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Willkommen!

fanfaluca — Jugend Theater Festival Schweiz

Breites 
Theaterschaffen 
bestaunen

Bereits zum fünften Mal findet das fanfaluca – Jugend Theater Festival 
Schweiz in Aarau statt – herzliche Gratulation zum Jubiläum! Als Aargauer 
Bildungs- und Kulturminister bin ich stolz darauf, dass sich Aarau einmal im 
Jahr als Zentrum des fachlichen und künstlerischen Austauschs des Schweizer 
Jugendtheaters präsentiert. Es freut mich, dass sich dieses Jahr 33 Ensembles 
aus der ganzen Schweiz für eine Teilnahme beworben haben, darunter auch 
drei aus dem Aargau. Zusammen mit zahlreichen Kantonen, Stiftungen und 
weiteren Sponsoren hat auch der Kanton Aargau mit einem Beitrag aus dem 
Swisslos-Fonds gerne zum Gelingen des diesjährigen Festivals beigetragen.

Der Austausch junger Künstlerinnen und Künstler wirkt inspirierend, er- 
möglicht Vernetzung und lässt das 5. fanfaluca – Jugend Theater Festival 
Schweiz zu einem Ort des Dialogs werden. So trägt das Festival dazu bei, das 
Theaterschaffen in der ganzen Schweiz zu fördern und regt die Kreativität der 
künstlerischen Arbeit an. Darüber hinaus bietet sich für die Bevölkerung  
von Gross bis Klein während der Festivalwoche die Gelegenheit, Leckerbissen 
von jungen Theatergruppen aus allen Landesteilen zu bestaunen und hautnah 
erleben zu dürfen. 

Mit den spezifischen Vermittlungsangeboten für Schulklassen und Lehr-
personen wird zudem dafür gesorgt, dass die kulturelle Bildung auch im  
schulischen Bereich ihre Wirkung entfalten kann. Ein Theaterbesuch bereichert 
den Schulalltag in mannigfaltiger Weise: er regt zum Nachdenken an, lässt 
Fantasien freien Lauf und spricht die Sinne durch Gestik, Mimik, Stimme und 
Verhalten der Akteure auf der Bühne an. 

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein spannendes 
Festival mit erlebnis- und lehrreichen Tagen und vielen Zuschauerinnen und 
Zuschauern an den Vorstellungen.

 
Landammann Alex Hürzeler 
Vorsteher Departement Bildung, Kultur und Sport

de



32 fanfaluca — Festival Teatrale Svizzero della Gioventùfanfaluca — Festival de Théâtre Suisse de la Jeunesse

Bienvenus! Benvenuti!

Venez admirer des  
créations théâtrales  
riches et variées

Le fanfaluca – Festival Théâtral Suisse de la Jeunesse s’apprête déjà à 
fêter cette année sa cinquième édition: bon anniversaire ! C’est pour moi, en 
tant que ministre de la culture et de l’instruction publique d’Argovie, une grande 
fierté qu’Aarau se transforme une fois par an plateforme d'échanges profession-
nels et artistiques du théâtre suisse de la jeunesse. Je suis heureux de constater 
que cette année, 33 compagnies venues de la Suisse entière, dont trois groupes 
argoviens, ont demandé à participer. De concert avec de nombreux cantons, 
fondations et autres sponsors, le canton d’Argovie se fait un plaisir de soutenir 
la réussite du festival 2018 par une contribution provenant du fonds Swisslos.

Les échanges entre jeunes artistes sont source d’inspiration, permettent 
de tisser des réseaux et font de cette 5e édition du fanfaluca – Festival Théâtral 
Suisse de la Jeunesse – un lieu de dialogue. Le festival aide ainsi à promouvoir  
la création théâtrale dans toute la Suisse et stimule le travail artistique. Ainsi, le 
public jeune et moins jeune se voit offrir l’occasion d’admirer aux premières 
loges durant la semaine du festival de véritables petits bijoux théâtraux créés 
par de jeunes troupes venues des quatre coins du pays. 

Les offres de médiation destinées aux élèves et aux enseignantes et  
enseignants permettent en outre de promouvoir la culture à l’école. Une sortie 
au théâtre enrichit le quotidien scolaire de multiples façons: elle incite à la ré- 
flexion, débride l’imagination et stimule les sens par les gestes et les mimiques, 
la voix et le comportement des acteurs sur scène. 

Je souhaite à toutes les participantes et tous les participants un festival 
passionnant fait de journées instructives et pleines d’aventures avec une foule 
de spectatrices et spectateurs aux représentations. 

Alex Hürzeler, président du Conseil d’État
Directeur du département de l’instruction publique, 
de la culture et des sports
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Scoprite una grande  
varietà di  
opere teatrali

È già alla sua quinta edizione il fanfaluca – Festival Teatrale Svizzero della 
Gioventù che si svolge ad Aarau – tanti auguri per l’anniversario! In qualità di 
ministro dell’Istruzione e del canton Argovia, sono orgoglioso che Aarau si 
presenti una volta all’anno come centro di scambio professionale e artistico del 
Teatro Svizzero della Gioventù. Sono lieto che quest’anno abbiano partecipato 
33 ensemble provenienti da tutta la Svizzera, di cui tre provenienti dal nostro 
cantone. Insieme a numerosi cantoni, fondazioni e altri sponsor, il Canton Ar-
govia ha contribuito con piacere al successo del festival di quest’anno con il 
contributo del Fondo Swisslos.

Lo scambio tra giovani artiste e artisti è fonte di ispirazione, consente  
la creazione di reti e rende il 5° fanfaluca – Festival Teatrale Svizzero della  
Gioventù un luogo di dialogo. In questo modo, il festival contribuisce a promuo-
vere il teatro in tutta la Svizzera e stimola la creatività della produzione artisti-
ca. Inoltre, durante la settimana del festival, la popolazione di tutte le età avrà 
la possibilità di ammirare le raffinate opere di giovani gruppi teatrali provenienti 
dai quattro angoli del Paese e di viverle in prima persona. 

Le offerte didattiche specifiche per le classi scolastiche e gli insegnanti 
garantiscono inoltre che la formazione culturale possa avere un impatto  
anche a livello scolastico. Il teatro arricchisce la quotidianità scolastica in vari 
modi: stimola la riflessione, dà libero sfogo alle fantasie e affascina i sensi at-
traverso la gestualità, la mimica, la voce e il comportamento degli attori sul 
palcoscenico. 

Auguro a tutti i partecipanti e le partecipanti un festival entusiasmante 
con giornate istruttive e ricche di eventi e molti spettatori e spettatrici. 

Il consigliere di Stato Alex Hürzeler
Capo del Dipartimento dell’istruzione, della cultura e dello sport
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12.– 16. September

Programm

12. 9. 18 / 1800 Uhr Alte Reithalle Eröffnungsfeier

12. 9. 18 / 1915 Uhr Alte Reithalle 
→ S. 8

Frühlings Sturm
FMS Theater Gym Oberwil (BL)

13. 9. 18 / 1000 Uhr 
13. 9. 18 / 1400 Uhr

Theater 
Tuchlaube 
→ S. 10

Die Feuerinfusion oder das 
Lachen des Rollstuhls

Fokus Leben (CH)

13. 9. 18 / 1900 Uhr Alte Reithalle 
→ S. 12

Finito Imperium
Ensemble Meeting Point (BS)

14. 9. 18 / 1400 Uhr 
15. 9. 18 / 1400 Uhr

Theater 
Tuchlaube 
→ S. 14

Hass gefällt mir
LAB Junges Theater Zürich (ZH)

14. 9. 18 / 1530 Uhr
15. 9. 18 / 1530 Uhr

Galerieraum 
Tuchlaube 
→ S. 16

Koffein
Kollektiv Kreislauf (BS)

14. 9. 18 / 1900 Uhr Alte Reithalle 
→ S. 18

Firmato m. 
Young Lab (TI)

15. 9. 18 / 1900 Uhr Alte Reithalle 
→ S. 20

Das Gipfeltreffen
Performance-Jugendclub des  
Oldenburgischen Staatstheaters (D)

16. 9. 18 / 1100 Uhr Theater 
Tuchlaube 
→ S. 22

Heroes of the Overground / 
Die Erben

Junge Marie (AG)

16. 9. 18 / 1400 Uhr Alte Reithalle 
→ S. 24

Face au mur / Tout va mieux / 
Ciel bleu ciel 

Théâtre Universitaire Neuchâtelois (NE)

5
JUGEND THEATER 

FESTIVAL SCHWEIZ

heisst jetzt fanfaluca

@ juthefe 
facebook.com/juthefe



6 Angebot Angebot nach den Vorstellungen

Tickets / Billets / Ticket

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

Les billets pour le festival peuvent  
être achetés à l’adresse www.fanfaluca.ch  
ou au guichet avant le spectacle.

I biglietti per il festival possono essere 
acquistati all’indirizzo www.fanfaluca.ch  
o al box office.
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Angebot Angebot

Publikums Lounge  
Espace lounge du public 
Audience lounge

Der Vorhang ist gefallen und der Applaus verklungen …  
Doch das Theatererlebnis ist noch nicht zu Ende: Inhalte werden 
weitergedacht, Szenen befragt, Unklarheiten zu klären versucht. In 
der «Publikums Lounge» erwarten Mitglieder des Ensembles ihr 
Publikum, um sich ungezwungen im direkten Kontakt über die Erleb-
nisse während des Theaterabends auszutauschen und Fragen zu 
beantworten. Die «Publikums Lounge» befindet sich im Anschluss 
an die Vorstellungen in der Bar im Stall. 

Le rideau est retombé et les applaudissements se sont tus … 
Mais le voyage au pays du théâtre n’est pas terminé: on creuse  
les textes, on analyse des scènes, on tente de clarifier des aspects 
ambigus. Dans l’espace lounge du public, des membres des compa-
gnies attendront les spectateurs pour écouter leurs impressions et 
répondre à leurs questions. L’espace lounge du public est ouvert 
directement après les représentations directement les représenta-
tions et a lieu dans le Bar im Stall. 

Il sipario è stato chiuso e gli applausi sono scemati … ma l’e-
sperienza teatrale non è ancora finita: si approfondiscono i contenu-
ti, si discute sulle scene, si cerca di chiarire le ambiguità. Nell’ «au-
dience lounge» i membri dell’ensemble attendono il loro pubblico 
per scambiare direttamente con loro le esperienze della serata  
e per rispondere alle domande. L’«audience lounge» ha luogo nel bar 
della scuderia dopo le esibizioni. 
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Preise / Prix / Prezzi

Regulär / Tarif normal / Intero  CHF 20. —
Ermässigt / Tarif réduit / Ridotto  CHF 15.—  
    (Schüler*Innen°, Studierende,  
    élèves, étudiant-e-s, 
    scolari/e, studenti/esse)

° Schulklassen aus den Kantonen Aargau, Basel-Land, Bern  
und Zürich profitieren von einem vergünstigten Angebot.  
Mehr Informationen dazu auf www.fanfaluca.ch
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Es gibt kaum ein Drama, das die Beklemmung und das Begeh-
ren von Jugendlichen so eindringlich zum Thema macht wie Frank 
Wedekinds «Frühlings Erwachen». Es handelt von Ablösung von den 
Eltern, asymmetrischen Freundschaften, unerwiderter Liebe, 
sexuellem Begehren, Scham, Tabus, Sehnsüchten.  

Die Jugendlichen des FMS Theater Gym Oberwil haben zu der 
beliebten Schullektüre improvisiert. Sie stellten sich dabei die  
Frage, was die Geschichte der Protagonist*innen mit ihnen selbst zu 
tun hat und wie sich die Szenen heutzutage abspielen könnten.

Ca. 85 Min / ab 12 Jahren / CH-Deutsch

 
Presqu’aucune pièce de théâtre n’aborde avec autant d’acuité 

les inhibitions et les désirs des jeunes que l’«Éveil du printemps»  
de Frank Wedekind. La pièce parle de l'émancipation par-rapport 
aux parents, des amitiés asymétriques, de l’amour à sens unique, du 
désir, de la pudeur, des tabous, des aspirations.  

Les jeunes du théâtre de l’ECG du gymnase d’Oberwil ont 
improvisé sur cette lecture scolaire très populaire. Ils se sont posé la 
question de savoir ce que l’histoire des protagonistes avait en 
commun avec la leur et de quelle manière les scènes pourraient 
s’adapter à nos jours. 

env. 85 min / à partir de 12 ans / allemand CH

Quasi nessun dramma tratta l’ansia e il desiderio dei giovani 
come il «Risveglio di primavera» di Frank Wedekind. Riguarda il 
distacco dai genitori, le amicizie asimmetriche, l’amore non corrispo-
sto, il desiderio sessuale, la vergogna, i tabù, la bramosia.  

I giovani del teatro SMS del liceo di Oberwil hanno improvvi- 
sato su una delle letture scolastiche più amate. Si sono chiesti  
che cosa avesse a che fare con loro la storia dei protagonisti e delle 
protagoniste e come potrebbero svolgersi oggi quelle scene. 

ca. 85 min. / a partire da 12 anni / svizzero-tedesco
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Stücke 2018

12. 9. 18 / 1915 UhrAlte Reithalle Aarau

Frühlings Sturm
FMS Theater Gym Oberwil (BL)

Jurykommentar
Mit dem Stück «Frühlings Sturm» gelingt es dem spielfreudigen En- 
semble, Frank Wedekinds Stoff authentisch und überzeugend in die 
Gegenwart zu holen. Die verzweifelte und vergebliche Suche nach 
Antworten auf die drängenden Probleme der Pubertät wird von  
den Jugendlichen glaubwürdig inszeniert und dem Publikum in einer 
ungekünstelten Lockerheit nähergebracht. Mitgestaltet und sehr 
stimmig unterstützt wird die Inszenierung von der Liveband.

Spieler*innen und Beteiligte / Actrices et acteurs/participant-e-s / Attori/trici e 
partecipanti: 35 Schülerinnen und Schüler der 3. FMS aus den Berufsfeldern Pädagogik, 
Soziales, Kunst und Gesundheit Leitung / Direction / Direzione: Markus Gisin, Walter Lang,  
Judith Sauter, Stefan Toth
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Die Jugendlichen von «Fokus Leben» werfen in ihrem Theater-
stück Fragen zum Leben und Fragen zum Sterben auf. Das Lachen  
hat den ganzen Prozess begleitet, so, wie es auch die jungen Men- 
schen auf ihrem Lebensweg begleitet. Auch wenn ihr Weg vielleicht 
kürzer ist. «Die Anzahl Jahre, die man hat, sagen nichts darüber aus, 
ob das Leben gut war und ob man es geniessen konnte». Das ist in 
diesem Fall kein Kalenderspruch, sondern die ganz konkrete 
Erfahrung einer jungen Frau, die zum Ensemble gehört. Die mitwir-
kenden kranken jungen Menschen haben viel Lebensweisheit. Und 
sie sind nicht etwa ständig mit Leiden und Klagen beschäftigt, son- 
dern vor allem mit dem Leben – auch mit dem ganz normalen Leben.

Ca. 85 Min / ab 12 Jahren / CH-Deutsch, Deutsch

Les jeunes de «Fokus Leben» soulèvent dans leur pièce des 
questions touchant à la vie et à la mort. Le rire a accompagné 
l’ensemble du processus, comme il accompagne aussi les jeunes 
dans leur chemin de vie. Même si leur chemin est peut-être plus 
court. «Le nombre d’années que l’on a n’est pas directement lié  
au fait d’avoir eu une bonne vie et d'avoir su en profiter.» Il ne s’agit 
pas ici d’une citation de calendrier, mais de l’expérience très 
concrète d’une jeune femme membre de la troupe. Les jeunes gens 
malades qui participent au spectacle possèdent une grande sagesse. 
Et ce qui les préoccupe, ce n'est pas seulement leur souffrance et 
leur maladie, mais avant tout la vie – y compris la vie parfaitement 
ordinaire.

env. 85 min / à partir de 12 ans / allemand CH, allmand

Nella loro opera i giovani di «Fokus Leben» si interrogano sulla 
vita e sulla morte. La risata ha accompagnato l’intero processo, così 
come ha accompagnato i giovani nel loro percorso di vita. Anche se 
il loro percorso può essere più breve. «Il numero di anni che abbiamo 
non dice nulla sul fatto che abbiamo vissuto bene e ce la siamo 
goduta». In questo caso non si tratta di una frase fatta, ma dell’espe-
rienza molto concreta di una giovane donna che appartiene all’en-
semble. I giovani malati che partecipano hanno uno sguardo molto 
saggio. E non sono costantemente occupati a soffrire e lamentarsi, 
quanto piuttosto a vivere, anche a vivere normalmente.

ca. 85 min. / a partire da 12 anni / svizzero-tedesco, tedesco
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Stücke 2018

13. 9. 18 / 10⁰⁰ Uhr / 14⁰⁰ UhrTheater Tuchlaube Aarau
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Die Feuerinfusion oder 
das Lachen des Rollstuhls
Fokus Leben (CH)

Jurykommentar
Wie lebt es sich mit einer unheilbaren Krankheit und mit den Neben-
wirkungen von starken Medikamenten, die einem den Boden unter  
den Füssen wegziehen? Das Ensemble von «Fokus Leben», bestehend 
aus Menschen mit und ohne schwere Krankheit, gibt berührende 
Einblicke in eine Welt, die normalerweise hinter Kliniktüren verbor-
gen bleibt. Eines lernt man daraus: Nicht die Krankheit entscheidet 
darüber, wie schön dein Leben ist!

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori/trici: Adina Fahl, Arta Shabani, Brian Ngo, Ines 
Hüppi, Julius Gardi, Lara Horn, Loris Acklin, Madleina Metzger, Manuel Weibel, Manuela 
Manetta, Mattia Cattelan, Maurice Fässler, Raphael Voellmy Leitung / Direction / Direzione: 
Stephan Laur



12 13

Die Ex-Imperialist*innen wollen endlich aufhören «Imperium»  
zu spielen. Doch das fällt ihnen nicht leicht. Obwohl sie ihre Imperi-
ums-Figuren in einer Kiste versenken, werden sie wieder rückfällig. 
Von Neuem bauen sie Imperien auf, bis die Situation eskaliert. Doch 
mitten in diesem Trubel kommt die Frage auf, was eigentlich ein  
Imperium überhaupt ist. Verschiedene Modelle sollen Klärung 
schaffen. Aber plötzlich wird eine Stimme hörbar. Wer spricht da? 
Die Stimme behauptet, sie sei das Imperium. Ex-Imperialist*innen 
kommen ins Schleudern und immer mehr unter Druck. Am Ende hilft 
nur noch eine Revolution.

Ca. 55 Min / ab 12 Jahren / Deutsch, CH-Deutsch, Arabisch, Tigrina, Farsi, Somali

Les ex-impérialistes veulent enfin cesser de jouer au jeu de 
«l’empire». Mais ce n’est pas facile pour eux. Bien qu’ils aient rangé 
leurs personnages d’empire au fond d’une caisse, ils récidivent et 
recommencent à bâtir des empires jusqu’à ce que la situation 
dégénère. Au beau milieu de cette bousculade, on se pose la 
question de savoir ce qu’est, au fond, un empire. On propose divers 
modèles censés apporter des éclaircissements. Mais soudain, une 
voix se fait entendre. Qui parle? La voix prétend être l’empire. 
Désarçonnés, les ex-impérialistes sont soumis à une pression 
croissante. Au bout du compte, la seule issue est une révolution. 

env. 55 min / à partir de 12 ans / allemand, allemand CH, arabe, tigrigna, farsi, somali

Gli ex-imperialisti e imperialiste vogliono finalmente smettere 
di giocare a «Imperium», ma non ci riescono. Anche se nascondono 
le loro figure sul fondo di una scatola, hanno sempre una ricaduta. 
Ricostruiscono gli imperi finché la situazione non precipita, ma in 
mezzo a tutto questo trambusto sorge la domanda: che cos’è un 
impero? Diversi modelli dovrebbero chiarire la situazione. Improvvi-
samente, però, si sente una voce. Chi sta parlando? La voce afferma 
di essere l’Imperium. Gli ex-imperialisti e imperialiste sono fuori 
controllo e sempre più sotto pressione. Alla fine, solo una rivoluzio-
ne sarà d’aiuto.

ca. 55 min. / a partire da 12 anni / tedesco, svizzero-tedesco, arabo, tigrino, 
farsi, somalo
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Stücke 2018

13. 9. 18 / 19⁰⁰ UhrAlte Reithalle Aarau

Jurykommentar
Alles scheint leicht und fast naiv bei «Finito Imperium». Man könnte 
sich zurücklehnen und den Abend locker nehmen. Doch die Vielfalt 
kultureller Abstammungen, die das Ensemble charakterisiert, lässt 
erahnen, dass die Frage, was denn ein Imperium ist, hier durchaus 
biografisch motiviert gestellt wird. Eine verblüffende Sprachvielfalt 
erklingt und doch geht das, was sie zu sagen haben, weit über  
die Sprache hinaus. Starkes politisches Theater mit einer herzlichen 
Vision.

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori/trici: Anna, Bushra, Dawit, Charly, Elyes, 
Lucien, Melanie, Mussie, Wahid Leitung / Direction / Direzione: Patrick Oes

Finito Imperium
Ensemble Meeting Point (BS)
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14 15

Gloria will um jeden Preis berühmt werden und postet nonstop 
Bilder von sich auf ihrem Blog. Jonna ist Glorias beste Freundin und 
hält nichts von Gruppenzwang. Robin ist der unangefochtene 
Liebling der ganzen Schule – alle wollen mit ihm befreundet sein. 

Doch dann wendet sich das Blatt. Im Klassenchat schaukeln 
sich die Kommentare gegenseitig hoch, Machtspiele um Beliebtheit 
entwickeln sich zu Cybermobbing, dann zum Shitstorm und enden in 
physischer Gewalt. Alle Beteiligten erleben, dass Hass Macht 
verleiht und wie gefährlich gruppendynamische Aktionen in der 
Anonymität des Netzes werden können.

Ca. 55 Min / ab 13 Jahren / Deutsch

Gloria veut à tout prix devenir célèbre et poste sans arrêt des 
photos d’elle sur son blog. Jonna, la meilleure amie de Gloria, 
déteste la pression de groupe. Robin est le chouchou incontesté de 
toute l’école: tout le monde veut être son ami. 

Mais le vent tourne. Dans le chat de la classe, les commen-
taires s’échauffent, les jeux de pouvoir pour obtenir le statut de 
chouchou tournent au cybermobbing, puis au shitstorm pour finir en 
violence physique. La relation entre haine et pouvoir, ainsi que le 
danger lié à des actions lancées par des dynamiques de groupe dans 
l'anonymat d’internet, finissent par affecter tous les participants. 

env. 55 min / à partir de 13 ans / allemand

Gloria vuole diventare famosa a tutti i costi e posta continua-
mente le sue foto sul suo blog. Jonna è la migliore amica di Gloria e 
non crede nell’imperativo del gruppo. Robin è il beniamino indiscus-
so di tutta la scuola e tutti vogliono essergli amici. 

Ma poi il vento cambia direzione. Nella chat di classe i com-
menti si rincorrono, i giochi di potere per la popolarità si sviluppano 
in cyberbullismo, quindi in shit storm e terminano nella violenza 
fisica. Tutti i partecipanti sperimentano che l’odio conferisce potere 
e quanto pericolose le dinamiche di gruppo possono diventare 
nell’anonimato della rete.

ca. 55 min. / a partire da 13 anni / tedesco
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Stücke 2018

14. – 15. 9. 18 / 14⁰⁰ UhrTheater Tuchlaube Aarau

Jurykommentar
Den drei Jugendlichen ist da etwas Aussergewöhnliches gelungen: 
Mit ihren starken Figuren und ihrer hohen Energie haben sie es 
geschafft, das Thema Cybermobbing ungeschönt und ohne erhobe-
nen Zeigefinger aus der Perspektive der Jugendlichen zu verhan-
deln. Die Hassspirale, in der sich die drei Protagonist*innen befin-
den, entwickelt einen perfiden Sog: Das Opfer wird zum Täter, der 
Täter zum Opfer, Gleiches wird mit Gleichem vergolten und der 
Zuschauer fragt sich immer wieder: Wem gehört meine Sympathie?  

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori/trici: Johanna Freigang, Léonie Moser, Roman 
Kiwic Theaterpädagogische Betreuung / Suivi de pédagogie théâtrale / Sostegno 
pedagogico teatrale: Deborah Imhof Leitung / Direction / Direzione: Phillippe Heule

Hass gefällt mir
LAB Junges Theater Zürich (ZH)
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16 17Stücke 2018

14. – 15. 9. 18 / 15³⁰ UhrGalerieraum Theater Tuchlaube Aarau

Jurykommentar
Mit dem Tanztheater «KOFFEIN» hat das junge «Kollektiv Kreislauf» 
ein packendes Erstprojekt auf die Bühne gebracht. Mit viel Bewe-
gung machen sie sich auf die Suche nach Koffein, dem Kick, welcher 
sie und uns aktivieren soll, in unserer Gesellschaft etwas zu unter-
nehmen. So unterzieht man sich einem bildergewaltigen Rausch aus 
energiegeladenen Choreos und persönlichen Texten, die einen kaum 
kalt lassen können.

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori/trici: Gina Töngi, Sebastian Day, Anna Gerber

Koffein
Kollektiv Kreislauf  (BS)

Die Jugendlichen vom «Kollektiv Kreislauf» bringen ein Thema 
auf die Bühne, das sie gerade selbst beschäftigt: Das Nichtstun  
der Gesellschaft und Koffein als Aktivierungsstoff. Überflutet mit In- 
formationen, werden junge Menschen abgestumpft gegenüber  
dem, was in der Welt vor sich geht. Es gibt jedoch viele, die bereit 
wären, etwas dagegen zu tun. Doch immer wieder kommt der Alltag 
dazwischen und deshalb wird darauf gewartet, dass jemand 
anderes zuerst etwas unternimmt. 

Sie wollen mit dem Theaterstück sich selbst und ihre Generati-
on kritisieren und vielleicht sogar einen Weg finden, um aufzuwa-
chen. Wo anfangen, wenn nicht bei sich selbst?

Ca. 30 Min / ab 12 Jahren  / CH-Deutsch

 
Les jeunes du «Kollektiv Kreislauf» mettent en scène un thème 

qui les préoccupe personnellement: l’inaction de la société et la 
caféine comme substance activante. Submergés d’informations, les 
jeunes gens sont apathiques face à ce qui se passe dans le monde. 
Nombreux sont toutefois ceux qui seraient prêts à faire quelque 
chose. Mais comme le quotidien leur met invariablement des bâtons 
dans les roues, ils attendent que quelqu’un d'autre le fasse à leur 
place. 

Avec leur pièce, les jeunes veulent critiquer leur génération 
autant qu’eux-mêmes et trouver un moyen de se réveiller. Par où 
commencer, si ce n’est par soi-même?

env. 30 min / à partir de 12 ans / allemand CH

I giovani del «Kollektiv Kreislauf» portano sul palcoscenico un 
tema di cui si stanno attualmente interessando: l’inattività della 
società e la caffeina come attivatore. Inondati di informazioni, i 
giovani sono insensibili a ciò che sta accadendo nel mondo. Tuttavia, 
molti sarebbero disposti a fare qualcosa al riguardo. Sempre più 
spesso, però, si deve fare i conti con la routine quotidiana per cui si 
aspetta che ad agire sia qualcun altro. 

Con questa rappresentazione teatrale i giovani muovono una 
critica a loro stessi e alla loro generazione e desiderano trovare un 
modo per svegliarsi. Dove iniziare se non da se stessi?

ca. 30 min. / a partire da 12 anni / svizzero-tedesco
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«Firmato m.» (Gezeichnet m.) ist ein Jugendtheaterstück,  
frei nach José Saramagos Roman «Eine Zeit ohne Tod». Durch 
Sprache, Musik und Tanz wird mit Ironie und Nähe eine gemeinsame 
Ebene zwischen jungen Schauspieler*innen und jungen Zuschau-
er*innen zum Thema Tod kreiert. Eine Hymne an das Leben, in der 
der Tod zum menschlichen und sensiblen Wesen wird und uns 
unsere Zerbrechlichkeit und den Sinn des Lebens entdecken lässt.

Ca. 70 Min / ab 12 Jahren / Französisch, Italienisch, Deutsch

 
«Firmato m.» (Signé m.) est un spectacle théâtral pour jeunes 

librement inspiré du roman «Les intermittences de la mort», de José 
Saramago. Texte, musique et danse pour créer avec ironie et intimité 
un espace de partage entre les jeunes acteurs et les jeunes specta-
teurs sur le thème de la mort. Un hymne à la vie où la mort devient 
un personnage humain et sensible, pour nous faire découvrir notre 
fragilité et le sens de l’existence.

env. 70 min / à partir de 12 ans / français, italien, allemand

«Firmato m.» è uno spettacolo di teatro ragazzi liberamente 
ispirato al romanzo «Le intermittenze della morte», di José  
Saramago. Parola, musica e danza per creare con ironia ed intimità, 
uno spazio di condivisione tra giovani attori e giovani spettatori 
riguardo il tema della morte. Un inno alla vita dove la morte diventa 
un personaggio umano e sensibile per farci scoprire la nostra 
fragilità ed il senso dell’esistenza.

ca. 70 min. / a partire da 12 anni / francese, italiano, tedesco
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Stücke 2018

14. 9. 18 / 19⁰⁰ UhrAlte Reithalle Aarau

Jurykommentar
Der Tod geht in die Ferien. Und schreibt Briefe: Firmato, m. Mit einer 
unglaublichen Spielfreude machen sich die Jugendlichen des «Young 
Lab» die skurrile Geschichte von José Saramago zu eigen. Die Aus- 
einandersetzung mit dem Text passiert in drei Sprachen, eine Hürde, 
der das Young Lab mit grosser Neugierde begegnet. Da steht ein 
Ensemble auf der Bühne, das probiert, sucht, bewegt und findet, als 
ob es Theater gerade zum ersten Mal erfindet. 

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori/trici: Arianna de Angelis, Camilla Stanga, 
Elmira Oberholzer, Gaia Grigorov, Lia Franchini, Noemi Zürcher, Sophie Papais, Fedro 
Mattei, Giacomo Stanga, Kevin Furlan, Mosè Melchiorre, Robert Barbaric, Tiago Poretti 
Leitung / Direction / Direzione: Lea Lechler, Valentina Bianda, Daniele Bianco

Firmato m. 
Young Lab Grande Giro (TI)
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15. 9. 18 / 19⁰⁰ UhrAlte Reithalle Aarau

Das Gipfeltreffen
Performance-Jugendclub 
des Oldenburgischen Staatstheaters (D)

Beim Gipfeltreffen kommt eine Gruppe von Jugendlichen 
zusammen, um sich gegenseitig Fragen zu stellen und diese auf der 
Bühne zu verhandeln. Sie folgen den Tagesordnungspunkten der 
Verhandlung und suchen live vor einem Publikum nach Antworten, 
Lösungen, noch grösseren Fragen und landen dabei schliesslich  
bei sich selbst. Bei diesem Gipfeltreffen geht es ums Ich-Sein, um 
Besitz, ums Miteinander und Einzigartigkeit. Es geht ums Gestern  
und Morgen und die elektrische Zahnbürste unserer Mutter.

Ca. 55 Min / ab 13 Jahren / Deutsch

Lors d’une rencontre au sommet, un groupe de jeunes se réunit 
pour se poser mutuellemente des questions et pour les négocier sur 
scène. Suivant l’ordre du jour de la négociation, les jeunes cherchent 
en direct devant les spectateurs des réponses, des solutions, des 
questions encore plus vastes et finissent par en arriver à questionner 
leur propre personne. Lors de cette rencontre au sommet, on parle 
d’être soi-même, de propriété, de collaboration et de singularité.  
On parle d’hier et d’aujourd’hui et de la brosse à dents électrique de 
notre mère.

env. 55 min / à partir de 13 ans / allemand

Un gruppo di giovani si riunisce in vertice per negoziare sul palco 
e porsi domande. Essi seguono i punti all’ordine del giorno dei nego- 
ziati e si interrogano dal vivo davanti a un pubblico alla ricerca di 
risposte, soluzioni e domande ancora più grandi, per poi ritrovarsi alla 
fine con se stessi. Questo vertice riguarda l’essere se stessi, il 
possesso, di collaborazione e di individualità. Si tratta di ieri e domani 
e dello spazzolino elettrico di nostra madre.

ca. 55 min. / a partire da 13 anni / tedesco
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Zu unserem deutschen Gastspiel:
Der Titel lässt politische Statements erahnen. Doch es sind sehr per- 
sönliche Dinge, die die Spielenden preisgeben. Keine Reden, keine 
intellektuellen Gedankenspiele. Antworten auf ungestellte Fragen 
sind es wohl. Kleine persönliche Spuren, die wir zugespielt bekom-
men. Wenn wir sie verstehen wollen, müssen wir die ungenannten 
Spielregeln dieser Performance erforschen. Dieses Spiel macht 
Spass und das Publikum zu Komplizen unserer diesjährigen Gast-
gruppe aus der Auswahl des Deutschen Theatertreffen der Jugend.

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori/trici: Mia Clara Ostern, Merle Zurawski, 
Josefine Went, Swantje Holtfort, Finn Bayer, Mike Silhan, Lennart Sahm und Jonas 
Hartmann Leitung / Direction / Direzione: Till Wiebel
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16. 9. 18 / 11⁰⁰ Uhr

Jurykommentar
Theatermenschen können nicht schweigend zusehen, wie die Welt 
in die Apokalypse steuert. Um Jugendlichen in ihrem aufrichtigen 
Bedürfnis zu handeln eine Sprache zu geben, braucht es mehr  
als markige Parolen. Das Ensemble der «Jungen Marie» hat mit dem 
Stück ein utopisches Szenario entwickelt, das in der Sprach- 
losigkeit, der Ohnmacht und Abkehr von Jugendlichen eine Chance 
entdeckt und diese zur Mission entwickelt. 

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori/trici: Sophie Angehrn, Friederike Karpf, Ener 
Yagcioglu Leitung / Direction / Direzione: Sophie Achinger, Simon Kramer

Heroes of the 
Overground – Die Erben
Junge Marie (AG)

Eine Gruppe Jugendlicher zieht sich zurück und will die Welt 
retten. Sie möchten nicht die passiven Erben von Klimawandel und 
Umweltzerstörung sein und weil die Menschheit der Gegenwart 
nicht zu radikalem Umdenken bereit ist, muss sie eben in eine 
bessere Zukunft gezwungen werden. Sie verschwinden auf der 
Suche nach eigenen und kollektiven Regeln und Werten, um wieder 
aufzutauchen – als Spielemacher*innen, Programmierer*innen, 
Schiedsrichter*innen, Saboteur*innen, Wölfe im Schafspelz,  
Guerillas …

Ca. 75 Min  / ab 14 Jahren  / CH-Deutsch

Un groupe de jeunes part en retraite pour sauver le monde. Ils 
ne veulent pas être les héritiers passifs du changement climatique et 
de la destruction de l’environnement, et l’humanité actuelle n’étant 
pas prête à changer radicalement de mode de pensée, il va donc 
falloir la forcer à se construire un avenir meilleur. Ils disparaissent en 
partant à la recherche de leurs règles et de valeurs personnelles et 
collectives, puis ressurgissent – devenus constructrices et construc-
teur de jeux, développeuses et développeurs, arbitres, saboteuses et 
saboteurs, loups déguisés en agneaux, guérilleras et guérilleros … 

env. 75 min / à partir de 14 ans / allemand CH

Un gruppo di giovani si sta ritirando per salvare il mondo. Non 
vogliono essere gli eredi passivi del cambiamento climatico e del 
degrado ambientale e, poiché l’umanità non è disposta a ripensare 
radicalmente il presente, deve essere costretta a un futuro migliore. 
Essi scompaiono in cerca di loro regole e valori propri e collettivi,  
al fine di ricomparire - come playmaker, programmatori/trici, arbitri, 
sabotatori/trici, lupi travestiti da pecora, guerriglieri … 

ca. 75 min. / a partire da 14 anni / svizzero-tedesco
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16. 9. 18 / 14⁰⁰ UhrAlte Reithalle Aarau

Jurykommentar
Les personnages s’exprimant dans la trilogie tentent de trouver un 
sens à leur récit et d’en (re)trouver le fil. Le spectacles des étudiants 
a séduit le jury par sa force scénique et les questionnements 
proposés. La scénographie minimaliste, les jeux de lumières forts, la 
présence scénique des acteurs et leur interprétation de ce texte en 
multicouches en font un spectacle vibrant. 

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori/trici: Gaia Adam, Maëlle Aeby, Pauline 
Bachofner, Sarah Corminboeuf, Diane Der Markarian, Glodi Domingos, Laurence Loisel, 
Hannah Meuli, Cécile Rosat, Lena Rossel, Brice Torriani, Noémie Treichel  
Leitung / Direction / Direzione: Guillaumarc Froidevaux

Face au mur / Tout va 
mieux / Ciel bleu ciel
Le Théâtre Universitaire Neuchâtelois (NE)

In der Trilogie begeben sich die Protagonist*innen aufs Glatteis 
des Erzählens. Sie berichten von Ereignissen und Menschen, lassen 
dabei aber offen, in welcher Beziehung sie selbst zum Erzählten 
stehen. Im Zentrum ihrer Erzählung steht ein Massaker an einer 
Schule, das schliesslich in einem Blues gipfelt. Es wird eine Welt des 
Zerfalls gezeichnet, die einen zwischen Beklemmung und alltägli-
cher Banalität schwanken lässt. Es ist das simple Erzählen, das die 
Erzähler*innen selbst immer mehr verändert und sie vergessen lässt, 
dass sie selbst nicht Teil dieser Geschichte sind. Der Text von «Face 
au mur» nimmt die Zuschauer*innen mit auf eine Reise zwischen  
den Erzählschichten, die den Zugang zur Erzählung selbst, aber auch  
die Beziehung zwischen Schauspieler*innen, Geschichte und 
Zuhörer*innen definiert.  Ca. 70 Min / ab 14 Jahren / Französisch

Les personnages s’exprimant dans la trilogie nous racontent 
des événements, cherchent à décrire des gens, mais nous ne 
saisissons pas tout à fait s’ils sont liés et à quel endroit. Dans un 
monde en décomposition, un massacre dans une école se termine 
sur un blues et le fin mot n’est pas dit. On oscille entre l’effroi d’une 
brutalité crue et la banalité quotidienne alors que l’on ne fait que 
raconter. Mais ce geste, raconter, transforme les protagonistes d’une 
histoire dont ils ne font pas partie. Cette écriture nous fait définitive-
ment voyager entre les différentes strates composant l’écriture 
dramatique puisqu’elle nous donne accès non seulement au récit, 
mais également à la relation qu’entretien l’orateur, ou l’acteur, avec 
celle-ci. env. 70 min / à partir de 14 ans / français

I personaggi di questa trilogia ci raccontano di eventi, cercan-
do di descrivere le persone, ma non capiamo bene se e dove essi si 
siano messi in relazione. In un mondo in decomposizione un massa-
cro in una scuola finisce in un blues e non viene pronunciata la 
parola fine. Oscilliamo tra il terrore della brutalità cruda e la banalità 
quotidiana, mentre tutto quello che facciamo è raccontare. Ma 
questo gesto, il raccontare, trasforma i protagonisti di una storia di 
cui non fanno parte. Questa scrittura ci fa viaggiare direttamente tra 
i vari strati che compongono la scrittura drammatica, poiché ci dà 
accesso non solo alla narrazione, ma anche al rapporto che l’oratore 
o l’attore intrattiene con essa. ca. 70 min. / a partire da 14 anni / francese
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Angebot für Schulen
Am fanfaluca – Jugend Theater Festival Schweiz wird Theater von 
Jugendlichen für Jugendliche auf hohem Niveau gezeigt. Die bei- 
spielhaften Schweizer Produktionen laden Schüler*innen ein, das 
zeitgenössische Jugendtheater zu entdecken. 

In vorbereitenden Workshops befassen sich die Schüler*innen 
mit den Inhalten und der Ästhetik der Inszenierungen. Im Anschluss 
an den abendlichen Vorstellungsbesuch treffen die Klassen in  
der Publikums Lounge auf die gleichaltrigen Darsteller*innen zum 
gemeinsamen Austausch. 

Orte 

Workshops in den Schulen

Vorstellungen in der Alten 
Reithalle und im  
Theater Tuchlaube Aarau 

Kosten / Dauer Workshop

Workshop CHF 200.– 
für 1 ½ Stunden pro Schulklasse °  

Vorstellung 
CHF 15.– pro Person ° 

° Aargauer Schulen werden 
mit dem Impulskredit von «Kultur 
macht Schule» unterstützt.  
Die Hälfte der Kosten für Work- 
shops und Tickets werden 
zurückerstattet.  

Daten

Workshops  14. 8. – 11. 9. 2018
Vorstellungen  12. – 16. 9. 2018

Weitere Informationen  

Workshops und Tickets buchen: 
www.fanfaluca.ch

Kontakt

Tanja Schmid:  
schulen@fanfaluca.ch 

Schulen

26 Angebot

Theater Nomaden

Theater Nomaden 
stellen sich vor
Du bist zwischen 14 und 26 Jahre alt,  
interessierst dich für die Schweizer  
Jugendtheater-Szene und suchst  
den Austausch mit Gleichgesinnten?  
Dann bist du bei uns richtig!

Wir kommen, angereist aus der ganzen Schweiz, in verschiedenen 
Städten zusammen, um Jugendtheater-Produktionen zu visionie- 
ren. Von gecasteten Tanztheaterstücken über von grossen Kanti- 
Theatergruppen inszenierten Klassikern bis zu selbstgeschriebenem 
Sprechtheater sehen wir alles.

Du triffst interessante neue Leute, tauschst deine Eindrücke aus, 
diskutierst über aktuelle Themen und lernst einen eigenen kritischen  
Blick aufs Theater zu werfen.

Abgesehen von ihrer eigenen Bereicherung geben die Nomad* 
innen am Schluss eine Favoriten-Liste an die Jury des fanfaluca –  
Jugend Theater Festival Schweiz ab – und erhöhen dadurch die 
Chancen, dass ihr Lieblingsstück ans Festival eingeladen wird.

Du willst selber keine Stücke sehen, aber wir sollen dein Stück be- 
suchen? Mach uns auf eure Premiere aufmerksam, damit wir  
vorbeikommen können. Dafür gibt es auf der Homepage eine Pre- 
mieren-Liste, die du ergänzen kannst.

Du bist interessiert? Dann nichts wie los.

Folge uns auf Facebook:  
www.facebook.ch/theaternomaden.fanfaluca
Oder schreibe eine E-Mail an: nomaden@fanfaluca.ch
Trage deine Premiere ein: www.fanfaluca.ch
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Wann

Samstag, 15. 9. 2018 

Zeit

9ºº bis 17ºº Uhr, anschliessend 
fakultativer Vorstellungsbesuch 

Kurskosten

CHF 360.—

Anmeldung  

Anmeldeschluss: 9. 7. 2018
Anmeldung und weitere  
Informationen:  
Sabrina Springmann,  
sabrina.springmann@fhnw.ch

In Zusammenarbeit mit der

Angebot

Lehrpersonen-Workshop

Lehrpersonen-Workshop
in Zusammenarbeit mit der FHNW 

«Games@Stage»

Computerspiele bieten neue Zugänge zum 
Theater und stellen dabei die Dramaturgie auf den 
Kopf. Rätsel entwickeln, interaktive Settings testen, 
Performerhaltungen überprüfen – that’s what we 
are going to do!  

Games haben längst auch das Theater erobert 
und fördern dort als Innovationsbooster die Ent- 
wicklung neuer Formate. Diese zeichnen sich  
durch eine veränderte Dramaturgie aus: Sie wird 
dynamisch, interaktiv, partizipativ und nicht selten 
multilinear. Einher geht eine neue Art des Er- 
zählens – und auch die Produktionsweisen wandeln 
sich stark. 

Der Workshoptag gibt auf praktische Weise  
Einblick in solche Prozesse. Neben der Analyse 
einiger wegbereitender Arbeiten steht das eigene 
Ausprobieren im Zentrum. Wir kreieren kleine 
Live-Action-Remote-Games und lernen dabei einen 
einfachen technischen Aufbau zu nutzen, um ganz 
neue theatrale Erfahrungsräume zu schaffen.

Zielgruppe

Lehrpersonen mit theaterpädagogischer Erfahrung aller Stufen, 
Theaterpädagogen*innen oder theaterpädagogisch Interessierte in 
sozialen oder kulturellen Institutionen.

Kursleitung

Yves Regenass, Performer und Lehrer

Angebot 29

Computerspiele als Grundlage 
theaterpädagogischer Arbeit  

Lehrpersonen-Workshop
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Concours pour le 
festival 2019
 Le concours fanfaluca – 6e Festival Théâtral 
Suisse de la Jeunesse dure de septembre 2018  
à avril 2019. Des compagnies de théâtre et de danse 
de la Suisse entière et du Liechtenstein peuvent y 
participer et postuler pour faire partie du pro-
gramme du festival 2019. La commission de sélec-
tion se concentrera sur les mises en scène laissant 
transparaître la perspective des jeunes. Théâtre, 
performances, productions théâtrales multimédias 
et danse sont les bienvenus.

Le concours dure jusqu’en mars 2019. 
Compléments d’information: fanfaluca.ch

fr

Wettbewerb

ConcoursWettbewerb

Concours

Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind junge Theater- und Tanzensembles aus 
Schulen, Theaterhäusern und unabhängig produzierte Inszenierun-
gen mit jugendlichen Spieler*innen aus allen Sprachregionen der 
Schweiz und aus Liechtenstein.

Qui peut participer?

Ont le droit de participer les jeunes compagnies de théâtre et de 
danse scolaires et les clubs de théâtre de jeunesse ainsi que les 
mises en scène produites par des indépendants présentant des jeu-
nes comédien-ne-s de toutes les régions linguistiques de Suisse et 
du Liechtenstein.

Wettbewerb für das
Festival 2019
 Der Wettbewerb für das fanfaluca – 6. Jugend 
Theater Festival Schweiz – dauert von September 
2018 bis April 2019. Theater- und Tanzensembles 
aus der ganzen Schweiz und aus Liechtenstein 
können daran teilnehmen und sich für einen Platz 
im Festivalprogramm 2019 bewerben. Der Fokus  
der Auswahlkommission liegt auf Inszenierungen, 
die eine jugendliche Perspektive erkennen lassen. 
Schauspiel, Performances, multimediale Theater- 
inszenierungen und Tanz sind gleichermassen will- 
kommen.

Der Wettbewerb läuft bis April 2019. 
Mehr Informationen: fanfaluca.ch

de
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Concorso

Concorso 33fanfaluca — Jugend Theater Festival Schweiz

Impressum

Team / Equipe / Equipo
Martin Frank
Künstlerische Leitung / direction artistique / direzione artistica

Tanja Schmid
Geschäftsleitung / production / direzione

Marisa Fricker
Mitarbeiterin der GL / collaboratrice du direction /  
collaboratrice della direzione

Noëmi Niederberger
Festivalmitarbeiterin / Collaboratrice del festival /  
Collaboratrice du festival

Lukas Renckly
Öffentlichkeitsarbeit / Relations publiques / Pubbliche relazioni

Andreas Bächli, Michael Studer 
Technische Leitung / Direction technique / Direzione tecnica

Nina Curcio
Leitung Theater Nomaden / Direction des Nomades du théâtre /  
Direzione Nomadi del teatro

Jury / Giuria 
Nina Curcio, Tomas Flachs Nobrega, Alina Immos, Hannah Schneidt, 
Giacomo Stanga, Selina Stöcklin 

Vorstand / Comité  / Comitato esecutivo
Christoph Haering, Gunhild Hamer Präsidentin / Présidente / Presidente, 
Beat Knaus, Patrick Oes, Madelaine Passerini, Anita Zihlmann

Concorso per il 
Festival 2019
 Il concorso per il fanfaluca – 6° Festival Tea- 
trale Svizzero della Gioventù – dura da settembre 
2018 ad aprile 2019. Ensemble di teatro e danza  
provenienti da tutta la Svizzera e dal Liechtenstein 
possono partecipare e candidarsi per un posto al 
programma del festival 2019. Il comitato di selezio-
ne si concentra sulle produzioni che presentano 
una prospettiva giovanile. Sono ammessi allo stesso 
modo spettacoli di teatro, performance, produzioni 
teatrali multimediali e danza.

Il concorso durerà fino all’aprile 2019. 
Ulteriori informazioni sul sito www.fanfaluca.ch

it

Chi può partecipare?

La partecipazione è aperta a giovani ensemble di teatro e danza 
provenienti da scuole, teatri e produzioni indipendenti con giovani 
attori/attrici di tutte le regioni linguistiche della Svizzera e del 
Liechtenstein.
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Partnerschaften

Partnerschaften
Neue Kantonsschule Aarau

Die Neue Kantonsschule Aarau ist seit 2017 Partnerin des 
fanfaluca – Jugend Theater Festival Schweiz. Die Schülerinnen und 
Schüler betreuen am Festival die Gruppen aus der Romandie und 
dem Tessin und leisten Übersetzungsarbeiten.

 

Hochschule der Künste Bern

Seit 2017 arbeitet das fanfaluca – Jugend Theater Festival 
Schweiz mit der Hochschule der Künste Bern (HKB) zusammen. 
Studierende der HKB führen die Jugendlichen in eine Feedback- 
Methode ein und leiten damit die internen Aufführungsgespräche. 
Zudem besuchen die Jugendlichen während der Festivalwoche  
bei den Studierenden einen Workshop zum «Theater der Dinge».

Do you have any questions? Look for the students with the 

wing(wo)man button. They are experts in French, Italian,  

German and they are Aarau locals. Meet them at the meeting 

point 15 minutes before the show. They will translate the  

plot into your language. 

Festivalzeitung

Hallo. Bonjour. Buongiorno. Wir sind die 
Festivalzeitung – wobei Zeitung wahr-
scheinlich das falsche Wort ist. Wir wollen 
weder trockene Nachrichten überbringen 
noch Informationen auflisten oder objektiv 
bleiben. Was wir zu sagen haben, ist weder 
essenziell noch auf den Punkt gebracht. 

Wir wollen: 

Thematiken, die durch Stücke angesprochen werden, durch unsere 
Texte und Beiträge erweitern, auseinandernehmen, dehnen, ent- 
falten, vertiefen. 

Wir wollen: 

Anlässe für neue Assoziationen geben, andere Ansichten zeigen. 

Nous voulons: 

Jeter des faits arbitraires dans la foule et être sur la piste de notre 
créativité pour l’exploiter. 

Wir wollen: 

Meinungen aufeinanderprallen lassen und Emotionen und Span- 
nungen erzeugen und – vielleicht – ein Andenken schaffen. In Me- 
moria di questi 4 giorni. fanfaluca – Festival Teatrale Svizzero  
della Gioventù.

Let me be 

your wing(wo)

man!

Partnerschaften Festivalzeitung
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Unterstützer

Medienpartner / partenaires médias / media partners

Partner / Partenariats / Partnership

Danke / Merci / Grazie

Danke / Merci / Grazie

Unterstützer

Sachsponsoren / Sponsors en nature / Sponsor in natura

stadt—
museum
aarau

Alle Gönner*innen / Team Kultur macht Schule
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CLICK
AUF DER HÖHE DER ZEIT

Das erste 
multimediale 

eMagazin  
der Schweiz für 
kulturelle 
Highlights und 
Entdeckungen  

Jetzt  
kostenlos  
abonnieren!

click.arttv.ch

CLICK, das Monatsmagazin von  arttv.ch
 

Bachelor in Sozialer Arbeit
mit den Studienrichtungen Sozialarbeit, 
Soziokultur und Sozialpädagogik

www.hslu.ch/bachelor-sozialearbeit

Suchen Sie einen abwechslungs- 
reichen Beruf, bei dem der Mensch  
im Zentrum steht?

Studieren Sie Soziale Arbeit  
mit Profil!
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Beratungsstelle  
Theaterpädagogik

Wir unterstützen Sie mit Weiter- 
bildung und Beratung – auf der Bühne, 
im Schulzimmer oder im Schulhaus.

www.fhnw.ch/ 
wbph-theaterpaedagogik



1.4.2018 –31.3.2019  
www.eingeladen.ch

Engagieren auch Sie sich in Ihrer Freizeit für Kultur?  
Dann sind Sie eingeladen, 50 Aargauer Museen gratis  
neu zu entdecken!

Thomas Meier stellt beim 
Openair Zamba Loca alles 
rechtzeitig auf die Beine.

Lale Andreani tapeziert 
als Aktivistin für das KIFF  
Plakatwände schön.

Gratis ins Museum!


