Jugend Theater Festival Schweiz

Herzlich willkommen!
Theater ist ein genialer
Ort, ein Ort mit aufklärerischen Traditionen
und Kraft!
de

Liebes Publikum
Das Jugend Theater Festival Schweiz zeigt auch in seiner vierten Ausgabe das breite Spektrum der Theaterarbeit jugendlicher DarstellerInnen unter
professioneller Leitung.
Mit Freude präsentieren wir Ihnen in dieser Broschüre die Auswahl des
Jugend Theater Festivals 2017. Die sieben Produktionen aus Basel, Bern,
Locarno, Lugano / Lausanne, Willisau und Zürich repräsentieren die künstlerische Vielfalt und kreative Innovation der jungen Szene.
Theater wandelt sich und muss sich wandeln, weil sich die Welt dynamisch verändert. Am Jugend Theater Festival treffen verschiedene Weltsichten und Vorstellungen von Gemeinschaft aufeinander. Jugendliche aus der
italienischen und französischen Schweiz und der Deutschschweiz begegnen
sich in Aarau, um gemeinsam Theater zu erleben, sich auszutauschen und
zu reflektieren. Die jungen TheatermacherInnen formulieren auf der Bühne
ihre Werte und setzen sich mit unterschiedlichen Lebensauffassungen auseinander, hinterfragen Gewohnheiten und diskutieren, wie die gesellschaftliche
Zukunft gemeinsam gestaltet werden kann.
Die Jury bereiste in diesem Jahr unterschiedlichste Regionen der ganzen
Schweiz, um aus dem Vergleich der Live-Eindrücke eine repräsentative Auswahl zu treffen. Zum ersten Mal wurde das Gremium von den Theater Nomaden
unterstützt. Eine Gruppe von sieben theaterinteressierten Jugendlichen
bereiste ihrerseits das Land, verfolgte Hinweise auf gute Theaterarbeit und
verschaffte sich ein möglichst breites und differenziertes Bild der Szene.
Eingebunden ins Festival repräsentieren sie die Stimme ihrer Generation und
empfehlen besondere Inszenierungen der Jury.

Willkommen!
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Um den Austausch mit dem Publikum zu fördern, gibt es neben den Aufführungsgesprächen und den spezifischen Vermittlungsangeboten für
Schulen in diesem Jahr zum ersten Mal eine «Publikums Lounge». Das Publikum ist eingeladen, sich im Anschluss an die Vorstellungen mit den TheatermacherInnen auszutauschen.
Auch die Kooperation mit der Neuen Kantonsschule Aarau, die 2017
initiiert wurde, freut uns sehr. Als Partnerschule unterstützt sie mit «Translationguides» den nationalen und internationalen Sprachtransfer und ermöglicht den Festivalgästen einen ganz persönlichen Zugang zur Standortgemeinde Aarau und zum Kulturleben des Kantons Aargau.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unserer
Broschüre und freuen uns auf Ihren Besuch. Gunhild Hamer, Präsidentin

Benvenuto!
Il teatro è un luogo geniale, un luogo
di tradizioni e di forze
illuministiche!
Willkommen!

Festival Teatrale Svizzero della Gioventù

it

Gentile pubblico
Anche nella sua quarta edizione, il Festival Teatrale Svizzero della Gioventù presenta un’ampia gamma di lavori teatrali che hanno per protagonisti
giovani attori guidati da professionisti.
In questa brochure siamo lieti di presentarvi la selezione del Festival
Teatrale Svizzero della Gioventù 2017. Le sette produzioni di Basilea, Berna,
Locarno, Lugano / Losanna, Willisau e Zurigo sono rappresentative della
varietà artistica e dell’innovazione creativa della giovane scena teatrale.
Il teatro è in continua trasformazione ed è giusto che lo sia, perché anche
il mondo è in un processo di trasformazione dinamica. Al Festival Teatrale
Svizzero della Gioventù si incontrano diverse concezioni del mondo e della vita
comunitaria. I giovani della Svizzera italiana, francese e tedesca si incontrano
ad Aarau, per vivere insieme il teatro, confrontarsi e riflettere.
I giovani e le giovani teatranti esprimono i loro valori sul palcoscenico,
si confrontano su diverse concezioni di vita, si interrogano sulle abitudini e
discutono su come si possa progettare insieme la società futura.
Quest’anno la giuria ha visitato le regioni di tutta la Svizzera, per operare
una scelta rappresentativa, basata sulle impressioni degli spettacoli dal vivo.
Per la prima volta la commissione è stata sostenuta dai Nomadi del teatro. Un
gruppo di sette giovani interessati al teatro ha viaggiato attraverso la Svizzera
sulle tracce di un teatro di qualità, ottenendo un quadro il più possibile ampio e
differenziato della scena teatrale. Integrati nel festival, rappresentano la voce
della loro generazione e raccomandano alla giuria le messe in scena più particolari.
Per incoraggiare lo scambio con il pubblico, oltre ai dibattiti sulle rappresentazioni e alle specifiche offerte di mediazione per le scuole, quest�anno per
la prima volta sarà allestito un «Publikums Lounge». Al termine delle rappresentazioni, il pubblico sarà invitato a discutere e a confrontarsi con i teatranti.
Siamo molto lieti anche della cooperazione con la nuova scuola cantonale
di Aarau, iniziata nel 2017. Con le «translationguides», ovvero guide e interpreti
locali, la scuola partner sosterrà lo scambio linguistico nazionale e internazionale, consentendo agli ospiti del festival di accedere autonomamente al comune ospitante di Aarau e alla vita culturale di questo Cantone.
Vi auguriamo buon divertimento durante la lettura della nostra brochure
e saremo lieti di ospitarvi al festival. Gunhild Hamer, Presidente

Benvenuto!
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Tickets

4

2017

6.– 10. September

.
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6. 9. 17 / 1900 Uhr

Alte Reithalle Aarau
6. 9. 17 / 2000 Uhr
Seite 6

Preise

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

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

Tickets

AG Theater Rämibühl
Alte Reithalle Aarau

Schellenursli

9. 9. 17 / 14 00 Uhr

UFO, Junge Bühne Bern
Theater Tuchlaube Aarau

Seite 8
7. 9. 17 / 19 00 Uhr
Seite 10

Wohin du mich führst
junges theater basel
Alte Reithalle Aarau

8. 9. 17 / 10 00 Uhr

Herz voll Hoffnung

8. 9. 17 / 14 00 Uhr

La Scaletta plus, Atelier Theater Meilen
Theater Tuchlaube Aarau

Seite 12

Seite 14
9. 9. 17 / 1900 Uhr
Seite 16
10. 9. 17 / 1400 Uhr

* Schulklassen aus dem Aargau, Basel-Stadt, Bern und Zürich
profitieren von einem vergünstigten Angebot. Mehr Informationen
dazu auf www.jugendtheaterfestival.ch

Schwärmen

7. 9. 17 / 14 00 Uhr

8. 9. 17 / 19 00 Uhr
Tickets

Eröffnungsfeier

Seite 18

Vortex
Liceactor Locarno
Alte Reithalle Aarau

AUS | DEM | TAKT
Jugendtheater Willisau
Alte Reithalle Aarau

Senza Fili
Young Lab, Grande Giro Lugano/Lausanne
Alte Reithalle Aarau

Programm
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AG Theater Rämibühl

6
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Ab 14 Jahren  / Deutsch  
Ca. 120 Minuten

Schwärmen
de

Die unterhaltsame Szenenabfolge mit Text, Musik, Gesang,
Bewegung und Tanz handelt von einer Klassenfahrt nach Italien. Die
Tage und Nächte, welche eine Gymi-Klasse am Golf von Neapel
verbringt, werden zu einer in jeder Beziehung heissen Zeit für alle.
Die Sehnsüchte, offenen Fragen, Träume und Albträume der 22
SchülerInnen, doch auch der beiden beteiligten Lehrer, prallen in
einer Situation aufeinander, in der man sich nicht ausweichen kann.
Gefühle und Fantasien kommen zum Ausbruch – wie der Vesuv …

it

Il divertente succedersi delle scene con testi, musica, canto,
movimento e danza racconta una gita in Italia. I giorni e le notti
che una classe ginnasiale trascorre sul golfo di Napoli fanno vivere
a tutti e in tutti i sensi momenti appassionanti. I desideri, le
incertezze, i sogni e gli incubi dei 22 alunni e alunne, ma anche dei
due insegnanti che li accompagnano, generano un succedersi
di situazioni alle quali non ci si può sottrarre. Sentimenti e fantasie
esplodono, proprio come il Vesuvio …

Maggiori di 14 anni / Tedesco
Ca. 120 minuti

Jurykommentar:
Eine Klasse bricht zur Reise nach Italien auf. Sie reisen als starkes
Ensemble, emotional und expressiv, mit Livemusik und Gesang und
bilderreichen Choreographien. Im Gepäck individuelle Erwartungshaltungen, Vorfreude, Liebe und Wut. Immer wieder gerät diese
heitere Klassenreise zum Vesuv zu einem theatralen Seismographen
für den brodelnden und explosiven Zustand unserer realen Gesellschaft.

Spiel / Spettacolo: Annika Biedermann, Eva Bose, Jonathan Clivio, Allegra Gasser, Greta Gruber, Emma
Imholz, Aline Klaus, Meret König, Anna Marie Lutz, Clarissa Lutz, Ekaterina Maksyagina, Theresa Manz,
Jeanne Milani, Elmira Oberholzer, Moritz Rietschel, Antonin Rohdich, Orlando Stoll, Philip Tsapaliras,
Ana Ullmann, Artemisia Valisa, Livia Zimmermann Musik / Musica: David Bircher (Piano), Nelis Eggen (Bass),
Belinda Kunz (Drums) Leitung / Direzione: Christian Seiler

Alte Reithalle Aarau

6. 9. 17 / 20⁰⁰ Uhr

UFO, Junge Bühne Bern
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Keine Altersbeschränkung
CH-Deutsch / Ca. 60 Minuten

Schellenursli
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Es schellen die Urslis der Jungen Bühne Bern. Hoch oben in
den Bergen, weit von hier, da wohnt ein Junge, so wie ihr. Und
die Flurinas, was machen die denn genau? Dürfen die nur schauen?
Und dann versuchen, das Büblein mit der grössten Glocke abzukriegen? Dies fragt sich die Junge Bühne Bern und nimmt sich den
Klassiker «Schellenursli» vor, um ihn zur Winterzeit und im Neuschnee den Hang hinuntersausen zu lassen. Keine Glocke ist zu
gross für den fleissigen und etwas überdrehten Ursli, der für einmal
für seinen Wagemut nicht bestraft, sondern von allen gefeiert wird.

it

Suonano gli Ursli della Junge Bühne Bern. Lassù sulle montagne, lontano da qui, abita un ragazzo come voi. E le Flurine, cosa
fanno esattamente? Possono solo stare a guardare? Per poi cercare
di conquistare il ragazzo con la campana più grande? Questo si
chiede la Junge Bühne Bern, affrontando il classico «Una campana
per Ursli», per farlo scendere velocemente dalla montagna, nella
neve fresca, d�inverno. Nessuna campana è troppo grande per il
diligente Ursli, un po’ su di giri, che per una volta non viene punito
per la sua audacia, ma festeggiato da tutti.

Senza limite d�età  
Svizzero tedesco / Ca. 60 minuti

Jurykommentar:
Wo ist Ursli? Auf der Bühne, hier und jetzt. Und dieser Ursli spricht,
wie ihm der Schnabel gewachsen ist: Berndeutsch. In einem traumwandlerisch kitschlosen Bühnenbild, begleitet von einem Hackbrett,
das sich nebenbei neu erfindet. Die Theater-Nomadinnen finden:
«Berührend, traumhaft, wunderschön!»

Spiel / Spettacolo: Ana Oppliger, Elias Wenger, Emil Jàvor, Kevin Hug, Nina-Maria Herren, Raffaela Lanci
Leitung / Direzione: Marcel Leeman, Christoph Hebig

Theater Tuchlaube Aarau

7. 9. 17, 9. 9. 17 / 14 00 Uhr

junges theater basel
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Ab 14 Jahren / CH-Deutsch
Ca. 90 Minuten

Wohin du mich führst
de

Nach dem Roman von David Grossman
«Lass die Leine locker und der Hund führt dich zu seinem Besitzer.»
Mit diesem Satz endet die Langeweile Assafs während seines
Ferienjobs. Denn kaum hat er den Auftrag übernommen, wird er
auch schon in eine ihm vollkommen fremde Welt hineingezogen.
Der Hund – der eine Hündin ist – führt ihn zu Menschen, die den
Besitzer – der eine Besitzerin ist – kennen, aber nicht verraten können oder wollen, wo sie steckt. Der anfängliche Widerwille gegen
den Auftrag verwandelt sich in einen Wettlauf.

it

Dal romanzo di David Grossmann
«Molla il guinzaglio e il cane ti porterà dal suo padrone». Con
questa frase termina la noia che Assaf prova mentre lavora durante
le vacanze. Perché, appena ha accettato l’incarico, viene trascinato in un mondo che gli è completamente estraneo. Il cane –
che è una femmina – lo conduce da persone che conoscono il suo
padrone – che in realtà è una padrona – ma non gli possono o
vogliono dire dove si trovi. La sua resistenza iniziale nei confronti
dell’incarico si trasforma in una corsa perdifiato.

Spiel / Spettacolo: Léon Cremonini, Milla Grobéty, Alina Immoos, Paula Müller, Fabio Savoldelli
Leitung / Direzione: Suna Gürler

Alte Reithalle Aarau

7. 9. 17 / 19 00 Uhr

Maggiori di 14 anni  
Svizzero tedesco / Ca. 90 minuti

Jurykommentar:
Mit einer hervorragenden Ensembleleistung erzeugen die SpielerInnen einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann. Mit hoher
Präzision und wunderbarer Leichtigkeit, mit erstaunlicher Wendigkeit und Wandelbarkeit erzählen, spielen und phantasieren sie sich
durch das Labyrinth der Geschichte von Assaf, der Tamar sucht.
Die Rollen wechseln die SpielerInnen ebenso schnell wie die Erzählweisen und bleiben dabei sehr persönlich und bei sich.

La Scaletta plus, Atelier Theater Meilen
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Wer etwas neu beginnt, der begibt sich ins Instabile hinein. Er muss denken und
handeln ohne Geländer. Das ist ebenso furchteinflößend wie inspirierend.
Hannah Arendt

6 junge Menschen, aufgewachsen in der Schweiz, und 6 junge
Menschen aus Syrien, Äthiopien und Afghanistan, nehmen Abschied, brechen auf, sind unterwegs und kommen an. Doch wo und
wie? Die Inszenierung arrangiert eine Begegnung im Theater. Sie
schärft unseren Blick für Verbindendes zwischen Menschen unterschiedlichster Abstammung. Wahre, leichte und tragische Geschichten verdichten sich, lassen die ZuschauerInnen in berührender
Weise zu Zeugen davon werden, wie diese Aufbrüche den jungen
Menschen zum Schicksal wurden.
Jurykommentar:
Wie ist mit einem so relevanten und so hochsensiblen Thema im
Theater umzugehen? Mit diesem Stück ist eine Antwort gelungen,
die man zurecht exemplarisch nennen darf. Ohne Samthandschuhe
und Zeigefinger macht das Ensemble die geflüchteten Jugendlichen
zu den RegisseurInnen ihrer eigenen Geschichte und hält dem
Publikum, auch mal augenzwinkernd, einen Spiegel vor.

Chi inizia qualcosa di nuovo si avventura nell�instabilità. Deve pensare e agire senza
ripari. È una sensazione che genera paura e ispirazione allo stesso tempo.
Hannah Arendt

Sei giovani cresciuti in Svizzera e sei provenienti dalla Siria,
dall�Etiopia e dall�Afghanistan si congedano, partono, viaggiano
e arrivano alla meta. Ma dove e come? La messa in scena allestisce un incontro in teatro. Essa affina il nostro sguardo per ciò
che unisce le persone di diverse provenienze. Storie vere, facili e
tragiche si condensano, trasformando in modo toccante gli spettatori e le spettatrici in testimoni di come quelle partenze siano state
determinanti per il destino di questi giovani.

Maggiori di 13 anni / Ca. 60 min.
Tedesco arabo, amarico, farsi, curdo

Ab 13 Jahren / Ca. 60 Minuten
Deutsch Arabisch, Amharisch, Farsi, Kurdisch

Herz voll Hoffnung

Spiel / Spettacolo: Bachar Mahmoud, Mariam Ramdoun, Khaled Ramdoun, Mohamed Harrir, Aman Afzali,
Thierry Bucher, Balz Spengler, Leonie Mitondo, Carla Peterhans, Renato Zambotti, Daniel Perschak, Gian
Tochtermann und Zora Marti Leitung / Direzione: Seraina Dür

Theater Tuchlaube Aarau

8. 9. 17 / 10 00 Uhr, 14 00 Uhr

Liceactor Locarno

14
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In «Vortex» treffen wir eine Klasse an, die in den Sog des Machtmissbrauchs gerät. Die SchülerInnen wollen den Ordnungssinn
stärken, klare Strukturen im Alltag zelebrieren und neue Einigkeit
soll sie darin bekräftigen. Ihr Lehrer gibt dem nach, glaubt sich
dabei sicher, weil die Gruppe auch in ihrem Schultheater, dem König
Ubu, Machtmissbrauch thematisiert. Doch die Gruppe wird taub
für jegliche Kritik. Gegen alles, was sie noch verunsichern könnte,
kapseln sie sich in sektenartigen Strukturen ab. Zwischenmenschliche Beziehungen arten aus und einzelne Individuen setzen sich
mit Kraft durch. Totalitarismus entsteht und bringt das Ende der
Freiheit mit sich.
Kommentar der künstlerischen Leitung:
Die spielerische Leichtigkeit des charmanten Ensembles ist auffällig.
Ohne viele Worte zu verlieren, erhellen sie das Thema Machtspiele in
Gruppen für ihr gleichaltriges Publikum. Abwechslungsreich bebildern sie Gruppendynamiken, erzählen Unaussprechliches einfach
tänzerisch und senden ihre Botschaft mit eindrücklichen Gesangssoli
an ihr Publikum.

it

Nel «vortice» dell’azione incontriamo una classe che viene
risucchiata dai meccanismi dell’abuso di potere. Gli alunni e le
alunne vogliono consolidare il senso dell�ordine, celebrare strutture
ben definite nella loro quotidianità e rafforzare le loro intenzioni
grazie a un nuovo tipo di unione. Il loro insegnante li asseconda,
considerandosi al sicuro, poiché anche nella messa in scena del
teatro della scuola, l’Ubu Re, il gruppo tematizza l’abuso di potere.
Tuttavia il gruppo diventa immune a ogni tipo di critica, rinchiudendosi in strutture settarie per contrastare tutto quello che potrebbe
minare la loro sicurezza. I rapporti interpersonali degenerano e
singoli individui si impongono con la forza. Nasce una forma di
totalitarismo che determina la fine della libertà.

Maggiori di 10 anni / italiano
Ca. 60 minuti

Ab 10 Jahren / Italienisch
Ca. 60 Minuten

Vortex

Spiel / Spettacolo: Gal Abramovich, Enea Agosta, Matilde Balena, Chiara Dalessi, Nevio Facchini,
Melanie Fernandez, Nicola Glutz, Alba Kuth, Line Kurth, Matilda Materni, Mosè Melchiorre,
Lara Nembrini, Cinzia Parravicini, Valentina Perriard, Letizia Pessina, Soraya Pouilly, Alicia Revellado,
Ana Revellado, Monika Svrtinova, Micol Tiraboschi, Caterina Vögeli, Dilini Weliwatte, Anthea Zobrist
Leitung / Direzione: Emmanuel Pouilly

Alte Reithalle Aarau

8. 9. 17 / 19 00 Uhr

Jugendtheater Willisau
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Frei nach «Momo» von Michael Ende
Etwas Seltsames muss in der Stadt draussen vor sich gehen. Seit
Kurzem wird alles gleichförmig dem Diktat der Effizienz unterworfen.
Die Tage der Menschen lassen keinen Platz mehr für das Mädchen,
das alleine in der Ruine des Amphitheaters wohnt. Nur ein durchgetaktetes Leben ist ein gutes Leben. Durch-ge-tak-tet. Doch was ist
das für ein Takt? Wer schlägt wessen Takt an? Und was geschieht mit
einem, wenn man takt-los lebt? Mit solchen und ähnlichen Fragen
entdecken wir das Geheimnis der Zeit – und dabei die Momo in uns.
Jurykommentar:
Das Jugendtheater Willisau tastet sich mit seinem Stück engagiert
und differenziert an das Thema Zeit und ihre Bedeutung in einer
schnellen Gesellschaft heran. Mit viel Liebe zum Spiel verbindet das
Ensemble das allgegenwärtige und doch selten verhandelte Thema
Zeit mit dem Klassiker Momo. Die Ebene der Geschichte des kleinen
Mädchens und der grauen Herren, die die Zeit hüten, sind geschickt
in eine persönliche und musikalische Szenerie verwunden.

it

Liberamente tratto da «Momo» di Michael Ende
Là fuori in città sta accadendo qualcosa di strano. Da qualche
tempo tutto deve sottostare al diktat dell’efficienza. Le giornate
delle persone non lasciano più spazio alla bambina che vive da
sola tra le rovine dell’anfiteatro. Solo una vita imprigionata in un
ritmo serrato è quella giusta. In un ritmo ser-ra-to. Ma di che
ritmo si tratta? Chi scandisce il ritmo di chi? E cosa accade, se ci
si sottrae a questo rit-mo? Questa e simili domande ci faranno
scoprire il segreto del tempo – e la Momo in ognuno di noi.

Spiel / Spettacolo: Meret Albrecht, Jasmin Blickisdorf, Michelle Blum, Elisa Brügger,
Manuel Küng, Laura Jana Luterbach, Julia Mehr, Jarina Müller, Lena Müller, Rhea Reisewitz
Leitung / Direzione: Christine Schmocker

Alte Reithalle Aarau

9. 9. 17 / 1900 Uhr

Maggiori di 6 anni
Svizzero tedesco / Ca. 75 minuti

Ab 6 Jahren / CH-Deutsch 		
Ca. 75 Minuten
	  

AUS | DEM | TAKT

Young Lab, Grande Giro
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«Senza Fili – ohne Fäden» ist ein Jugendtheaterstück über
die Freiheit, inspiriert von Carlo Caldonis Roman «Die Abenteuer des
Pinocchios». Elf groteske Charaktere treffen sich auf einer Bühne
voller Kostüme, um eine Geschichte zu erfinden: ihre eigene. Ein
tragikomischer Chor, der Tanz und Worte kombiniert, um eine
Geschichte zwischen Fantasie und Wirklichkeit zu erzählen. Eine
künstlerische Reflexion über den Zustand von jungen Menschen,
ihren Ideen, ihren Träume und der Fähigkeit, diese zu realisieren.
Jurykommentar:
Pinocchio ist ein hölzerner Kerl, als Marionettenpuppe mit dem
Leben seines Schöpfers verknüpft. Das Young-Lab-Ensemble aus
Lugano und Lausanne hat ihm für seine Emanzipation das Tanzen
beigebracht und sein starres Wesen mit der Schläue der Clowns
gecoacht. Eine sinnlich poetische Auseinandersetzung über die
Frage, was Freiheit bedeutet. Alles andere als hölzern.

it

«Senza Fili» è uno spettacolo di teatro ragazzi, sul tema della
libertà, ispirato al romanzo di Carlo Collodi, Le avventure di
Pinocchio. Undici personaggi grotteschi si incontrano su un
palcoscenico pieno di costumi con una storia tutta da inventare:
la loro. Uno spettacolo corale, tragicomico, dove danza e parola si
fondono per raccontare una storia tra fantasia e realtà. Una
riflessione artistica sulla condizione dei giovani, le loro idee, i loro
sogni e la possibilità di poterli realizzare.

Spiel / Spettacolo: Arianna de Angelis, Camilla Stanga, Gaia Grigorov, Lia Franchini,
Noemi Zürcher, Sophie Papais, Fedro Mattei, Giacomo Stanga, Robert Barbaric, Tiago Poretti
Leitung / Direzione: Lea Lechler, Valentina Bianda, Daniele Bianco

Alte Reithalle Aarau

10. 9. 17 / 1400 Uhr

Senza limite d’età / Ca. 60 min.
italiano, francese, tedesco

Keine Altersbeschränkung /  Ca. 60 Min.
Italienisch, Französisch, Deutsch

Senza Fili
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Rahmenprogramm

Schulen

Angebot für Schulen
Am Jugend Theater Festival Schweiz wird Theater von Jugendlichen für Jugendliche auf hohem Niveau gezeigt. Die beispielhaften
Schweizer Produktionen 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.

Publikums Lounge
Der Vorhang ist gefallen und der Applaus verklungen, doch 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 Erlebnisse während
des Theaterabends auszutauschen und Fragen zu
beantworten.
Die «Publikums Lounge» befindet sich im
Anschluss an die Vorstellungen in der Bar im Stall.

täglich

Orte

Daten

Workshops in den Schulen
Vorstellungen
in der Alten Reithalle und
im Theater Tuchlaube Aarau

Workshops
14. 8. – 10. 9. 2017
Vorstellungen 6. – 10. 9. 2017

Kosten / Dauer Workshop

1 Schulklasse pro Workshop

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

Weitere Informationen

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

Kontakt

Gruppengrösse

Workshops und Tickets buchen:
www.jugendtheaterfestival.ch

Tanja Schmid:
schulen@jugendtheaterfestival.ch

** Schulen aus BE, BS, ZH
profitieren von einem
vergünstigten Angebot

Schulen
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Lehrpersonen-Workshop

Lehrpersonen-Workshop

«Nimm mich, Hamlet!»
Postdramatische Verfahren auf der Schulbühne

Stückwahl, Stücksuche, Themensuche, Themenwahl – diese Frage stellt sich bei jedem
theaterpädagogischen Projekt immer wieder aufs
Neue. Wie wäre es mal mit Hamlet, oder sonst
einem klassischen Stoff?
Der Zugang zur klassischen (Dramen-)Literatur
erscheint als unüberwindbare Hürde. Also muss
man sich fragen, welche Themen können wir darin
finden, die zeitgemäss und für junge Menschen
interessant sind? Wenn wir die Themen haben:
Welche szenischen und dramaturgischen Verfahren
wählen wir, damit die Stücke lebendig bleiben
und für eine Schülergruppe leistbar sind? Wie weit
muss ich mich vom Text entfernen, um über das
Handeln wieder zum Text zurückzufinden?
Dieser Workshop bietet einen Theateransatz der
Postdramatik mit selbst gesetzten Prämissen und
zeigt auf, wie man über eine thematische Reduktion
und unbeschwerte Erprobung und Integration unterschiedlichster Theatermittel und Fremdtexte zu
einer passenden Spielvorlage kommen kann.

Schulen

Leitung
Dr. Klaus Riedel
Lehrer, Schulrektor und
Jugendtheater-Regisseur aus
Bad Hersfeld. Er wurde mehrfach mit seinen Schülerensembles zum Theatertreffen der
Jugend nach Berlin eingeladen.
Meisterhaft beherrscht er die
postdramatische

Dramaturgie. Er versteht es,
diese Methode zur Aneignung
und Inszenierung komplexer,
insbesondere klassischer
Theaterstoffe für SchülerInnen
und FachkollegInnen in eigener
Fachliteratur und Workshops
darzustellen.

Datum

Kosten

Samstag, 9. 9. 2017

CHF 360.–*
*Vergünstigung für
Lehrpersonen aus AG und SO

Zeit
9 bis 17 Uhr, anschliessend
fakultativer Vorstellungsbesuch
Anmeldung

In Zusammenarbeit mit der

www.fhnw.ch
Anmeldeschluss: 9. 7. 2017

Schulen
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Wettbewerb

Wettbewerb

fr

Wettbewerb für das
Festival 2018
Concours pour
le festival 2018
Concorso per
il Festival 2018
de

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 2018 auf den Aarauer Bühnen zu sehen sein. Der Fokus der
Auswahlkommission liegt auf Inszenierungen, die eine jugendliche
Perspektive erkennen lassen. Schauspiel, Performances und multimediale Theaterinszenierungen sind gleichermassen willkommen.
Der Wettbewerb läuft bis April 2018
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.

Wettbewerb

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 2018 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 avril 2018
Informations: www.jugendtheaterfestival.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 Liechtenstein.
it

Possono partecipare al concorso i giovani ensemble teatrali
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 2018 sul palcoscenico dell’Argovia. La scelta
della commissione cade su opere, rielaborazioni o produzioni proprie
che lasciano intravvedere una prospettiva giovanile. Vengono accettate opere teatrali, performance e messe in scena teatrali multimediali.
Il concorso dura fino a aprile 2018
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
indipendenti con giovani attrici e attori di tutte le regioni linguistiche
della Svizzera e da Liechtenstein.

Wettbewerb
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Theater Nomaden
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Danke / Merci

Theater Nomaden

Partnerschaften

Die Theater Nomaden sind eine Gruppierung
junger, theaterinteressierter Menschen. Zwischen
September und April treffen sich die NomadInnen,
welche aus verschiedenen Kantonen stammen, um
verschiedene Jugendtheater-Produktionen in der
ganzen Schweiz anzuschauen. Zusammen diskutieren sie die Stücke, um schliesslich eine Auswahl
an Produktionen der Jury des Jugend Theater
Festival Schweiz zu empfehlen. So reist man durch
die Schweiz und lernt einen eigenen, kritischen
Blick aufs Theater zu werfen.

Neue Kantonsschule Aarau
Die Neue Kantonsschule Aarau ist ab 2017 Partner des Jugend
Theater Festival Schweiz. Die Schülerinnen und Schüler betreuen am
Festival die Gruppen aus der Romandie und dem Tessin, leisten
Übersetzungsarbeiten vor und während dem Festival und entwickeln
für den Wettbewerb 2018 ein Anmeldeformular im Internet.
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Das muss man gesehen haben!
Macht die Theater Nomaden auf eure Premieren aufmerksam,
damit sie bei euch vorbeikommen können. Auf der Homepage
des Jugend Theater Festival Schweiz gibt es eine JugendtheaterPremieren-Liste, die dank den Tipps ständig ergänzt wird.

Mitmachen oder Tipps für eine Inszenierung?
Schreibe eine Mail an nomaden@jugendtheaterfestival.ch oder
melde dich auf facebook: www.facebook.com/theaternomaden.jtfs

Theater Nomaden

Hochschule der Künste Bern
Seit 2017 arbeitet das 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».

Partnerschaften
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Sachsponsoren

stadt—
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aarau

Schule & Theater BS

Medienpartner

Danke / Merci
Alle GönnerInnen
Team Kultur macht Schule

Stiftung Dr. Valentin Malamoud
Hans und Lina Blattner Stiftung

Sponsoren

Sponsoren

CLICK
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Jugend Theater Festival Schweiz

Organisation
Künstlerische Leitung
Geschäftsleitung
Mitarbeiterin der GL
Öffentlichkeitsarbeit
Technische Leitung

Martin Frank
Tanja Schmid
Marisa Fricker
Lukas Renckly
David Baumgartner

Jury
Robin Andermatt, Noémie Blumenthal,
Tomas Flachs Nobrega, Alina Immoos,
Beat Knaus, Marie-Jeanne Liengme

Das erste
multimediale

Vorstand

eMagazin

der Schweiz für
kulturelle
Highlights und
Entdeckungen

Gunhild Hamer
Präsidentin, Leiterin Fachstelle Kulturvermittlung Kanton Aargau

Jetzt
kostenlos
abonnieren!
click.arttv.ch

Christoph Haering
Leiter Darstellende Künste und Literatur Migros Kulturprozent

Beat Knaus
Lehrer Neue Kantonsschule Aarau

Patrick Oes
Schauspieler und Regisseur

Madelaine Passerini
Kulturmanagerin

CLICK, das Monatsmagazin von

arttv.ch

Anita Zihlmann
Kulturvermittlerin
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