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Herzlich willkommen!
Die dritte Ausgabe des Jugend Theater Festivals steht im 

Zeichen der Begegnung und des Austausches. Die sieben Produk- 
tionen aus dem Aargau, Basel, Bern/Priština, Luzern, Zürich und 
Leipzig repräsentieren die Vielfalt künstlerischer Theaterarbeit  
jugendlicher DarstellerInnen. Hier treffen Jugendliche aus der 
Deutschschweiz, aus der französischen Schweiz und dem benach-
barten Ausland aufeinander, um gemeinsam Theater zu erleben, 
sich auszutauschen und zu reflektieren. In Gesprächen, Workshops 
und Vorstellungen findet eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Medium Theater statt. 

Das Festival bietet den Jugendlichen eine Plattform, um ihre 
Eindrücke und Beobachtungen öffentlich zu verhandeln und er- 
möglicht es dem Publikum, sich an den Diskussionen über Inhalte, 
Formen und Ästhetik zu beteiligen.

Am Jugend Theater Festival Schweiz geht es nicht nur um  
die Sichtbarkeit des Produkts in der Öffentlichkeit. Es geht auch um 
die Einbindung und das zivilgesellschaftliche Engagement der 
Jugendlichen. Die jungen TheatermacherInnen formulieren auf der 
Bühne eigene Werte und setzen sich mit unterschiedlichen Lebens- 
auffassungen auseinander. Sie überraschen sich selbst und ihr  
Publikum mit neuen Formaten und spannenden Herangehensweisen.

Lassen auch Sie sich überraschen. Wir freuen  
uns auf Ihren Besuch!  
Die künstlerische Leitung Gunhild Hamer und Martin Frank
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Bienvenue!
La troisième édition du Festival Théâtral Suisse de la Jeunesse 

est placée sous le signe de la rencontre et des échanges. Les sept 
productions venues d’Argovie, de Bâle, Berne/Priština, Lucerne, 
Zurich et Leipzig représentent la diversité du travail théâtral artis- 
tique de jeune comédien-ne-s. Des jeunes de Suisse allemande,  
de Romandie et de pays voisins se retrouvent à cette occasion pour, 
ensemble, vivre une expérience théâtrale, échanger et réfléchir. 
Durant les entretiens, ateliers et représentations, une réflexion in  - 
tense aura lieu sur le théâtre en tant que média. 

Le festival offre aux jeunes une plateforme sur laquelle publier 
leurs impressions et observations et permet au public de parti - 
ciper aux discussions sur les contenus, les formes et l’esthétique.

L’enjeu du Festival Théâtral Suisse de la Jeunesse n’est pas 
uniquement la visibilité du produit pour le public. Il porte aussi sur 
l’intégration et sur l’engagement des jeunes dans la société civile. 
Les jeunes créateurs et créatrices de théâtre formulent sur scène 
leurs propres valeurs et s’interrogent sur différentes manières  
de concevoir la vie. Ils se surprennent eux-mêmes et surprennen  
le public par de nouveaux formats et des approches passionnantes.

Vous aussi, laissez-vous surprendre. Nous nous réjou- 
issons d’avance de votre visite!  
La direction artistique Gunhild Hamer et Martin Frank 
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3.
Tickets

Tickets für das Festival können 
unter jugendtheaterfestival.ch 
oder an der Abendkasse 
gekauft werden.

Preise 

Regulär   CHF 20. —
Ermässigt  CHF 15.—
 (SchülerInnen, Studierende,  
AHV, IV)

Eröffnung
Alte Reithalle Aarau

FLEX
junges theater basel

Alte Reithalle Aarau

Il n’y aura jamais de bon Roi …
l’Atelier Théâtre SmK

Theater Tuchlaube Aarau

Verstrahlt
Freifach Darstellendes Spiel Kantonsschule Wettingen

Alte Reithalle Aarau

Monster
Playstation Luzerner Theater / VorAlpentheater

Theater Tuchlaube Aarau

Wir weinen nicht
Theater der Kantonsschule Zürich Nord

Alte Reithalle Aarau

WUNDERLAND
«Sorry, eh!» am Schauspiel Leipzig

Alte Reithalle Aarau

S’ka Problem
Jugendclub Schlachthaus  Theater Bern  mit 
Jugendclub Quendra Multimedia Priština

Alte Reithalle Aarau

7. 9. 16 / 1900 Uhr

7. 9. 16 / 2015 Uhr

Seite 6

8. 9. 16 / 10 00 Uhr

8. 9. 16 / 14 00 Uhr

Seite 8

8. 9. 16 / 19 00 Uhr

Seite 10

9. 9. 16 / 14 00 Uhr

10. 9. 16 / 14 00 Uhr

Seite 12

9. 9. 16 / 19 00 Uhr

Seite 14

10. 9. 16 / 1900 Uhr

Seite 16

11. 9. 16 / 1900 Uhr

Seite 18

7.– 11. September

Tickets Programm
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FLEX
In FLEX geht es um die Auseinandersetzung von sechs ganz 

individuellen jungen Frauen mit ihrem Leben. Sie stehen aber weder 
für alle Frauen, noch versuchen sie «die Männer» zu erklären. Es  
ist eine Einladung, anhand der Beobachtungen der Spielerinnen über 
das eigene Leben nachzudenken. Mit der Grundeinsicht, dass das 
«Hübsche-Mädchen-Spiel» nicht zu gewinnen ist, schlagen sie eine 
Brücke zum Publikum, welches sich vielleicht zusammen mit ihnen 
einen klei nen Schritt in Richtung Gleichstellung zwischen Frau und 
Mann bewegt hat …

Jurykommentar:
Wer glaubt, Feminismus sei nur ein verstaubter, theoretischer Begriff, 
dem sei ein Besuch bei FLEX mit Nachdruck ans Herz gelegt. Die 
sechs Spielerinnen zeigen mit berührender Authentizität, was es hier 
und heute heisst, eine junge Frau zu sein und decken überzeugend 
und schonungslos die blinden Flecken unserer vermeintlich emanzi-
pierten Gesellschaft auf.

FLEX nous présente la réflexion de six jeunes femmes très  
individuelles sur leur vie. Ces femmes ne sont pourtant pas  
représentatives de toutes les femmes et ne tentent pas non plus 
d’expliquer «les hommes». La pièce invite à réfléchir à sa pro- 
pre vie à partir des observations des comédiennes. Avec en tête 
l’idée fondamentale selon laquelle le «jeu de la jolie fille» ne  
peut être gagné, elles jettent un pont vers le public, qui de son  
côté a peut-être fait avec elles un petit pas en direction de  
l’égalité hommes-femmes …
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7. 9. 16 / 2015 UhrAlte Reithalle Aarau
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Il n’y aura jamais de  
bon Roi

parce que je ne serai jamais Roi.
Der König langweilt sich in seinem Schloss. Seine einzigen Getreu- 
en sind die strickende Königin, der Erfinder Merlin, zwei Verrückte 
und seine Wachen. Eigentlich will er nur von seinem Volk geliebt 
werden, doch dieses macht ihm ständig einen Aufstand. Erst ein be- 
zaubernder Musiker, der unaufhörlich spielt, schafft es Frieden in  
sein Reich zu bringen. Die Jugendlichen zeigen die Märchenparodie 
von Claude Liénard in einem wechselnden Rollenspiel.

Jurykommentar:
Mit Leichtigkeit und Witz stürzen sich die Jugendlichen ins The- 
aterabenteuer. Sie verleihen der Märchenparodie durch starke 
Bühnenpräsenz und schnelle Rollenwechsel die nötige Dichte. Die 
Requisiten sind sparsam eingesetzt, umso stärker kommt die Sprach-
gewalt der SpielerInnen zum Zug. Sie rezitieren, deklamieren und 
flüstern ihren Text mit viel Gespür für den sprachlichen Rhythmus.

Le roi s’ennuie dans son palais. Ses seuls compagnons fi- 
dèles sont la reine qui tricote, l’inventeur Merlin, deux fous et ses 
gardes. En fait, il veut seulement être aimé de son peuple, mais 
celui-ci ne cesse de se soulever. Jusqu’au jour où un musicien en- 
chanteur, qui joue en permanence, parvient à ramener la paix  
dans son royaume. Les jeunes présentent cette parodie de conte  
de Claude Lienard sous forme d’alternance de jeux de rôles.

de
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L’Atelier Théâtre SmK

Theater Tuchlaube Aarau 8. 9. 16 / 10 00 Uhr, 1400 Uhr
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Verstrahlt 
Kleists Käthchen von Heilbronn

Die Jugendlichen der Kantonsschule Wettingen zeigen Heinrich von 
Kleists historisches Ritterschauspiel «Das Käthchen von Heilbronn». 
Parallel zur Handlung unterhält sich ein Teil der SpielerInnen auf 
einer Metaebene über das Stück und übersetzt dieses in eine mo- 
derne Sprache. Damit helfen sie dem Publikum, der Handlung zu 
folgen: Das Käthchen ist ohnmächtig ihrer Traumwahrheit aus- 
gesetzt, Kunigunde handelt strategisch und der wackere Graf von 
Strahl ist irritiert. 

Jurykommentar:
In diesem Ritterspiel erzählt Kleist in geradezu widerspenstiger,  
altdeutscher Sprache von Schicksalen, die so ganz und gar nichts  
mit den Lebensweisen heutiger Jugendlicher zu tun haben. Alle 
Schwierigkeitsgrade dieses Dramas lässt «Verstrahlt» vergessen.  
Die Wettinger Jugendlichen füllen die altdeutsche Sprache mit ihren 
innersten Gefühlen und spielen sich den Leib aus der Seele, um 
diese Geschichte ihrer Generation zu erzählen. 

Les jeunes de l’école cantonale de Wettingen présentent  
«La Petite Catherine de Heilbronn», pièce historique chevaleresque 
de «Heinrich von Kleist». Parallèlement à l’action, une partie des 
comédien-ne-s s’entretiennent au second degré sur la pièce et  
la traduisent en langue moderne. Ils aident ainsi le public à suivre 
l’action: la Petite Catherine est livrée à impuissante à la vérité  
de ses rêves, Cunigonde agit sur un mode stratégique et le brave 
comte de Strahl est troublé.

de
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Freifach Darstellendes Spiel Kantonsschule Wettingen

8. 9. 16 / 19 00 Uhr
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Monster
Ducks Leben ist eine einzige Überforderung. Seit ihre Mutter 

gestorben ist, lebt sie allein mit ihrem Vater. Dieser leidet an 
Multipler Sklerose, raucht deswegen konstant Gras und verbringt  
die Nächte vor dem Computer. Bisher sind sie gut über die Run- 
den gekommen, nun aber hat sich das Jugendamt angekündigt, die 
Wohnung sieht wie ein Saustall aus, ihr Kollege macht ihr ein un- 
moralisches Angebot und die Internetbekanntschaft ihres Vaters 
steht vor der Tür. Die Dinge drohen komplett aus dem Ruder zu 
laufen. Kurz entschlossen entwickelt Duck einen aberwitzigen Plan, 
der alle Beteiligten in ein Chaos aus haarsträubenden Lügen und 
verwirrenden Begegnungen verstrickt.

Jurykommentar:
Virtuos setzen die fünf Jugendlichen das Jugendstück von David 
Greig um. Sie verkörpern die verschiedenen Charaktere mit grosser 
Selbstverständlichkeit und präzisem Spiel. Sie nutzen den gesamten 
Bühnenraum, öffnen die vierte Wand zum Publikum, arbeiten  
mit Videoprojektionen, agieren im Chor, als ErzählerInnen oder als  
Bühnenfiguren. Gekonnt bewegen sie sich in den clipartigen, 
rasanten Szenen zwischen Drama und Komödie.

La vie de Duck est un surmenage permanent. Depuis que  
sa mère est morte, elle vit seule avec son père. Malheureusement, 
celui-ci souffre de sclérose en plaques, fume de ce fait constam-
ment de l’herbe et passe ses nuits devant l’ordinateur. Jusqu’ici, ils 
avaient bien réussi à s’en tirer, mais le service de la jeunesse a 
annoncé son passage, l’appartement ressemble à une porcherie, 
son collègue lui fait des avances immorales et quelqu’un dont  
son père a fait connaissance sur internet est sur le pas de la porte. 
Les choses menacent de dérailler complètement. Sur un coup  
de tête, Duck met cependant au point un plan absurde, qui en- 
traîne toutes les parties prenantes dans un chaos de mensonges 
consternants et de rencontres perturbantes.
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Playstation Luzerner Theater / VorAlpentheater

9. 9. 16, 10. 9. 16 / 14 00 UhrTheater Tuchlaube Aarau
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Wir weinen nicht
Auseinandersetzung mit «Das grosse Heft» von Àgota Kristòf

Junge Zwillingsbrüder, die im Zweiten Weltkrieg von ihrer Mutter 
zu ihrer verarmten Grossmutter aufs Land geschickt werden, ver- 
suchen in einer zerrütteten Welt voller Grausamkeit und Opportunis-
mus irgendwie zu überleben. Die zwei Brüder erlegen sich dabei 
einen klaren Verhaltenskodex auf: Sich mit Übungen geistig und kör- 
perlich abzuhärten und ihr Training akribisch zu dokumentieren. 
Denn: «Sie wissen, weinen nützt nichts. Wir weinen nie. Dabei sind 
wir noch keine Männer wie Sie.»

Jurykommentar:
Ágota Kristófs Kultroman wird zum Theaterstück. 19 Jugendliche 
erzählen die Geschichte der Zwillingsbrüder. Zärtlich sind deren Exer- 
zitien zur Einübung der Grausamkeit. Das Publikum sitzt anfangs  
auf der Bühne. Luftballons zerplatzen wie unsere Illusion. Zehn Spra- 
chen werden gesprochen. Am Ende spricht die Gewalt. 

De jeunes jumeaux qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, 
ont été envoyés par leur mère chez leur grand-mère, une femme 
tombée dans la pauvreté, tentent de survivre dans un monde déchi- 
ré regorgeant d’atrocités et d’opportunisme. Ils se fixent à eux- 
mêmes un code de bonne conduite clair: s’endurcir mentalement  
et physiquement par des exercices et consigner méticuleusement 
leur entraînement par écrit, car «Vous savez, pleurer ne sert à  
rien. Nous ne pleurons jamais. Et pourtant, nous ne sommes pas 
encore des hommes, comme vous.»

de
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Theater der Kantonsschule Zürich Nord

9. 9. 16 / 19 00 Uhr
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WUNDERLAND
Die Stadtfiguren in WUNDERLAND sind junge Menschen auf 

der Suche nach dem Sinn ihres Seins. Sie sind gefangen in einer 
unbändigen Sehnsucht, einem ständigen «Warten auf» und einer 
beinah unerträglichen Einsamkeit, die sich in ihren Körpern, in 
ihrem Denken und ihren Vorstellungen äussern. Liebe, gegenseitige 
Wahrnehmung und Selbstbestimmung sind Themen, die von  
den einzelnen Figuren künstlich verzerrt durchdacht werden. Es  
entstehen Parallelwelten, die Gedankensplitter einer Generation 
zwischen Schönheitswahn, Leistungsdruck und dem nötigen Treib- 
stoff für den jeweiligen Körper verdeutlichen – manchmal sieht  
man, wie weit sich Körper und Geist entfernen, um sich dem Druck 
der heutigen Gesellschaft zu beugen.

Die Gastproduktion aus Deutschland ist eine Einladung der 
Festivalleitung, die auf die Kooperation mit dem Bundesdeutschen 
Theatertreffen der Jugend Berlin zurückgeht.

 Les figures urbaines de WUNDERLAND sont des jeunes gens 
en quête d’un sens à donner à leur existence. Ils sont prisonniers 
d’une nostalgie irrépressible, d’une permanente attente de quelque 
chose et d’une solitude presque insoutenable, qui se manifestent 
dans leurs corps, leurs pensées et leurs idées. L’amour, la percepti-
on mutuelle et l’autodétermination sont des thèmes pensés par les 
différents personnages de manière artificiellement déformée. On 
assiste à la formation de mondes parallèles, qui précisent les éclats 
de pensées d’une génération entre le culte de la beauté, l’obliga- 
tion de performance et le carburant nécessaire pour le corps de 
chacun – on voit parfois à quel point le corps et l’esprit s’éloignent 
l’un de l’autre afin de se plier à la pression exercée par la société 
actuelle. Cette production invitée venue d’Allemagne est une 
invitation de la direction du festival remontant à la coopération 
avec le Theatertreffen der Jugend (Rencontre du théâtre de la 
jeunesse) de Berlin.
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«Sorry, eh!» am Schauspiel Leipzig

10. 9. 16 / 1900 Uhr

«PianoSchimmel zur Verfügung gestellt und gestimmt durch das Musik- 
haus Zum Notenschlüssel Aarau – www.zum-notenschluessel.ch»

Alte Reithalle Aarau
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S’ka Problem
Sie kennen sich von Kindesbeinen an und haben sich noch nie 

gesehen. Sie schreiben sich und träumen voneinander. Sie leben in 
Priština und Bern. Sie pfeifen auf Grenzen und Verbote. Sie sind jung 
und schön und wollen sich besuchen. S’ka Problem – Kein Problem! 

Ausgehend von Begegnungen zwischen theaterbegeisterten 
Jugendlichen aus der Schweiz und dem Kosovo erarbeiteten die 
Autoren Ariane von Graffenried und Jeton Neziraj ein zweisprachiges 
Stück, das Jugendliche aus Bern und Priština gemeinsam auf die 
Bühne bringen.

Jurykommentar:
Innert Kürze sind die SpielerInnen aus Priština und Bern zu einem 
ausdrucksstarken Ensemble zusammengewachsen, das sich  
über den Alltag, die Familie, Wünsche und Träume austauscht. Sie 
tun dies in drei Sprachen, als Individuen oder in der Gruppe und 
wirken dabei sehr authentisch. Die schlichte Inszenierung setzt auf 
die Geschichten der Jugendlichen und erzeugt durch das Verwe- 
ben der Wort- und Bewegungsebene starke Bilder.

Ils se connaissant depuis leur plus tendre enfance et ne se  
sont encore jamais vus. Ils s’écrivent et rêvent les uns des autres.  
Ils vivent à Priština et à Berne. Ils crachent sur les frontières et  
les interdictions. Ils sont jeunes et beaux et veulent se rendre visite. 
S’ka Problem – Kein Problem! 

Partant de rencontres entre des jeunes passionnés de thé- 
âtre de Suisse et du Kosovo, l’auteure Ariane von Grafenried et 
Jeton Neziraj élaborent une pièce bilingue, portée conjointement 
sur scène par des jeunes de Berne et de Priština.
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Jugendclub Schlachthaus Theater Bern  / Jugendclub Quendra Multimedia Priština 

11. 9. 16 / 1900 Uhr
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2120 SchulenRahmenprogramm

Angebot für Schulen
Am Jugend Theater Festival Schweiz wird Theater von Jugend-

lichen für Jugendliche auf hohem Niveau gezeigt. Die beispielhaften 
Schweizer Produktionen und die Gastproduktion aus Deutschland 
laden SchülerInnen ein, das zeitgenössische Jugendtheater zu  
entdecken. 

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

Orte 

Workshops in den Schulen, 
Vorstellungen in der  
Alten Reithalle Aarau 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.– 11. 9. 2016
Vorstellungen 7.– 11. 9. 2016

Gruppengrösse

1 Schulklasse pro Workshop

Weitere Informationen  

Workshops und Tickets buchen: 
www.jugendtheaterfestival.ch

Kontakt

Tanja Schmid:  
schulen@jugendtheaterfestival.ch 

täglich Schulen

Aufführungsgespräche
Der Vorhang ist gefallen und der Applaus ver- 

klungen, doch Inhalte werden weitergedacht,  
Szenen befragt, Unklarheiten zu klären versucht.  
In den Aufführungsgesprächen tauschen sich das 
Publikum und das Ensemble über ihre Erlebnisse 
während des Theaterabends aus, befragen Inhalte 
und Formen der Inszenierung und diskutieren  
gemeinsam die Produktion. Die Aufführungsge- 
spräche finden stets im Anschluss an die Vorstell- 
ungen im entsprechenden Theatersaal statt. 
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Workshop für Lehrpersonen: Wechselspiel

Im Rahmen des 3. Jugend Theater Festivals Schweiz wird in 
Kooperation mit der Beratungsstelle Theaterpädagogik, Pädago- 
gische Hochschule FHNW, Institut Weiterbildung und Beratung ein 
Workshop mit der renommierten Theaterpädagogin Uta Plate  
aus Berlin angeboten.

Uta Plate entwickelte in unzähligen Theaterprojekten an Schu- 
len und in der freien Theaterszene Deutschlands eine eigene Metho- 
de, die den Fragestellungen: «In welcher Wechselwirkung stehen 
fordern und fördern? »,  «Wie geht man mit den entstandenen Ideen 
um? » oder «Wie gelingt Unterstützung im sozialen Sinne und 
Herausforderung im künstlerischen Sinne gleichzeitig?» nachgeht. 

In diesem Performance-Workshop wird ein Rahmen kreiert, in 
dem die Teilnehmenden in einem dauernden Wechselspiel schrei-
ben, sich bewegen, improvisieren und spielen werden. 

Ein anschliessender Festival-Theatervorstellungsbesuch 
empfiehlt sich.

Datum

Samstag, 10. 9. 16 10⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Uhr

Ort 

Probebühne Theater Marie, Suhr

Anmeldung  

Regina Wurster:
regina.wurster@fhnw.ch 

Kosten

CHF 190. —  
(für Aargauer und Solothurner 
Lehrpersonen ist der Workshop 
kostenneutral)

In Zusammenarbeit mit der

Labor-TagungSchulen

Labor-Tagung
Halt! Haltung?

Theater lebt von und durch Haltungen, die permanent mit- 
vermittelt werden. Sie zeigen – bewusst oder unbewusst –, um  
was es eigentlich geht: Welche Anliegen unter dem Gesagten und 
Gemachten zum Ausdruck drängen, welches Denken und Han- 
deln erwünscht ist oder ausgeschlossen wird. Sie normieren Praxis 
und selektieren Perspektiven, transportieren künstlerische und 
pädagogische Absichten und Ziele. In der theaterpädagogischen 
Reflexion wird der Begriff der Haltung zu einer wesentlichen Kom- 
ponente kunstvermittelnder Praxis: Haltung erzeugt Kultur, die 
wiederum Haltungen hervorbringt.

Aber woran ist Haltung zu erkennen? Wie komme ich ihr in 
Proben auf die Spur? Was löst sie im Anderen aus? Im Wechselspiel 
damit wird auch die Haltung der Mitspielenden ins Augenmerk 
gerückt. Forschend und probierend werden in der Labor-Tagung 
unterschiedliche Praxishaltungen untersucht, weiterentwickelt  
und gegen den Strich gebürstet mit dem Ziel, das professionelle 
Selbstverständnis produktiv in Frage zu stellen.

Leitung  

Prof. Dr. Mira Sack  

Ort 

Alte Reithalle Aarau 

Anmeldung 

Marisa Fricker:
tagung@jugendtheaterfestival.ch
 

Daten 

Beginn: Fr., 9. 9. 16, 14⁰⁰ Uhr 
Ende: So., 11. 9. 16, 13⁰⁰ Uhr

Kosten

Regulär CHF 140. —  
Ermässigt CHF 110.—  
(Studierende, AHV, IV)

In Zusammenarbeit  
mit der  

Schulen Labor-Tagung
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Forum Nomaden

Forum Chance Jugend
Das Jugend Theater Festival Schweiz macht sich die Förde- 

rung der Jugendtheater-Szene zur Aufgabe. Es funktioniert als 
Katalysator für zeitgenössische Entwicklungen und interaktive  
Darstellungsformen im Jugendtheater. Dabei ist es bestrebt, den 
Fachdiskurs innerhalb der Jugendtheaterszene anzuregen und  
die beteiligten Akteure in einen Austausch zu bringen. Am Forum 
«Chance Jugend» werden beispielhafte Ansätze des Theaterschaf- 
fens von und mit Jugendlichen präsentiert. VertreterInnen des 
Feldes reflektieren, wie Jugend auf der Bühne verhandelt wird  
und kommen aus unterschiedlichen Perspektiven über die Entwick-
lungsmöglichkeiten und aktuelle Theaterformen ins Gespräch. 

Referat

Uta Plate, Freischaffende 
Theaterpädagogin 

Podiumsdiskussion

Robin Andermatt
Jungjuror und Regisseur

Petra Fischer
Leitung, Dramaturgie und Regie, 
Junges Schauspielhaus Zürich

Yves Hinrichs
Regisseur Schauspiel Leipzig 

Beat Knaus
Juror und Theaterlehrer
 
Dr. Christina Schulz 
Leitung der Jugendwettbewerbe 
bei den Berliner Festspielen GmbH

Datum

Sonntag, 11. 9. 16, 143⁰ – 17 3⁰ Uhr

Ort

Theater Tuchlaube Aarau

Anmeldung

Marisa Fricker:
forum@jugendtheaterfestival.ch 

Unterstützt durch

Theater-Nomaden
Eine Gruppe Jugendlicher auf der Suche nach den Quellen 
bester Theaterqualität

Ab 2017 soll die Karawane der Theater-Nomaden durch die 
Schweiz ziehen. Die Theater-Nomaden verfolgen Hinweise auf  
gutes Jugendtheater mit dem Ziel, das Besondere zu entdecken.  
Sie setzen sich dafür ein, dass die Produktionen die Würdigung 
bekommen, die einer starken Theaterinszenierung gebührt: ein  
begeistertes Publikum. 

Empfehlung der Theater-Nomaden an die Jury

Niemand könnte besser beurteilen, was «Theater auf Augen- 
 höhe» für ein junges Publikum bedeutet als die Theaterjugendlichen 
selbst. Deshalb werden die Theater-Nomaden im kommenden  
Jahr ein entscheidendes Wörtchen mitzureden haben, wenn es um 
die Programmierung des Festivals 2017 geht.

Mitmachen?
Die Theater-Nomaden Facebook-Seite liken und alle weiteren 
Infos erhalten: www.facebook.com/theaternomaden.jtfs

Tipps  
Ist jemand von einer Inszenierung überzeugt, können die Theater- 
Nomaden via Facebook-Seite oder per Mail informiert werden: 
nomaden@jugendtheaterfestival.ch 
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Wettbewerb für das
Festival 2017

Am Wettbewerb können junge Theaterensembles aus der ganzen 
Schweiz und aus Liechtenstein teilnehmen. Eine Jury kürt die Gewin- 
nerInnen. Diese werden am Jugend Theater Festival Schweiz 2017 auf 
den Aargauer Bühnen zu sehen sein. Der Fokus der Auswahlkommission 
liegt auf Inszenierungen, die eine jugendliche Perspektive erkennen 
lassen. Schauspiel, Performances und multimediale Theaterinszenierun-
gen sind gleichermassen willkommen.

Der Wettbewerb läuft bis März 2017. 
Mehr Informationen: www.jugendtheaterfestival.ch

Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind junge Theaterensembles aus dem Schultheater, 
Theater-Jugendclubs und unabhängig 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 Inszenier- 
ungen vor einem öffentlichen Publikum zu zeigen und sich mit den Zu- 
schauenden sowie den anderen Festivalteilnehmenden auszutauschen.
Die SpielerInnen besuchen von Theaterprofis angeleitete Workshops, die 
SpielleiterInnen befassen sich an der Fachtagung mit unterschiedlichen 
Facetten des Jugendtheaters. Sie erleben eine Woche Jugendtheater pur.

de

Concours pour le  
festival 2017

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 transparaître la 
perspective d’adolescents. Le jeu, les performances et les mises en  
scène multimédia sont les bienvenues.

Le concours dure jusqu’en mars 2017.
Informations: www.festivaltheatraldelajeunesse.ch

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 Liech-
tenstein.

Que peut-on gagner?

Les lauréat-e-s sont invités à présenter leur mise en scène au grand pub- 
lic 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 professionnel-le-s du spectacle 
et les metteurs et metteuses en scène assistent quant à eux à la confé-
rence spécialisée explorant différentes facettes du théâtre de jeunesse. 
Bref: du théâtre de jeunesse à l’état pur pendent toute une semaine.

fr

Wettbewerb Concours

ConcursWettbewerb
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Concorso per il  
Festival 2017

Possono partecipare al concorso i giovani ensemble teatrali pro- 
venienti 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 com- 
missione cade su opere, rielaborazioni o produzioni proprie che lasciano 
intravvedere una prospettiva giovanile. Vengono accettate opere teat- 
rali, performance e messe in scena teatrali multimediali.

Il concorso dura fino a marzo 2017. 
informazioni: festivalteatraledeigiovani.ch

Chi può partecipare?

Possono partecipare giovani ensemble teatrali provenienti da teatri  
scola-stici, club giovanili di teatro e messe in scena di produzioni indip-
endenti con giovani attrici e attori di tutte le regioni linguistiche della 
Svizzera e da 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 parte- 
cipanti 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.

it

Concorso

unterstützt von

Medienpartner

unterstützt von

Concorso

Stiftung Dr. Valentin Malamoud
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