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Willkommen!

fanfaluca — Jugend Theater Festival Schweiz 2019

fanfaluca 2019

fanfaluca – das Jugend Theater Festival Schweiz geht in seine sechste 
Run    de. Aarau hat sich damit als wichtige Drehscheibe des Schweizer Jugend-
theaters etabliert, wo junge Theaterbegeisterte aus allen Landesteilen ihre 
Inszenierungen zeigen. Zum Festival gehört, dass sich die jungen Leute in ver    -
schiedenen Workshops zu einem die Sprachgrenzen überschreitenden Aus-
tausch treffen und über das Theater wie auch über ihre Inszenierungen diskutie-
ren. Es freut mich, dass der Wettbewerb auch in diesem Jahr auf eine grosse 
Resonanz gestossen ist und Jugendclubs, Schultheater und freie Theatergrup-
pen aus zwölf Kantonen teilgenommen haben. 

Die mehrsprachige Jury, in der auch junge Jurorinnen und Juroren mitwir-
ken, präsentiert jedes Jahr den Reichtum des schweizerischen Jugendtheater-
schaffens. Sie legt ein besonderes Augenmerk darauf, die Vielfalt der sprach-
lichen, regionalen und institutionellen Herkunft der Theatergruppen abzubilden. 
Dieses Anliegen passt zur Förderung der kulturellen Teilhabe, also zu einer     der 
strategischen Handlungsachsen der Kulturpolitik des Bundes. Die eingereichten 
Stücke können verschiedene Formen wie Schauspiel, Performance, Tanz oder 
Mischformen umfassen. Damit beweist das Festival eine Offenheit, die der jung -
en Generation und den aktuellen Tendenzen im Theater entspricht. 

Auf und hinter der Bühne schulen die Jugendlichen nicht nur Kreativität 
und Körpersprache, sondern entwickeln auch soziale, emotionale, intellektuelle 
Kompetenzen. Mit Überzeugung unterstützt das Bundesamt für Kultur deshalb 
auch die diesjährige Ausgabe als ein Vorhaben von gesamtschweizerischem 
Interesse zur Stärkung der kulturellen Teilhabe. Gemeinsam mit dem Kanton 
Aargau, zahlreichen weiteren Kantonen, Stiftungen und Sponsoren tragen wir 
gerne zum Gelingen der diesjährigen Ausgabe bei. 

Allen Teilnehmenden wünsche ich anregende Festivaltage und dem inte r-
essierten Publikum spannende Vorstellungen und Entdeckungen der nächsten 
Theatergeneration.

Isabelle Chassot
Direktorin Bundesamt für Kultur
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Bienvenus! Benvenuti!

fanfaluca 2019
fanfaluca – le Festival de Théâtre Suisse de la Jeunesse s’apprête à inau-

gurer sa sixième édition. Il a permis à Aarau de s’établir comme une importante 
plaque tournante du théâtre suisse de jeunesse où de jeunes passionnés de 
théâtre de toutes les régions du pays viennent présenter leurs mises en scène. 
Les divers ateliers sont une partie incontournable du festival. Les jeunes gens  
s’y retrouvent pour échanger par-delà les frontières linguistiques et débattre  
du théâtre en général comme de leurs mises en scène. Cette année encore,  
le concours a rencontré un vif succès et attiré la participation de clubs de jeu-
nesse, de théâtres scolaires et de troupes de théâtre indépendantes de douze 
 cantons, ce dont je me réjouis. 

Le jury plurilingue dans lequel siègent aussi de jeunes juges présente 
chaque année la richesse de la création suisse de théâtre de jeunesse. Il s’atta-
che avec une attention toute particulière à refléter la diversité des origines 
linguistiques, régionales et institutionnelles des troupes de théâtre. Cette pré-
occupation s’inscrit dans la droite ligne de l’encouragement à la participation 
culturelle, l’un des axes d’action stratégiques de la politique culturelle de la 
Confédération. Les pièces proposées peuvent s’inscrire dans différentes formes 
telles que le théâtre, la performance, la danse ou encore dans des formes 
mixtes. Le festival fait ainsi preuve d’une ouverture qui correspond à la jeune 
génération et aux tendances actuelles du théâtre. 

Sur et derrière la scène, les jeunes non seulement exercent leur créativité 
et leur langage corporel, mais développent aussi des compétences sociales, 
émotionnelles et intellectuelles. C’est donc avec une grande conviction que 
l’Office fédéral de la culture renouvelle son soutien à l’édition 2019, projet d’in-
térêt national destiné à renforcer la participation culturelle. Avec le canton 
d’Argovie, de nombreux autres cantons, fondations et sponsors, nous sommes 
heureux d’apporter notre contribution à la réussite de fanfaluca 2019. 

Je souhaite à tous les participants et participantes des journées de festi-
val enrichissantes et au public intéressé des représentations passionnantes  au 
cours desquelles ils découvriront la génération du théâtre de demain.

Isabelle Chassot
Directrice de l’Office fédéral de la culture
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fanfaluca 2019
fanfaluca – il Festival Teatrale Svizzero della Gioventù è alla sua sesta 

edizione. Aarau si è così affermata come un importante centro del teatro giova-
nile svizzero, dove giovani appassionati di teatro provenienti da tutto il paese 
mostrano le loro produzioni. Parte integrante del festival sono i vari laboratori  
in cui i giovani si incontrano per uno scambio che trascende le barriere linguisti-
che, dove discutono del teatro e delle loro produzioni. Sono lieta che anche 
quest’anno il concorso abbia riscosso un grande successo e che vi abbiano 
partecipato associazioni giovanili, teatri scolastici e gruppi teatrali indipendenti 
di dodici cantoni. 

La giuria multilingue, che comprende anche giovani giurati, presenta ogni 
anno la ricchezza del teatro giovanile svizzero. Presta particolare attenzione  
alla diversità delle origini linguistiche, regionali e istituzionali dei gruppi teatrali. 
Questa preoccupazione si sposa bene con la promozione della partecipazione 
culturale, vale a dire con uno degli assi strategici della politica culturale della 
Confederazione. Le opere presentate possono assumere varie forme come il  
teatro, lo spettacolo, la danza o forme miste. Il festival testimonia così un’aper- 
tura che corrisponde alle giovani generazioni e alle tendenze attuali del teatro.

Sul palcoscenico e dietro le quinte, i giovani non solo allenano la creatività 
e il linguaggio del corpo, ma sviluppano anche competenze sociali, emotive e 
intellettuali. L’Ufficio federale della cultura si impegna pertanto a sostenere 
l’edizione di quest’anno come progetto di interesse nazionale volto a rafforzare 
la partecipazione culturale. Insieme al cantone Argovia, a numerosi altri canto-
ni, fondazioni e sponsor, siamo lieti di contribuire al successo dell’edizione di 
quest’anno. 

Auguro a tutti i partecipanti entusiasmanti giornate di festival e al pubbli-
co interessato spettacoli avvincenti e rivelazioni sulla prossima generazione  
del teatro.

  
 
 

Isabelle Chassot
Direttrice Ufficio federale della cultura

it
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10.– 14. September

Programm

10. 9. 19 / 1800 Uhr Tuchlaube Eröffnungsfeier

10. 9. 19 / 1915 Uhr Festivalzelt
→ S. 8

Pool Position
junges theater basel (BS)

11. 9. 19 / 1400 Uhr Tuchlaube 
→ S. 10

Tanz der Mänaden
Jugendtheater Willisau (LU)

11. 9. 19 / 1900 Uhr Festivalzelt 
→ S. 12

Morgen
Young Lab Grande Giro (TI)

12. 9. 19 / 1400 Uhr Tuchlaube 
→ S. 10

Tanz der Mänaden
Jugendtheater Willisau (LU)

12. 9. 19 / 1900 Uhr Festivalzelt
→ S. 14

Antigone
Shakespeare Company (GR)

13. 9. 19 / 1400 Uhr Tuchlaube 
→ S. 16

Lueged ned ome
Die Freispieler (AG)

13. 9. 19 / 1900 Uhr Festivalzelt
→ S. 18

Apropos … «überecho»
Junges Schauspielhaus Zürich (ZH)

14. 9. 19 / 1400 Uhr Tuchlaube 
→ S. 16

Lueged ned ome
Die Freispieler (AG)

14. 9. 19 / 1900 Uhr Festivalzelt 
→ S. 20

Ganz nah
Jugendklub Banda Agita,  
Grips Theater Berlin (DE)

JUGEND THEATER 

FESTIVAL SCHWEIZ

heisst jetzt fanfaluca



8 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.

de
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Angebot Angebot

Publikums Lounge  
Espace lounge du public 
Audience lounge

Das Spiel ist aus, der Applaus verklungenn  … Doch das Thea-
tererlebnis ist noch nicht zu Ende: Man denkt Inhalte weiter, befragt 
Szenen, versucht Unklarheiten zu klären.

In der «Publikums Lounge» erwarten Mitglieder des Ensembles 
und ein Jury-Mitglied das Publikum, um sich ungezwungen im di-
rekten Kontakt über die Erlebnisse während der Theateraufführung 
auszutauschen und Fragen zu beantworten.   

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 et un membre du jury attendront les spectateurs pour écouter 
leurs impressions et répondre à leurs questions. 

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 e un membro della giuria 
attendono il loro pubblico per scambiare direttamente con loro le 
esperienze del spettacolo e per rispondere alle domande. 

de
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9

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-Landschaft  
und Zürich profitieren von einem vergünstigten Angebot.  
Mehr Informationen dazu auf www.fanfaluca.ch
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Linus’ 18. Geburtstag endet damit, dass er kopfunter im Pool 
treibt. So richtig retten muss ihn seine Schwester Cora dann zwar 
nicht, aber man kann doch nicht weiter von Party zu Party leben – 
findet sie zumindest. Sie bekommt zu ihren gescheiten Sätzen immer 
zu hören, dass sie zu jung sei, was auch heisst: zu machtlos. Sie will 
die gute Ausgangslage ihres Lebens endlich nutzen, um … ja, um 
was eigentlich zu tun? Auf alle Fälle müssen sie erst mal weg. Das 
sieht sogar Linus ein, denn der Party ist auch der kostbare Flügel im 
Wohnzimmer zum Opfer gefallen. Eine Geschichte um ein unglei-
ches Geschwisterpaar und ihr Ringen um wirklich alle grossen 
Fragen des Lebens.

90 Min / ab 14 Jahren / CH-Deutsch

 
Son 18e anniversaire, Linus le termine flottant tête en bas 

dans la piscine. Cora, sa sœur, ne doit certes pas aller jusqu’à le 
repêcher physiquement, mais on ne peut plus vivre en enchaînant 
fête sur fête – telle est du moins son opinion. Mais elle s’entend 
invariablement répondre à ses propos si raisonnables qu’elle est 
trop jeune, ce qui signifie également: trop impuissante. Elle veut 
enfin profiter de sa situation de départ avantageuse dans la vie 
pour … au fait, pour faire quoi au juste? Une chose est sûre: il faut 
d’abord qu’ils partent. Même Linus en convient, car la fête a aussi 
fait une victime de taille: le précieux piano à queue du salon. Une 
his  toire sur un tandem frère-sœur inégal et la manière dont il se bat 
pour répondre à vraiment toutes les grandes questions de la vie. 

90 min / à partir de 14 ans / allemand CH

Il diciottesimo compleanno di Linus si conclude con lui che 
galleggia a testa in giù in piscina. Sua sorella Cora non deve salvarlo 
realmente, ma non si possa continuare a passare da un party 
all'altro. Le viene sempre detto che è troppo giovane, il che significa 
anche: troppo impotente. Vuole finalmente sfruttare la buona 
situazione di partenza della sua vita ... sì, ma per fare che cosa? In 
ogni caso, devono anzitutto partire. Questo lo ammette addirittura 
Linus perché perfino il prezioso pianoforte a coda in salotto è 
rimasto vittima della festa. È la storia di una coppia di fratelli diversi 
e della loro lotta per tutte le grandi questioni della vita.

90 min. / a partire da 14 anni / svizzero-tedesco

de

fr

it

Stücke 2019

10. 9. 19 / 1915 UhrFestivalzelt

Pool Position
junges theater basel (BS)

Die Meinung der Jury
Nach seiner missglückten Geburtstagsfeier begeben sich Linus und 
Cora mit dem Zug und zu Fuss auf die Suche nach Antrieb und  
Sinn. Dabei verheddern sie sich immer wieder in geschwisterlichen 
Streitigkeiten. Sorgfältig geschriebene Dialoge, inszeniert und 
gespielt mit Genauigkeit, tragen die beiden bis nach Sizilien. Dort 
landen sie mit Tempo und Humor in ihrem Ferienhaus und treffen auf 
eine dritte Person: Wer ist diese Person und was macht sie hier?   
Es tauchen fragile Sehnsüchte und Konflikte auf, die das Publikum 
immer mehr in die Tiefen des Swimmingpools locken.

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori e attrici: Flynn Jost, Rosa-Lin Meessen,  
Tim Brügger Text / Texte / Testo: Lucien Haug Leitung / Direction / Direzione: Suna Gürler 

Ei
n 

ra
sa

nt
er

 R
oa

dm
ov

ie
 –

 v
on

 P
oo

l z
u 

Po
ol

, v
on

 B
ru

de
r  

zu
 S

ch
w

es
te

r, 
vo

n 
de

r P
ar

ty
 z

um
 ri

ch
tig

en
 L

eb
en



12 13

Eine Künstliche Intelligenz (KI) namens Lys möchte den 
Rauschzustand des Menschen nicht nur begreifen, sondern tatsäch-
lich erfahren. Sie organisiert das Festival «Tanz der Mänaden», um 
die Teilnehmenden zu beobachten. Die Zuschauenden sind von der  
KI eingeweiht, dem wilden Geschehen beizuwohnen. Das selbst 
entwickelte Stück basiert auf eigenen Texten, Recherchen und per - 
sön lichen Erfahrungen. Entstanden sind sechs Figuren, Prototypen 
unserer Gesellschaft, die sich in unterschiedlichen Bildern mit dem 
Rausch und sich selber auseinandersetzen. Sechs Frauen, sechs 
Geschichten, sechs Rauscherfahrungen. 

80 Min / ab 13 Jahren / CH-Deutsch, Deutsch, Englisch

Une IA (intelligence artificielle) nommée Lys souhaite compren-
dre pourquoi les êtres humains aspirent à l’état psychique de 
l’ivresse; mais ce n’est pas tout: elle veut en faire elle-même l’expé-
rience. Elle organise le festival «Danse des Ménades» afin d’obser- 
ver les participantes et participants. Le public est invité par l’IA  
à assister à ces ébats endiablés. Cette pièce réalisée par les jeunes 
eux-mêmes s’appuie sur leurs propres textes, recherches et expé-
riences individuelles, qui ont donné naissance à six personnages, 
prototypes de notre société, qui réfléchissent à cet état d’ivresse, et 
à eux-mêmes, dans différentes images. Six femmes, six histoires,  
six expériences d’ivresse.

80 min / à partir de 13 ans / allemand CH, allmand, anglais

Una IA (Intelligenza Artificiale) chiamata Lys non solo vuole 
capire lo stato di ebbrezza degli esseri umani, ma anche sperimen-
tarlo. Organizza il festival «Danza delle Menadi» per osservare i 
partecipanti. Gli spettatori vengono iniziati dall'IA per assistere agli 
eventi selvaggi. Il pezzo, realizzato in proprio, si basa su testi, 
ricerche ed esperienze personali. Il risultato sono sei figure, proto- 
tipi della nostra società, che si confrontano con l'ebbrezza e con  
se stessi in immagini diverse. Sei donne, sei storie, sei esperienze 
inebrianti.

80 min. / a partire da 13 anni / svizzero-tedesco, tedesco, inglese
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Stücke 2019

Theater Tuchlaube Aarau
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» Tanz der Mänaden
Jugendtheater Willisau (LU)

Die Meinung der Jury
Warum suchen wir immer wieder, was uns augenscheinlich nicht gut 
tut? Warum befreit uns das Chaos des Rausches von der Gleichför-
migkeit des Alltags? Die Künstliche Intelligenz Lys nimmt das Publi-
kum mit auf die Spurensuche nach einer der ältesten Sehnsüchte des 
Menschen. In der Intimität der Kopfhörerwelt verbündet man sich 
unweigerlich mit Lys’ Neugierde, bis die Realität eine*n schliesslich in 
den Raum zurückholen will. Mit einem starken Ensembleauftritt, 
selbst entwickelten Texten und berauschenden Klangwelten zeigen die 
Spielerinnen Reiz und Abgründe des Rausches auf. 

Spielerinnen / Actrices / Attrici: Meret Albrecht, Salome Albrecht, Jasmin Blickisdorf,  
Sara Lustenberger, Jarina Müller, Denise Tuna Leitung / Direction / Direzione: Nina Halpern

11. & 12. 9. 19 / 14⁰⁰ Uhr
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«Wie kann die Zukunft gestaltet werden?» In einem Bunker 
sitzen fünf groteske Gestalten fest, konfrontiert mit einer Aussen-
welt, die in postapokalyptische Szenarien abdriftet, sowie einer 
Gesellschaft, die neu zu erschaffen ist. Die Situation zwingt sie, ihre 
eigenen Überzeugungen auszudrücken und die Schönheit aufzude-
cken, welche sich in ihren grotesken Körpern verbirgt. Gemeinsam 
fantasieren sie darüber, wie sie ans Licht zurückkehren können, um 
eine neue Welt zu erschaffen: eine Utopie, die immer konkreter wird, 
bis die Möglichkeit ihrer Umsetzung real erscheint.

70 Min / ab 12 Jahren / mehrsprachig 

«Comment construire l’avenir?». Coincées dans un bunker, cinq 
créatures grotesques sont confrontées à un monde extérieur qui 
dérive vers des scénarios post-apocalyptiques, et à une société qu’il 
s’agit de recréer de toutes pièces. La situation les force à exprimer 
leurs convictions personnelles et à découvrir la beauté qui se cache 
dans leurs corps grotesques. Ensemble, les créatures imaginent 
comment elles vont pouvoir revenir à la lumière pour créer un 
monde nouveau: une utopie qui devient de plus en plus concrète, 
jusqu’à ce que l’éventualité de sa réalisation semble réaliste. 

70 min / à partir de 12 ans / multilingue 

«Come si può plasmare il futuro?». Cinque figure grottesche 
sono intrappolate in un bunker; di fronte a un mondo esterno che  
si muove in scenari post-apocalittici e a una società da ricreare. La 
situazione li costringe ad esprimere le proprie convinzioni e a 
rive  lare la bellezza nascosta nei loro corpi grotteschi. Insieme fan- 
ta sticano su come possono tornare alla luce per creare un nuovo 
mondo: un'utopia che diventa sempre più concreta fino a quando  
la possibilità della sua realizzazione appare reale.

70 min. / a partire da 12 anni / multilingue
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Stücke 2019

11. 9. 19 / 19⁰⁰ Uhr

Morgen
Young Lab Grande Giro (TI)

Die Meinung der Jury
Uno scenario grottesco che vede protagonisti dei personaggi 
altrettanto goffi e caricaturali. Creature che ci invitano a seguirli nel 
loro viaggio, nel loro mondo fatto di utopie, paure e esigenza di 
trasformazione. La situazione, all’inizio estremamente surreale,  
si trasforma nel corso della rappresentazione e diventa sempre più 
concreta e paragonabile alla condizione odierna del nostro pian- 
eta terra. Una pièce che ci fa riflettere anche una volta lasciata la 
sala, che vuole essere un incentivo per passare dai pensieri ai fatti e, 
forse, permetterci di svegliarci domani in un mondo diverso.

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori e attrici: Arianna De Angelis, Arnaud 
Fauconnet, Camilla Stanga, Elmira Oberholzer, Fedro Mattei, Laura Ponti, Lia Franchini, 
Meret Koenig, Noemi Zürcher, Samuel Cingari, Tiago Poretti Leitung / Direction / 
Direzione: Valentina Bianda, Daniele Bianco, Lea Lechler
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Ismene trauert. Sie hat es nicht geschafft, ihre Schwester vom 
Protest gegen König Kreon abzubringen, und musste zusehen, wie 
als letzte Familienangehörige  nun auch die Schwester umkommt. 
Allein bleibt Ismene zurück – als Chronistin und letzte Prinzessin von 
Theben. So betritt sie die Bühne, erzählt von ihrer Familie und gerät 
bald in Konflikt mit Antigones Anhängerschaft. Streitend und ge- 
meinsam sich erinnernd, rufen sie die Ereignisse wieder hervor: 
Kreons despotische Willkür, neue Unruhen in Theben und zuletzt 
Antigones Tod. 

75 Min / ab 12 Jahren / Deutsch

Ismène est en deuil. Elle n’a pas réussi à dissuader sa sœur de 
s’insurger contre le roi Créon et, dernier membre survivant de  
sa famille, elle se retrouve contrainte de voir aussi mourir sa sœur. 
Ismène est seule survivante: chroniqueuse et dernière princesse  
de Thèbes. Elle entre ainsi en scène, parle de sa famille et ne tarde 
pas à être en conflit avec les partisans d’Antigone. En se disputant  
et se souvenant ensemble, ils évoquent les évènements passés:  
la tyrannie despotique de Créon, la multiplication des soulèvements  
à Thèbes et enfin la mort d’Antigone.  

75 min / à partir de 12 ans / allemand

Ismene è in lutto. Non è riuscita a dissuadere la sorella dal pro- 
testare contro il re Creonte e ha dovuto assistere alla morte dell’- 
ultima della sua famiglia. Ismene rimane sola; come cronista e ultima 
principessa di Tebe. Così entra in scena, racconta della sua famiglia 
e presto entra in conflitto con i seguaci di Antigone. Litigando e 
ricordandosi a vicenda, richiamano gli eventi: l’arbitrarietà dispotica 
di Creonte, nuovi disordini a Tebe e infine la morte di Antigone.

75 min. / a partire da 12 anni / tedesco
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Festivalzelt 12. 9. 19 / 19⁰⁰ Uhr

Antigone
Shakespeare Company (GR)

Die Meinung der Jury
Diese überraschende Inszenierung aus den Bündner Bergen ist  
der Beweis für zeitgemässes und interdisziplinäres Schultheater. Mit 
begeisterndem Engagement haben sich die Schüler*innen aus 
heutiger Sicht dem Antigone-Stoff angenähert und die dramatur-
gisch klug adaptierte Fassung umgesetzt. Die Frage nach Recht und 
Unrecht ist dabei allgegenwärtig. Die Parallelen des alten Mythos 
zur aktuellen Weltlage werden schmerzhaft bewusst. Eine eindrück-
liche Theaterarbeit!

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori e attrici: Angelina Aebli, Quirin Agrippi, 
Valentina Alvarez, Anna Baumgartner, Lara Cantoni, Luca Courtin, Sasha Dautova, Virginia 
Eichelberg, Yagmur Ersoy, Estelle Hagen, Aida Hartmann, Leander Hildebrandt, Nadine 
Hosang, Nina Koch, Lena Reber, Jeremy Schäfli, Jessica Willi Musik / Musique / Musica:  
Nils Hübner, Michael Li, Luana Pereira, Julian Von Knoch, Nini Ye Leitung / Direction / 
Direzione: Ivo Bärtsch
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13. & 14. 9. 19 / 14⁰⁰Uhr

Die Meinung der Jury
Die Freispieler fragen, wie stark wir von Vorurteilen bestimmt 
werden, wie man sich eine eigene Meinung bilden kann und wie man 
die Bilder der anderen los wird. Für «Lueged ned ome» haben sie 
sich mit «Andorra» beschäftigt. Sie zeigen jedoch nicht einfach eine 
Umsetzung dieses Klassikers, sondern fangen dort an, wo Frisch 
aufgehört hat, und entwickeln ihre ganz eigene Fortsetzung. Dabei 
produzieren sie faszinierendes Theater, das mit einfachsten Mitteln 
verblüffende Effekte erzielt, eine musikalische Sprache, die nieman-
den kalt lässt, und eine virtuose Hauptfigur: das Ensemble. 

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori e attrici: Katja Bachmann, Janine Baumann,  
Noah Bolliger, Nia Chahdi, Lara Kammerer, Gelsomino Romer, Elisa Theiler, Nina Weiersmüller
Leitung / Direction / Direzione: Karin Schmid, Nina Curcio

Lueged ned ome
Die Freispieler, Jugendclub Theater  
Tuchlaube Aarau (AG)

Man feiert Gedenktag. Mitten in den Vorbereitungen, die 
Andorra einmal mehr vom Geschehenen reinwaschen sollen, taucht 
einer auf, der die beruhigende Gleichförmigkeit ins Wanken  
bringt. Er stört. Ist es, weil er der Sohn der verrückten Barblin ist?  
Ist es, weil er auch mitmachen will? Ist es, weil man sich erin- 
nern muss? Und was hat er überhaupt vor? Die Freispieler haben 
Max Frischs «Andorra» neu gelesen und die Geschichte weiter-
gesponnen. Die acht Spieler*innen fragen sich, wie stark Vorurteile 
das eigene Leben bestimmen, wie man sich Raum für das eigene 
Sein nimmt und die Bilder der anderen wieder los wird. 

60 Min / ab 14 Jahren / CH-Deutsch

 
On fête un jour anniversaire. Au beau milieu des préparatifs 

censés purifier Andorra une nouvelle fois de son lourd passé arrive 
quelqu’un qui fait chanceler l’uniformité rassurante. Il dérange. 
Est-ce parce qu’il est le fils de cette folle de Barblin? Est-ce parce 
qu’il veut lui aussi participer aux commémorations? Est-ce parce que 
l’on doit se souvenir? Mais quelles sont au juste ses intentions?  
Les Freispieler ont relu «Andorra» de Max Frisch avec un regard différ- 
ent et en ont prolongé l’histoire. Les huit comédien·nes réfléchis- 
sent au poids des préjugés dans la vie de chaque individu, à la 
manière dont s’approprier de l’espace pour sa propre existence et  
au moyen de se libérer des images des autres.

60 min / à partir de 14 ans / allemand CH

 È il giorno della commemorazione. Nel bel mezzo dei prepara-
tivi per ripulire ancora una volta Andorra da ciò che è successo, 
emerge chi sconvolge la pacata omogeneità. Lui disturba. Sarà per- 
ché è il figlio del pazzo Barblin? Sarà perché vuole partecipare  
anche lui? Sarà perché non si deve dimenticare? E comunque, cosa 
sta facendo? Attori indipendenti hanno dato una nuova lettura della 
«Andorra» di Max Frisch e hanno continuato a intrecciare la sto- 
ria. Gli otto attori e attrici si chiedono quanto siano i pregiudizi a 
determinare la propria vita, come ci si prenda spazio per il proprio  
io e come ci si sbarazzi nuovamente delle immagini altrui.

60 min. / a partire da 14 anni / svizzero-tedesco
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Wie wirke ich auf andere? Wie sollen mich andere sehen?  
Wie erreiche ich mein Ziel? In nahezu allen Lebenslagen spielen 
Stra tegien eine Rolle. Wir überlegen, welche Taktik wir für unsere 
Vorhaben anwenden. Wir erfinden Ausreden, um Fehler zu überspie-
len. Wir lassen uns etwas einfallen, um andere zu überraschen oder 
zu überrumpeln: beim Flirt, bei der Stellenbewerbung, innerhalb der 
Familie, bei Konkurrent*innen und Freund*innen. Zwei Sekundar-
schulklassen haben im Jungen Literaturlabor mit Autor und Perfor-
mer Jurczok 1001 dazu Texte geschrieben. Diese Texte inspirierten 
zu einer szenisch-tänzerischen Umsetzung, die der Breakdancer und 
Choreograf Buz mit elf Jugendlichen erarbeitete.

60 Min / ab 14 Jahren / ohne Sprache

 
Quelle impression est-ce que je fais aux autres? Comment 

voudrais-je que les autres me voient? Comment faire pour atteindre 
mon but? Les stratégies jouent un rôle dans presque toutes les 
circonstances de la vie. Nous nous demandons quelle tactique nous 
allons appliquer. Nous inventons des excuses pour masquer nos 
erreurs. Nous imaginons des choses pour surprendre les autres ou 
les bousculer – lors d’un flirt, pour une candidature à un emploi,  
au sein de la famille. Accompagnées par l’auteur et performer 
Jurczok 1001, deux classes du secondaire ont écrit des textes dans  
le cadre du Junges Literaturlabor. Ces textes ont inspiré une 
réalisation par le breakdancer et chorégraphe Buz avec onze jeunes.

60 min / à partir de 14 ans / sans paroles

Che effetto faccio agli altri? Come dovrebbero vedermi gli 
altri? Come posso raggiungere il mio obiettivo? Le strategie giocano 
un ruolo in quasi tutte le situazioni della vita. Consideriamo quali 
tattiche utilizziamo. Inventiamo scuse per nascondere gli errori. 
Troviamo qualcosa per sorprendere o stupire gli altri - che si tratti di 
flirtare, candidarsi per un lavoro, in famiglia, con le/i concorrenti, 
con amiche e amici. Due classi delle scuole secondarie del Junges 
Literaturlabor, accompagnate dall'autore e interprete Jurczok 1001, 
hanno scritto testi sull’argomento. Questi testi hanno ispirato una 
realizzazione scenica e danzante, che il breakdancer e coreografo 
Buz ha elaborato con undici giovani.

60 min. / a partire da 14 anni / senza parole
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Stücke 2019

13. 9. 19 / 19⁰⁰ Uhr

Apropos … «überecho»
Junges Schauspielhaus Zürich (ZH)

Die Meinung der Jury
Kein Wort wird verloren, der Sound und die Stille dröhnen, und  
elf Körper vibrieren. Dem Sog dieses Tanzes auf den menschlichen 
Abgründen kann sich das Publikum nicht entziehen. In einer  
atemberaubenden Choreografie aus Körpern und Recyclingbe- 
hältern, Licht und Broken Beats umkreist die Tanztheatergruppe  
die existenzielle Frage: Was bin noch nicht mehr ich? 

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori e attrici: Yara Acklin, Nadim Ben Said,  
Jill Gadient, Nadège Kanku, Jill Maltsis, Larissa Meier, Gioia Nessi, Franca Stengl,  
Mina Wehrli, Ida Winter Leitung / Direction / Direzione: Björn Meier, Petra Fischer 
Zusammenarbeit mit / collaboration avec / collaborazione con: Tanzhaus Zürich &  
JULL – Junges Literaturlabor Zürich
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«In meinem Zimmer wohnt ein Monster, das ich bin.» Wir alle 
haben Geheimnisse. Wir schliessen die Tür hinter uns, schieben 
unsere Tagebücher unter die Matratze, versuchen in der Öffentlich-
keit unauffällig zu sein. Aber warum? Und was wäre, wenn wir alle 
Scham fallenlassen, unsere Geheimnisse laut herausschreien und  
die anderen ganz nah an uns heranlassen würden?
Banda Agita dreht das Theater um und bringt auf die Bühne, was 
eigentlich Backstage bleiben sollte. Eine szenische Forschungsreise 
zwischen Öffentlichkeit, Privatsphäre und Intimität. In absurden 
Bildern beginnt die Suche nach der eigenen Scham und dem 
Monster in uns.

60 Min / ab 15 Jahren / Deutsch

 
Dans ma chambre vit un monstre, et ce monstre c’est moi.»

Nous avons tous des secrets. Nous refermons la porte derrière nous, 
glissons nos journaux intimes sous notre matelas, tentons autant que 
possible de ne pas nous démarquer en public. Mais pourquoi? Et  
ne serait-ce pas une bonne idée que de laisser tomber toute pudeur, 
que de crier haut et fort nos secrets et de laisser les autres nous 
approcher au plus près?
Banda Agita retourne le théâtre et met sur scène ce qui était censé 
rester dans les coulisses. Un voyage d’études scénique entre espace 
public, sphère privée et intimité. Dans des images absurdes, la 
recherche de notre pudeur et du monstre que nous portons en 
chacun de nous.

60 min / à partir de 15 ans / allemand

«Nella mia stanza vive un mostro che sono io». Abbiamo tutti 
dei segreti, tutti nascondiamo qualcosa. Chiudiamo la porta dietro di 
noi, spingiamo i diari sotto il materasso, cercando di essere più 
discreti possibile in pubblico. Perché, poi? E cosa succederebbe se 
lasciassimo da parte la vergogna, urlassimo i nostri segreti e permet-
tessimo agli altri di avvicinarsi a noi? Banda Agita capovolge il teatro 
e porta in scena quello che doveva rimanere nel backstage. Un’esplo-
razione scenica tra pubblico, sfera privata e intimità. In immagini 
assurde inizia la ricerca della propria vergogna e del mostro che si 
cela in ognuno di noi.

60 min. / a partire da 15 anni / tedesco
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Stücke 2019

14. 9. 19 / 19⁰⁰ Uhr

Zu unserem deutschen Gastspiel
Wie definierst du Privatsphäre? Wann bist du intim, ganz selbst mit 
dir? Ab wann tritt jemand in deine Privatsphäre ein? Und kannst  
du sie mit jemandem teilen? Bei der Beantwortung dieser Fragen 
standen die Perspektiven der Spieler*innen im Mittelpunkt. Ihre 
Gedanken und Gefühle sollten auf der Bühne sichtbar werden.  
Und so erscheint denn jede*r Einzelne auf der Bühne gleichzeitig 
schwach und stark, gleichzeitig als Held*in und Antiheld*in.  
Auf diese Weise wird die Bühne zum Ort der äussersten Intimität.

Spieler*innen / Actrices et acteurs / Attori e attrici: Jule Budnick, Laurencia Dieck, 
Leander Dörr, Imke Grünewald Francia, Daniel Heimendahl, Raman Khatib, Michael Pajuelo, 
Linda Rohrer, Sascha Schicht, Anne Schmidt, Paul Urner, Nadja Wolff, Marcel Yilmaz, David 
Zaldivar Leitung / Direction / Direzione: Ellen Uhrhan, Lasse Scheiba

Ganz nah
Jugendklub Banda Agita,   
Grips Theater Berlin (DE)
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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. 

Ort 

Workshops in den Schulen

Vorstellungen im Festivalzelt im 
Schachen 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 
rückerstattet.  
Mehr Informationen:  
www.kulturmachtschule.ch.

Daten

Workshops  12. 8. – 9. 9. 2019
Vorstellungen  10. – 14. 9. 2019

Workshopleitung
 
Nina Curcio, Mitglied der Jury 
und Theaterpädagogin am 
Theater Tuchlaube Aarau

Weitere Informationen  

Workshops und Tickets buchen: 
www.fanfaluca.ch

Kontakt

Catalina Schriber:  
catalina.schriber@fanfaluca.ch

Schulen

fanfaluca — Jugend Theater Festival Schweiz

Spielorte

Spielorte

Festivalzelt 
Schachen  
5000 Aarau 

Anreise mit ÖV 

ab Bahnhof Aarau Buslinie  
Nr.6 Richtung Wöschnauring  
bis Haltestelle Aarau,  
Hirslanden Klinik

Theater Tuchlaube 
Metzgergasse 18
5000 Aarau

Anreise mit ÖV 

ab Bahnhof Aarau Buslinie  
Nr. 1, Nr.2, Nr.4, Nr.135,  
bis Haltestelle Aarau, Rathaus

Aare

Aare

← Olten

Zürich →

Schiffländestr.

Ziegelrain

Schachenallee

A
llm

endw
eg

Vordere

 Vorstadt

K
asernenstr.

Kasinostr.

Laurenzenvorstadt

Haltestelle
Rathaus

Bahnhofstrasse

Küttigerstr. Tuchlaube

Haltestelle
Hirslanden Klinik

Festivalzelt

Aarau SBB

2019 IM 

FESTIVALZELT IM 

SCHACHEN
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Wann

Samstag, 14. 9. 2019

Zeit

9ºº bis 17ºº Uhr, anschliessend 
fakultativer Vorstellungsbesuch 

Ort

Galerieraum Theater Tuchlaube 
Aarau, Metzgergasse 18

Anmeldung  

Anmeldeschluss: 24.7. 2019 
Anmeldung:
Adriana Zeravica  
adriana.zeravica@fhnw.ch
Information:
Regina Wurster  
regina.wurster@fhnw.ch

Kurskosten

CHF 320.—

In Zusammenarbeit mit der

Angebot

Theaterpädagogik-Workshop

Regie zwischen Spiel-  
und Wortführen
in Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Nordwestschweiz

«Theaterpädagogik- Workshop» 

In Kooperation mit der Beratungsstelle Theater-
pädagogik der Pädagogischen Hochschule FHNW 
findet auch in diesem Jahr wieder ein eintägiger 
praxisbezogener Workshop statt:

Immer wieder ist in der schulischen und freien 
Theaterarbeit die Frage nach der Regieführung ein 
Thema. Hansjörg Betschart, Regisseur und Autor, 
bietet Einblick in Methoden und Techniken, wie   sie 
in der Regie im Profi-Bereich genutzt werden. 

Ausgehend von Texten entwickeln wir Herange-
hensweisen der szenischen Arbeit und reflektie- 
ren unsere Rollen als «Spiel- und Wortführende» im 
 Entwicklungsprozess einer Aufführung.

Zielpublikum

Theaterpädagogisch erfahrene Lehrpersonen, Theaterpädagog* 
innen und Spielleiter*innen

Kursleitung Hansjörg Betschart

Hansjörg Betschart ist Regisseur, Autor und Dramaturg. Er hat das 
«junges theater basel» gegründet und arbeitet in Mexiko, Öster-
reich, Kirgistan, Deutschland und in der Schweiz als Theater-Regis-
seur sowie als Dozent für Theater-Regie und Schauspiel.

Angebot 27

Theaterpädagogik-Workshop
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Sélection pour le  
festival 2020
 L’appel à candidatures pour le fanfaluca – 7e 
Festival de Théâtre Suisse de la Jeunesse dure de 
septembre 2019 à avril 2020. Des compagnies  
de théâtre et de danse de la Suisse entière et du 
Liechtenstein peuvent y participer et postuler pour 
faire partie du programme du festival 2020. La 
commission de sélection se concentrera sur les 
mises en scène laissant transparaître la perspective 
des jeunes. Théâtre, performances, productions 
théâtrales multimédias et danse sont les bienvenus.

L’appel à candidatures court jusqu’en avril 2020. 
Compléments d’information: fanfaluca.ch

fr

Auswahl

SélectionAuswahl

Sélection

Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind junge Theater- und Tanzensembles aus 
Schulen sowie Theaterhäusern und unabhängig produzierte Insze-
nierungen 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.

Festival 2020 

 Die Ausschreibung für das fanfaluca – 7. Jugend 
Theater Festival Schweiz dauert von September 
2019 bis April 2020. Theater- und Tanzensembles 
aus der ganzen Schweiz und aus Liechtenstein 
können daran teilnehmen und sich für einen Platz 
im Festivalprogramm 2020 bewerben. 
 Der Fokus der Auswahlkommission liegt auf In- 
szenierungen, die eine jugendliche Perspektive  
erkennen lassen. Schauspiel, Performances, multi- 
mediale Theaterinszenierungen und Tanz sind  
gleichermassen willkommen.

Die Auswahl läuft bis April 2020. 
Mehr Informationen: fanfaluca.ch

de



30

Selezione

Selezione

Selezione per il  
Festival 2020
 La selezione per il fanfaluca – 7° Festival Teatra-
le Svizzero della Gioventù dura da settembre 2019 
ad aprile 2020. Ensemble di teatro e danza prove-
nienti da tutta la Svizzera e dal Liechtenstein posso-
no partecipare e candidarsi per un posto al pro-
gramma del festival 2020. Il comitato di selezione  
si concentra sulle produzioni che presentano una 
prospettiva giovanile. Sono ammessi allo stesso 
modo spettacoli di teatro, performance, produzioni 
teatrali multimediali e danza. 

La selezione durerà fino all’aprile 2020. 
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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Theater Nomad*innen 
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 visionieren. 
Von gecasteten Tanztheaterstücken über Klassiker, die von grossen 
Kanti -Theatergruppen gespielt werden, bis hin zu selbst geschriebe-
nem Sprechtheater sehen wir uns alles an.

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

Zum Schluss geben die Nomad*innen eine Favoriten- Liste an 
die Jury des Festivals ab – und erhöhen dadurch die Chan cen, 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 www.fanfaluca.ch eine 
Premieren- 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

Theater Nomad*innen
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Partnerschaften

Partnerschaften
Neue Kantonsschule Aarau

Die Neue Kantonsschule Aarau ist seit 2017 Partnerin des fanfaluca – 
Jugend Theater Festival Schweiz. 

Die Schüler*innen 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.

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, salut & ciao! Nach dem Auftakt im 
letzten Jahr startet unsere Festivalzeitung 
in die zweite Runde. Unser Ziel ist es, weder 
trockene Nachrichten zu überbringen noch 
Informationen aufzulisten. Was wir zu sagen 
haben, ist weder essenziell noch auf den 
Punkt gebracht. Oder eben gerade beides. 

Wir wollen: 

Thematiken, die am Festival aufgeworfen werden, auffangen und 
durch unsere Texte und gestalterischen Beiträge erweitern, dehnen, 
entfalten und vertiefen.

Wir wollen: 

Neue Assoziationen schaffen und weitere Perspektiven zeigen. 

Wir wollen: 

Einen Dialog eröffnen, dich herausfordern, Diskussionen starten.

Wir wollen: 

Meinungen aufeinanderprallen lassen. Emotionen und Spannungen 
erzeugen UND ein Andenken schaffen. In Erinnerung an diese vier 
Tage fanfaluca – Jugend Theater Festival Schweiz.

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

Unterstützer

Sachsponsoren / Sponsors en nature / Sponsor in natura

Danke / Merci / Grazie

Alle Gönner*innen / Team Kultur macht Schule
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Team / Equipe / Equipo 

Tanja Schmid / Marisa Fricker  
Geschäftsleitung / direction / direzione

Catalina Schriber
Mitarbeiterin der GL / collaboratrice de la direction / 
collaboratrice della direzione

Nathalie Pfister
Festivalmitarbeiterin / collaboratrice du festival /  
collaboratrice del festival 

Lukas Renckly
Öffentlichkeitsarbeit / relations publiques / pubbliche 
relazioni

Niklaus Friedli
Technische Leitung / direction technique / direzione 
tecnica

Nina Curcio 
Leitung Theater Nomaden / direction des Nomades  
du théâtre / direzione Nomadi del teatro

Jury / Giuria 
Lukas Bangerter Hochschule der Künste (BE), Nina 
Curcio Theaterpädagogin (AG), Oriana Fascati Jung-
jurorin (BS), Roman Hostettler Jungjuror (AG), Beat 
Knaus Juryvorsitz & Lehrer (ZH), Camilla Stanga Tänze-
rin (TI), Roman Weishaupt Theaterpädagoge (GR)

Vorstand / Comité / Comitato esecutivo
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Beat Knaus, Patrick Oes, Madelaine Passerini,  
Anita Zihlmann

Beratungsstelle  
Theaterpädagogik

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

www.fhnw.ch/ 
wbph-theaterpaedagogik
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MUSEEN lM KULTURKANTON AARGAU

SCHLOSS LENZBURG – 
MUSEUM AARGAU

Wer die Ziehbrücke zum Schloss  
überwunden hat und durch das Holztor 
den Hof betritt, taucht in die rund  
1000-jährige Geschichte der Burg ein.

1. April – 31. Oktober
Di – So und allg. Feiertage 10 – 17 Uhr

Schloss Lenzburg 
Telefon +41 (0)848 871 200 
www.ag.ch/lenzburg

SCHLOSS HALLWYL  –  
MUSEUM AARGAU 

Vom romantischen Wasserschloss  
ist es nur ein Sprung zum Naturschutz- 
gebiet am Hallwilersee. Verbinden  
Sie Geschichte, Kultur und Natur zu  
einem spannenden Ausflug!

1. April – 31. Oktober
Di – So und allg. Feiertage 10 – 17 Uhr

Schloss Hallwyl, Seengen 
Telefon +41 (0)848 871 200 
www.schlosshallwyl.ch

KLOSTER KÖNlGSFELDEN  –  
MUSEUM AARGAU 

Das Kloster wurde von der Witwe  
König Albrechts I. gestiftet und diente  
als Memorialort der Habsburger.  
Die far   bigen Glasfenster zählen zu den 
herausragendsten Werken europäischer 
Glasmalerei im Spätmittelalter. 

1. April – 31. Oktober
Di – So und allg. Feiertage 10 – 17 Uhr

Kloster Königsfelden, Windisch 
Telefon +41 (0)848 871 200 
www.klosterkoenigsfelden.ch

LEGlONÄRSPFAD  –  
DER RÖMER-ERLEBNlSPARK

Auf Spiel- und Thementouren tauchen  
Besucher in die faszinierende Geschichte 
des einzigen römischen Legionslagers  
der Schweiz ein. Der Legionärspfad ist ein 
Ausflugsziel für Familien, Erwachsene  
und Gruppen.

1. April – 31. Oktober
Di – Fr 9 – 17 Uhr
Sa/So und allg. Feiertage 10 – 18 Uhr

Legionärspfad Vindonissa, Windisch 
Telefon +41 (0)848 871 200 
www.legionaerspfad.ch

AARGAUER KUNSTHAUS 
AARAU 

Das Aargauer Kunsthaus beherbergt 
eine der schönsten und grössten  
Sammlungen Schweizer Kunst vom  
18. Jahrhundert bis heute. Zahl- 
reiche Sonderausstellungen widmen
sich der zeitgenössischen Kunst
aus dem In- und Ausland.

Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr

Aargauerplatz, Aarau 
Telefon +41 (0) 62 835 23 30 
www.aargauerkunsthaus.ch 

SCHLOSS WlLDEGG  – 
MUSEUM AARGAU  
Die barocke Schlossdomäne ist ein  
authentischer Erlebnisort der Geschichte 
und der historischen Gartenkultur. Im 
Nutz- und Lustgarten wachsen über 300 
seltene Gemüse- und Pflanzenarten,  
angebaut und betreut von der Stiftung 
ProSpecieRara.

1. April – 31. Oktober
Di – So und allg. Feiertage 10 – 17 Uhr

Schloss Wildegg 
Telefon +41 (0)848 871 200 
www.schlosswildegg.ch
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