt ein modernes Musiktheater 
mit sechzehn jungen DarstellerInnen, basierend auf «Die 
Opernprobe» von Albert Lortzing und Mozarts «Zauber
flöte».

Mit vornehmem Dilettantismus probt das Personal 
im Hause des reichen, etwas verrückten Waschmittel
herstellers die Zauberflöte von Mozart – und das, weil 
der Hausherr Opern über alles liebt. Doch dahinter 
brodeln Intrigen, üble Machenschaften und heimliche 
Schlammschlachten von Liebe, Hass und Machtgier. Bis 
sich der Vorhang endlich öffnet, ist viel Schaum durch 
die Leitungen geflossen … 

 Jurykommentar:
Eine Produktion, die Lust auf Oper macht und zeigt, zu 
was Oper, Theater und Film fähig sind, wenn sie sich 
zusammentun. Bunt, rasant, packend, lustig. 
Beeindruckend, zu was die Stimmen von Laien in der 
Lage sind. Ein Ensemble von einzigartigen, individuellen 
Figuren, die mit gekonntem Slapstick das Publikum zum 
Lachen bringen.

 Ab 12 Jahren, deutsch
 Dauer 120 Minuten
 

2.  9. 15 / 2015 Uhr
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Nüt so grässlechs

NÜSOGRÄ / Solothurn 

Zu einer Zeit als Elvis Presley «love me tender» singt, die  
Waschmaschine eine neue technische Errungenschaft  
ist und noch kein Mensch den Mond betreten hat,  
finden drei junge Paare die Liebe, beschliessen die Ehe  
und gründen Familien. Zwei Generationen später lässt  
sich eine junge Frau von diesen Paaren erzählen, wie es  
damals war mit Liebe, Beziehung und Sexualität. 

Aufgrund von Interviews mit Paaren über 70 Jah 
ren ist eine Inszenierung mit sechs jungen Menschen  
entstanden. Behutsam tasteten sich diese an das fremde  
Damals heran, um sich dadurch genauso intensiv mit  
dem eigenen Heute auseinanderzusetzen.

 Jurykommentar:
Eine feine Inszenierung, die mit einfachen Mitteln arbei 
tet, musikalisch und gesangliche Einlagen ins Stück  
verwebt und mit Leichtigkeit einen Brückenschlag zwi 
schen den Generationen schafft. Eine Arbeit, die be 
rührt, uns in die 60er Jahre versetzt und auch in die Zu 
kunft blinzelt. Die sechs SpielerInnen bilden ein grossar 
tiges Ensemble, das mit präzisem Spiel, ironischen Zita 
ten und humorvollen Statements eine atmosphärische Di 
chte erzeugt. Selten wurde der erste Kuss oder die sex 
uelle Aufklärung auf der Bühne so stimmig verhandelt.

 Ab 14 Jahren, deutsch
 Dauer 60 Minuten

Theater Tuchlaube Aarau
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3.  9.+ 4. 9. 15 / 1400 Uhr
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Strom

Junges Theater / Basel 

Cédric bringt alle in seiner Umgebung gegen sich auf. 
Seine Scherze sind daneben und auch vor körperlichen 
Übergriffen schreckt er nicht zurück. Besonders Sam 
kommt bei ihm immer wieder dran. Sam ist «ein kleiner 
Gandhi». Er will nicht zurückschlagen: «Dann bin ich ja 
nicht besser als er.» Aber es muss etwas passieren –  
findet zumindest Sams grosse Schwester. Gemeinsam 
mit ihren Freunden entwickelt sie einen Plan, um Cédric 
einen Denkzettel zu verpassen. Kaum je wurden alte 
Matratzen auf einer Bühne so gewinnbringend recyclet. 
Und nie wieder wird man so lange und so intensiv Mit
leid haben mit einem Ekel.

 Jurykommentar:
Eine doppelte MobbingGeschichte unter Jugendlichen, 
die niemanden kalt lässt. Täter werden zu Opfern, Opfer 
zu Tätern – der intrikate Plot des Stücks lässt niemanden 
der sechs Figuren unschuldig zurück und auch das  
Publikum macht sich mitschuldig. Sechs eigenwillige 
DarstellerInnen stehen während der ganzen Vorstellung 
buchstäblich unter Strom und liefern im Stakkato den 
Soundtrack zu ihrem eigenen Untergang. Eine Inszenie
rung die zeigt, welche Professionalität Jugendtheater 
auf allen Ebenen erreichen kann.

 Ab 14 Jahren, deutsch
 Dauer 75 Minuten

3.  9. 15 / 1900 Uhr

Anne

Junges Schauspiel / Frankfurt

In ihrem Versteck in einem Hinterhaus in Amsterdam 
erkämpft sich Anne Frank ein Stück Freiheit, indem sie 
über ihren schwierigen Alltag, ihre Nöte und über die 
politische Situation im 2. Weltkrieg schreibt. Mit Hilfe 
ihrer Beobachtungsgabe und ihrer Fähigkeit zur Selbst
reflexion entwickelt Anne nicht nur Überlebensstrate
gien: Anne bewahrt sich ihre Würde und ringt um ihr 
Glück, bis zuletzt.

Neun Jugendliche erforschen szenisch Annes 
«kleine Welt» in der beengten und gefährlichen Lebens
situation und versuchen herauszufinden, was Anne 
Franks Beobachtungen heute für uns bedeuten und wie 
ihre feinfühligen Reflexionen unsere eigenen Entwürfe 
von Würde und Glück beeinflussen.

 Ab 14 Jahren, deutsch
 Dauer 85 Minuten

Alte Reithalle Aarau

4.  9. 15 / 1900 Uhr
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freischwimmen

Junges Theater Tuchlaube / Aarau

«Wenn alles möglich ist, haben wir dann noch einen 
Grund gegen etwas anzukämpfen? Es scheint, als hätten 
wir ein Problem. Das Problem, dass wir keines haben!»

Sechs junge SchauspielerInnen setzen sich durch 
Tanz und Theater mit einer existenziellen Herausforde
rung der Generation Y auseinander: Dem Willen zur 
Rebellion in einer Gesellschaft in der alle Möglichkeiten 
offen stehen. Die erste Produktion des Spielclubs Jun
ges Theater Tuchlaube stellt Fragen an ihre Generation. 
Eine Generation, die sich gerne auflehnen würde, aber 
nicht genau weiss, wer oder was ihr Gegner ist.

 Jurykommentar:
freischwimmen setzt einen neuen Impuls in die Aargau
er Jugendtheaterszene. Das Ensemble befasst sich mit 
den an diese Generation gestellten Fragen und den 
Fragen, die sich ihre Generation selbst stellt. In der 
Umsetzung bedienen sich die Spielenden ungeniert den 
Mitteln des Tanz und Sprechtheaters, um ihre Themen 
auf sehr eigenständige, leichte und humorvolle Weise zu 
verhandeln.  

 Ab 14 Jahren, deutsch
 Dauer 55 Minuten

Theater Tuchlaube Aarau

5. 9. 15 / 1900 Uhr + 7. 9. 15 /1400 Uhr

Alte Reithalle Aarau

LAUT! 

Die Wölfinnen / Zürich 

Auf der Bühne werden drei Geschichten erzählt. Drei 
junge Frauen ringen mit Worten und kämpfen mit Emoti
onen, Fäusten und Tritten, Bewegungsabläufen und 
Materialien. Verhandelt werden innere und äussere 
Reibungen, Unzufriedenheit mit der Gesellschaft und 
der Welt. Grenzen werden gesucht, gefunden und über
wunden. Da wird Salz in Wunden gestreut und endlich 
laut gesagt, was zu oft verschwiegen wird. Die Gäste 
werden entführt in ein Dreieck, in ein kleines Rudel von 
Alphaweibchen, unter Wasser, in den Boxring und ins 
Ballettstudio.

 Jurykommentar:
Drei starke Persönlichkeiten zeigen pointierte Ansichten 
von sich und der Welt auf eine ehrliche, nahe und  
berührende Art. LAUT! Bietet viel Gesprächsstoff, Denk
anstösse und Identifikationsmöglichkeiten für jedes 
Alter und Geschlecht. Die drei Frauen ergänzen sich in 
ihrer Aufrichtigkeit, ihrem ungebremsten Furor als sehr 
unterschiedliches Trio aufs Beste.

 Ab 14 Jahren, deutsch
 Dauer 60 Minuten
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NONSPACE

Schulklasse 5e / Gymnasium Leonhard, Basel 

Das Jahr 2072. Die Schweiz ist nicht mehr nur ein poli
tisch korrektes, neutrales und bergiges Land, sondern 
eine Stadt. Eine riesige, flächendeckend besiedelte 
Stadt: Helvetic City.
 Die Klasse 5e des Gymnasiums Leonhard Basel 
hat ausgehend von Stadtgeräuschen eine szenische 
Dystopie der Schweiz entwickelt. NONSPACE nimmt 
den populistischen Diskurs der vergangenen EcopopIn
itiative auf, den Dichtestress und die Revolution der 
Systemverlierer. Das Spiel mit einer möglichen Zukunft, 
die fernab ist von unseren Wünschen. 

 Jurykommentar:
Die Klasse 5e konfrontiert das Publikum mit ethischen 
Fragestellungen, die unter die Haut gehen und schafft 
es, über das Dargestellte hinaus, bei den Zuschauenden 
eigene Bilder zu evozieren. Keine Hauptfigur. Ein Ensem
ble. Viel Bewegung. Laut. Nachdenklich. Eine Inszenie
rung die zeigt, was Schultheater schaffen kann, wenn 
das Ego vor der Türe bleibt und die SchülerInnen sich 
vom Material verführen lassen.

 Ab 12 Jahren, deutsch
 Dauer 80 Minuten

Alte Reithalle Aarau
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6.  9. 15 / 1900 Uhr

Alte Reithalle Aarau

Hamlet  

Compagnie du Préau / La Traverse Genève

Die Compagnie du Préau fragt sich, welche Rolle die 
junge Generation in Shakespeares Hamlet hat und wie 
man die Figuren aus einem über 400jährigen Werk 
verstehen und auf die Bühne bringen kann.

Basierend auf Shakespeares Text entstehen Aus
sagen von jungen SchauspielerInnen, welche sich an das 
Hier und Jetzt und an ihre Generation richten. Die Stim
men der Protagonisten finden durch die jungen Schau
spielerInnen einen Ausdruck. Dadurch ergeben sich 
Situationen, die berühren, zum Nachdenken anregen 
und Gefühle wecken. So erzählen sie eine Geschichte, 
die heute noch aktuell ist.  

 Jurykommentar: 
Dem Ensemble gelingt die Annäherung an eine komple
xe literarische Vorlage, indem die Rolle des Hamlets 
abwechselnd von unterschiedlichen Spielenden verkör
pert wird. Dadurch werden verschiedene, persönliche 
Ausdrucksweisen und Eigenheiten für die vielschichtige 
Rolle des Hamlet genutzt. Alle Rollen überzeugen durch 
eine klare, differenzierte Interpretation und Darstellung. 
Kennt man das Original «Hamlet», folgt man auch mit 
wenig Französisch Kenntnissen gebannt dem Spiel. 

 Ab 14 Jahren, französisch
 Dauer 90 Minuten
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7.  9. 15 / 1900 Uhr
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Lokalitäten Lokalitäten

18 19

Lokalitäten

Alte Reithalle Aarau 
Apfelhausenweg 20
5000 Aarau

Theater Tuchlaube Aarau 
Metzgergasse 18
5000 Aarau
www.tuchlaube.ch

Theater Marie 
Obere Dorfstrasse 5
5034 Suhr
www.theatermarie.ch
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Bühne frei 
für Ihren 
Wohntraum.
Im Aeschbach Quartier Aarau ensteht ein 
komplett neuer Stadtteil mit attraktivem Wohn
eigentum. Ob Parkapartment, Stadt apartment, 
Townhouse oder Duplexapartment: Es eröffnen 
sich Ihnen schon bald einzigartige Lieb schaften.

www.aeschbachquartier.ch
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Mobimo Management AG • Seestrasse 59 • CH-8700 Küsnacht
Tel. +41 44 397 11 10 • Fax +41 44 397 11 80 
verkauf@mobimo.ch • www.mobimo.ch

Ein Entwicklungsprojekt der

Inserat

Bi
ld

er
 

Fr
ei

sc
hw

im
m

en
: A

ni
na

 R
in

ik
er

N
O

N
SP

A
C

E:
 B

ri
gi

tt
e 

Fä
ss

le
r

St
ro

m
: U

w
e 

H
ei

nr
ic

h

LA
U

T!
: S

yb
il 

Eh
re

ns
be

rg
er

N
Ü

SO
G

RÄ
: L

es
le

y 
K

en
ne

l

H
am

le
t:

 Is
al

in
e 

Pr
év

os
t

Se
ife

no
pe

r:
 S

us
an

na
 D

re
sc

he
r

A
nn

e:
 B

ir
gi

t H
up

fe
ld

H
er

au
sg

eb
er

Ju
ge

nd
 T

he
at

er
 F

es
ti

va
l S

ch
w

ei
z 

50
00

 A
ar

au
 

Re
da

kt
io

n 
Fe

st
iv

al
le

itu
ng

 

Ju
ge

nd
 T

he
at

er
 F

es
tiv

al
 S

ch
w

ei
z

Im
pr

es
su

m
  

D
ru

ck
Vo

n 
A

h 
D

ru
ck

, S
ar

ne
n 

 

40
00

 E
xe

m
pl

ar
e 

 

G
es

ta
lt

un
g 

ty
pe

fa
br

ic
.c

h 
gr

afi
ka

te
lie

r,

Em
m

en
br

üc
ke

  

K
or

re
kt

or
at

 
pr

ov
er

b,
 B

ie
l-

Bi
en

ne

21

Schulen

Schulen

Angebot für Schulen

Das Jugend Theater Festival Schweiz ist eine neue Platt-
form, auf der Theater von Jugendlichen für Jugendliche 
auf hohem Niveau gezeigt wird. Die beispielhaften 
Schweizer Produktionen und die Gastproduktion aus 
Deutschland laden SchülerInnen ein, das Jugendtheater 
zu entdecken. 
 In vorbereitenden Workshops befassen sich die 
SchülerInnen mit den Inhalten und der Ästhetik der 
Inszenierungen. Im Anschluss an den abendlichen Vor-
stellungsbesuch treffen die Klassen auf die gleichaltri-
gen Darstellenden zum gemeinsamen Austausch.

20

Orte 

Workshops in den Schulen, Vorstel-
lungen in der Alten Reithalle und im 
Theater Tuchlaube Aarau 

Kosten / Dauer

Workshop CHF 200. – für 1 ½ Stunden *
Vorstellung CHF 15. – / Person *

* Aargauer Schulen werden mit dem 
Impulskredit von «Kultur macht 
Schule» unterstützt (Workshop  
CHF 100. – pro Klasse & Vorstellung  
CHF 7.50 pro Person)

Daten 

Workshops 8. 8. – 7. 9. 2015
Vorstellungen 2. – 7. 9. 2015

Gruppengrösse

1 Schulklasse pro Workshop

Weitere Informationen  

Workshops und Tickets buchen: 
jugendtheaterfestival.ch/schulen

Kontakt

Tanja Schmid:  
schulen@jugendtheaterfestival.ch 
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Methodisches Konzept –  
Partizipativer Theaterunterricht

Der Ansatz des partizipativen, biografischen Theaterun-
terrichts ist ein durchstrukturiertes, methodisches Kon-
zept, das in sechs Publikationen verschriftlicht ist und 
sich über Fort- und Weiterbildung transparent an Künst-
lerInnen und Lehrkräfte vermitteln lässt. Es ermöglicht 
künstlerische Freiheit in allen Phasen des Prozesses und 
bietet dennoch ein transparentes, pädagogisch an-
spruchsvolles Grundgerüst an Methodik. 

Im Rahmen eines intensiven Workshops führt Maike 
Plath in die praktische Umsetzung der Methode des 
«Theatralen Mischpults» ein. Der Ansatz des «Theatralen 
Mischpults» und der inklusiven, inneren Haltung wurde 
von Maike Plath auf der Basis langjähriger konkreter 
Unterrichtspraxis mit Jugendlichen in Berlin  
Neukölln entwickelt.

Workshopleitung  

Maike Plath, Autorin, Pädagogin  

Ort 

Theater Marie 
Obere Dorfstrasse 5, 5034 Suhr

Kosten

Workshop: CHF 110.— 

Workshop inkl. Eintritt für  
«freischwimmen» oder «LAUT!»
CHF 130.—

Anmeldung  

Anmeldung unter:  
www.jugendtheaterfestival.ch/lehrer

Programm 

Samstag, 5.9.2015, 10⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Uhr

Lehrer Lehrer

Lehrer Lehrer

Workshop für LehrerInnen  

«Partizipativer Theaterunterricht»
Eine Theater-Fortbildung für LehrerInnen mit der Ber-
liner Theaterpädagogin Maike Plath. Der partizipative 
Theaterunterricht den Maike Plath lehrt, ermutigt junge 
Menschen zu einer künstlerischen und kritischen Ausei-
nandersetzung mit ihrer Lebenswelt.
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Fachtagung Wettbewerb

Fachtagung «Echt auf Probe»

Wie viel Fiktion verträgt die Realität? Wie real kann 
Fiktion werden? Theaterarbeit spielt mit unterschiedli-
chen Verschränkungen von echten und behaupteten 
Situationen, von Wahrheit und Fake, von Sein und 
Schein. Welche Relationen zwischen Spiel und Gesell-
schaft das Theater zum verschwimmen bringen, steht im 
Mittelpunkt der diesjährigen Fachtagung. Sie verbindet 
theoretische Impulse, Selbstversuche und Diskussionen 
miteinander und stellt eine gemeinsame Praxisreflexion 
ins Zentrum. 

 

Tagungsleitung     

Prof. Dr. Mira Sack, 
Zürcher Hochschule der Künste 

Ort

Alte Reithalle Aarau 

Kosten

Nur Fachtagung: 
CHF 170.— (*CHF 110.—)
Fachtagung inkl. Eintritt für 
«Anne» und «LAUT!»:  
CHF 210.— (*CHF 140.—)

* reduzierte Preise für Studierende 
(beschränkte Platzzahl) 

Anmeldung  

Anmeldung und Tagungsprogramm 
unter:  
jugendtheaterfestival.ch/fachtagung 

Programm  

Freitag, 4.9.2015 ab 10 ⁰⁰ Uhr bis 
Sonntag, 6.9.2015, 14 ⁰⁰ Uhr

In Zusammenarbeit mit der  

Wettbewerb für das 
Festival 2016 
Am Wettbewerb können junge Theaterensembles aus der 
ganzen Schweiz und aus Liechtenstein teilnehmen. Eine 
Jury kürt die GewinnerInnen. Diese werden am Jugend 
Theater Festival Schweiz 2016 auf den Aargauer Bühnen 
zu sehen sein. Der Fokus der Auswahlkommission liegt 
auf Stücken, Bearbeitungen oder Eigenproduktionen,  
die eine jugendliche Perspektive erkennen lassen. Schau-
spiel, Performances und multimediale Theaterinszenie-
rungen sind gleichermassen willkommen. 

Einsendeschluss ist der 1. März 2016. 
Mehr Informationen gibt es unter: jugendtheaterfestival.ch/wettbewerb 

Wer kann teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind junge The-
aterensembles aus dem Schultheater, 
Theater-Jugendclubs und unabhän-
gig produzierte Inszenierungen mit 
jugendlichen SpielerInnen aus allen 
Sprachregionen der Schweiz und aus 
Liechtenstein.  

Was gibt es zu gewinnen? 

Die PreisträgerInnen sind eingeladen, 
in der Festivalwoche ihre Insze-
nierungen vor einem öffentlichen 
Publikum zu zeigen und sich mit den 
Zuschauenden sowie den anderen 
Festivalteilnehmenden auszutau-
schen. Die SpielerInnen besuchen 
von Theaterprofis angeleitete Work-
shops, die SpielleiterInnen befassen 
sich an der Fachtagung mit unter-
schiedlichen Facetten des Jugend- 
theaters. Sie erleben eine Woche 
Jugendtheater pur.



Concours pour  
le festival 2016
 Le concours est ouvert aux jeunes troupes de théâtre de 
toute la Suisse et du Liechtenstein. Un jury sélectionne 
les gagnants, qui se produiront lors du Festival Théâtral 
Suisse de la Jeunesse 2016 sur des scènes d’Argovie. La 
commission de sélection se concentrera sur les pièces, 
traitements ou productions originales laissant transpa-
raître la perspective d’adolescents. Le jeu, les performan-
ces et les mises en scène multimédia sont les bienvenus.

La date limite d’envoi est le 1er mars 2016. Vous trouverez de plus amples 
informations à l’adresse: www.festivaltheatraldelajeunesse.ch/fr/concours

Concorso per  
il Festival 2016
Possono partecipare al concorso i giovani ensemble tea-
trali provenienti da tutta la Svizzera e dal Liechtenstein. 
Una giuria sceglie le opere vincitrici che verranno messe 
in scena al Festival Teatrale Svizzero della Gioventù 2016 
sul palcoscenico dell’Argovia. La scelta della commissio-
ne cade su opere, rielaborazioni o produzioni proprie che 
lasciano intravvedere una prospettiva giovanile. Vengono 
accettate opere teatrali, performance e messe in scena 
teatrali multimediali.

Informazioni dettagliate: Il termine d’invio è martedì 1° marzo 2016. Ulteriori 
informazioni all’indirizzo: www.festivalteatraledeigiovani.ch/it/concorso
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Qui peut participer?

Ont le droit de participer les jeunes 
troupes de théâtre appartenant 
aux domaines du théâtre scolaire, 
des clubs de théâtre de jeunesse 
et les mises en scène produites par 
des indépendants présentant des 
jeunes comédien-ne-s de toutes les 
régions linguistiques de Suisse et du 
Liechtenstein. 

Que peut-on gagner?

Les lauréat-e-s sont invités à pré-
senter leur mise en scène au grand 
public au cours de la semaine du 
festival et à échanger avec les 
spectateurs et spectatrices et les 
autres participant-e-s du festival. 
Les comédien-ne-s participent à des 
ateliers animés par des profession-
nel-le-s du spectacle et les metteurs 
et metteuses en scène assistent 
quant à eux à la conférence spéciali-
sée explorant différentes facettes du 
théâtre de jeunesse. Bref: du théâtre 
de jeunesse à l’état pur pendant 
toute une semaine.

Chi può partecipare?

Ont le droit de participer les jeunes 
troupes de théâtre appartenant 
aux domaines du théâtre scolaire, 
des clubs de théâtre de jeunesse 
et les mises en scène produites par 
des indépendants présentant des 
jeunes comédien-ne-s de toutes les 
régions linguistiques de Suisse et du 
Liechtenstein. 

Che cosa si vince?

Gli ensemble premiati vengono 
invitati a mostrare i loro lavori nella 
settimana del festival e a discuterne 
con il pubblico e con gli altri parteci-
panti del festival. Le attrici e gli attori 
partecipano ai workshop diretti dai 
professionisti del teatro e i registi 
trattano i diversi aspetti del teatro 
giovanile nel corso del convegno. In 
breve: una settimana di puro teatro 
giovanile.

Concours Concorso

Concours Concorso
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Aufführungsgespräche  

Der Vorhang ist gefallen und der Applaus verklungen, 
doch der Theaterabend ist noch nicht zu Ende. Inhalte 
werden weitergedacht, Szenen befragt, Unklarheiten zu 
klären versucht. 
 In den Aufführungsgesprächen tauschen sich das 
Publikum und das Ensemble über ihre Erlebnisse wäh-
rend des Theaterabends aus, befragen Inhalte und 
Formen der Inszenierung und diskutieren gemeinsam 
die Produktion. 
 Die Aufführungsgespräche finden stets im An-
schluss an die Vorstellungen im entsprechenden Thea-
tersaal statt und dauern zwischen 30 und 45 Minuten.
 

Ruth + Edith Suter-Stiftung

Marlis und Hans Peter Wüthrich-Mäder-Stiftung 

Dr. Valentin Malamoud Stiftung

Jubiläumsstiftung
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Alte Reithalle Aarau 
Apfelhausenweg 20
5000 Aarau
www.tuchlaube.ch

Theater Tuchlaube Aarau 
Metzgergasse 18
5000 Aarau
www.tuchlaube.ch

Theater Marie 
Obere Dorfstrasse 5
5034 Suhr
www.theatermarie.ch
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NONSPACE

Schulklasse 5e / Gymnasium Leonhard, Basel 

Nous sommes en 2072. La Suisse n’est plus seulement 
un pays politiquement correct, neutre et montagneux, 
mais une ville. Une ville immense, peuplée sur toute sa 
superficie: Helvetic City.  

Partant de bruits de ville, la classe de 5e du gym
nase Leonhard de Bâle a développé une dystopie scé
nique de la Suisse. NONSPACE s’empare du discours 
populiste des initiatives passées lancées par Ecopop et 
de la question du stress lié à la densité et de la révolu
tion des perdants du système,  pour jouer avec un futur 
possible à mille lieues de nos aspirations. 

 À partir de 12 ans, allemand
 Durée: 80 minutes

Eine urbane D
ystopie

6.  9. 15 / 1900 h

Hamlet  

Compagnie du Préau / Genève

Quel est le rôle de la jeune génération dans cette pièce? 
Comment et en quoi pouvonsnous comprendre des 
personnages d'une pièce écrite il y a plus de 400 ans, et 
les amener sur scène ? 
 Par le texte de Shakespeare, par ses mots devenus 
ceux des jeunes comédiens, nous parvenons bien sûr à 
aujourd'hui et à nous. Les voix des personnages trouvent 
une expression par ces jeunes comédiens et entrent en 
résonance avec eux pour toucher, faire réfléchir, faire 
sentir. Et raconter une histoire toujours actuelle.

 À partir de 14 ans, français
 Durée: 90 minutes

7.  9. 15 / 1900 h

Alte Reithalle Aarau 1617 Alte Reithalle Aarau



15 14

freischwimmen

Junges Theater Tuchlaube / Aarau

«Si tout est possible, avonsnous encore une raison de 
nous battre contre quelque chose? Il semble que nous 
ayons un problème. Celui de n’en avoir aucun!»
Six jeunes comédiennes explorent par la danse et le 
théâtre un défi existentiel de la génération Y: le désir de 
rébellion dans une société où toutes les possibles leur 
sont ouverts. La première production du groupe de 
théâtre Junges Theater Tuchlaube questionne sa propre 
génération. Une génération qui aimerait se révolter, mais 
qui ne sait pas vraiment quel est son adversaire.  

 À partir de 14 ans, allemand
 Durée: 55 minutes 

5. 9./ 1900 h + 7. 9.  /1400 h

LAUT! 

Die Wölfinnen / Zürich 

Sur scène, trois histoires sont racontées. Trois jeunes 
femmes se battent avec des paroles à coups d’émotions, 
de poings et de pieds, de suites de mouvements et de 
matériaux. L’enjeu? Des frictions externes et internes, 
l’insatisfaction visàvis de la société et du monde. On 
cherche des limites, on les trouve et on en vient à bout. 
On retourne le couteau dans la plaie, et l’on dit enfin 
tout haut ce qui trop souvent est passé sous silence. Les 
spectateurs sont entraînés dans un triangle, dans une 
petite meute de femelles dominantes, sous l’eau, dans le 
ring de boxe et dans le studio de danse.

  À partir de 14 ans, allemand
 Durée: 60 minutes
 

W
olf. Puppe. M

eerjungfrau.

4.  9. 15 / 2015 h

Alte Reithalle AarauTheater Tuchlaube Aarau



Strom

Junges Theater / Basel 

Cédric parvient à se mettre à dos toutes les personnes 
de son entourage. Ses blagues sont déplacées, et il 
n’hésite pas à attaquer les gens physiquement. Celui sur 
lequel il s’acharne particulièrement est Sam. Or Sam est 
un «petit Gandhi». Il refuse de rendre les coups: «Autre
ment, je ne vaudrais pas mieux que lui.» Mais il faut que 
cela change – c’est du moins l’avis de la grande sœur de 
Sam. Avec ses amis, elle met au point un plan pour 
donner une bonne leçon à Cédric. Jamais encore on 
n’avait vu une scène de théâtre recycler aussi brillam
ment de vieux matelas. Et jamais on n’éprouvera aussi 
longtemps et avec une telle intensité de la pitié envers 
une teigne de la sorte.

 À partir de 14 ans, allemand
 Durée: 75 minutes
 

3.  9. 15 / 1900 h

Anne

Junges Schauspiel / Frankfurt

Du fond de sa cachette aménagée dans une annexe de 
bâtiment à Amsterdam, Anne Frank conquiert de haute 
lutte un espace de liberté racontant par écrit son quoti
dien difficile, sa détresse et la situation politique pen
dant la Deuxième Guerre mondiale. À l’aide de ses ob
servations et de sa capacité d’autoréflexion, Anne fait 
plus qu’imaginer des stratégies de survie: elle conserve 
sa dignité et lutte pour préserver son bonheur, jusqu’au 
bout. 

Neuf jeunes explorent par la scène le «petit uni
vers» d’Anne dans sa situation de vie confinée et dange
reuse et tentent de trouver quelle est pour nous l’impor
tance des observations d’Anne Frank aujourd’hui et en 
quoi ses réflexions, d’une extrême sensibilité, in
fluencent nos propres idées de la dignité et du bonheur.

 À partir de 14 ans, allemand
 Durée: 85 minutes
 

4.  9. 15 / 1900 h

Alte Reithalle Aarau 12Alte Reithalle Aarau13
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Seifenoper   

Junge Oper / Theater Basel 

Le Junge Oper Basel présente du théâtre musical 
contemporain mettant en scène seize jeunes comé
diennes, qui s’inspire de la « Répétition d’opéra » d’Al
bert Lortzing et de la « Flûte enchantée » de Mozart.

Avec un dilettantisme raffiné, les domestiques 
d’un riche fabricant de lessive un brin fou répètent la 
Flûte enchantée de Mozart – parce que le maître de 
maison aime l’opéra pardessus tout. Mais derrière cela 
se trament des intrigues et d’infâmes machinations, et 
les domestiques se battent en secret comme des chif
fonniers, animés par l’amour, la haine et la soif de pou
voir. Au moment où, enfin, le rideau se lève, beaucoup 
d’eau (mousseuse) est passée sous les ponts de cet 
opéra savonneux … 

 À partir de 12 ans, allemand
 Durée: 120 minutes
 

2.  9. 15 / 2015 h

La nouvelle volée

Nüt so grässlechs 

NÜSOGRÄ / Solothurn 

À l’époque où Elvis Presley chante «Love me tender», où 
le lavelinge est une conquête technologique toute 
récente et aucun être humain n’a encore marché sur la 
lune, trois jeunes couples trouvent l’amour, se marient et 
fondent une famille. Deux générations plus tard, une 
jeune femme demande à ces couples de lui raconter leur 
rapport à l'amour, aux relations et à la sexualité.

La pièce met en scène six jeunes personnes à 
partir d’interviews menées avec des couples de plus de 
70 ans. Avec tact, les jeunes gens essaient d’aborder 
cette époque inconnue, pour ensuite se pencher de 
manière non moins intense sur leur propre quotidien.

  À partir de 14 ans, allemand
 Durée: 60 minutes
 

Theater Tuchlaube Aarau

3.  9.+ 4. 9. 15 / 1400 h
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BilletsProgramme

Billets

Les billets pour le festival peuvent 
être réservés à l’adresse 
jugendtheaterfestival.ch et achetés 
au guichet du spectacle.  

Prix

Tarif normal  CHF 20.–
Tarif réduit  CHF 15.–
(scolaires, étudiant-e-s, AVS, AI)

2e

5

Du 2 – 7 Septembre

2015

Seifenoper
Junge Oper, Theater Basel 

 Alte Reithalle Aarau

Nüt so grässlechs – aber immerhin
NÜSOGRÄ, Solothurn

 Theater Tuchlaube Aarau
 

Strom 
Junges Theater, Basel  

 Alte Reithalle Aarau

Anne
Junges Schauspiel, Frankfurt

 Alte Reithalle Aarau 

LAUT! – Wolf. Puppe. Meerjungfrau. 
Die Wölfinnen, Zürich

 Alte Reithalle Aarau

freischwimmen
Junges Theater Tuchlaube, Aarau

 Theater Tuchlaube Aarau
 

NONSPACE
Klasse 5e, Gymnasium Leonhard Basel 

 Alte Reithalle Aarau

Hamlet – la nouvelle volée
Compagnie du Préau, La Traverse Genève 

 Alte Reithalle Aarau

2.  9. 15 / 2015 h
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3.  9. 15 / 1400 h
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3.  9. 15 / 1900 h
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4.  9. 15 / 1900 h
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4.  9. 15 / 1400 h

5.  9. 15 / 2015 h
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5.  9. 15 / 1900 h

7.  9. 15 / 1400 h
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6.  9. 15 / 1900 h

Page 16

7.  9. 15 / 1900 h
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Bienvenue!
Nous vous souhaitons la bienvenue à la deuxième édi
tion du Festival Théâtral Suisse de la Jeunesse. Vous y 
trouverez un programme excellent et varié proposé par 
la jeune scène théâtrale suisse. 

L’équipe de direction artistique
Gunhild Hamer und Martin Frank

Le temps que vous passez 
au théâtre est précieux. Lors 
d’un festival, cette expé
rience s’intensifie encore 
prodigieusement. Que l’on 
vienne assister aux manifes
tations comme spectatrice 
ou spectateur, en accompa
gnant une classe d’élèves, 
en qualité d’actrice ou ac
teur ou en tant que partici
pante à une conférence 
spécialisée, l’atmosphère 
particulière d’un festival se 
ressent immédiatement. 

En vous invitant à partir à la 
recherche du mystère du 
théâtre de la jeunesse, nous 
vous souhaitons des heures 
riches en aventures 

Au printemps, le Jury a 
sillonné les régions les plus 
diverses de la Suisse entière 
pour sélectionner quelques
unes des nombreuses candi
datures au concours dépo
sées. Les membres du jury 
en sont revenus enthousias
més par le niveau et la di
versité des formes de pro
duction des écoles, théâtres 
et de la scène indépen
dante. Nous avons  
à présent le plaisir de vous 
présenter la sélection du 
premier concours et une 
troupe invitée du «Thea
tertreffen der Jugend» (ren
contre du théâtre de la jeu
nesse) de Berlin.

Le festival est un lieu de 
rencontre où les jeunes 
créateurs et créatrices parti
ront ensemble à la décou
verte de nouveaux domaines 
de leur art scénique dans le 
cadre d’ateliers, échange
ront, et étendront leurs 
réseaux. Le public jouera lui 
aussi un rôle actif au sein du 
festival. Lors des entretiens 
qui suivront les représenta
tions, les spectateurs et 
spectatrices échangeront 
avec les comédiennes. Des 
élèves se pencheront lors 
d’ateliers sur les concep
tions soustendant l’esthé
tique et les contenus de la 
mise en scène. 




