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5 6Kurze Zusammenfassung 
2022 kehrte das Jugendtanz- und theaterfestival fanfaluca zur 
Alten Reithalle der Bühne Aarau zurück. Nach drei Ausgaben, 
die während des Umbaus der Alten Reithalle an verschiedenen 
Orten in Aarau stattfanden, gingen wieder Produktionen aus 
der ganzen Schweiz über die Bühnen der Alten Reithalle. 

Die diesjährige Auswahl der eingeladenen Gruppen kamen 
aus den Sparten zeitgenössischer Tanz, Schauspiel, Hörspiel 
und Performance. Die Schultheatergruppen, Tanzgruppen, 
Theaterspielclubs, Studententheater oder Ensembles aus der 
freien Szene hatten sich bei der ö!entlichen Ausschreibung  
beworben, oder wurden direkt von der Programmgruppe ein-
geladen teilzunehmen. 

Gezeigt wurden auf der Bühne der Alten Reithalle insge-
samt 7 Projekte, 1 Hörspiel und 1 Performance an der frischen 
Luft, dazu gab es das Austauschformat «Nachgefragt», 1 Pro-
grammgruppengespräch, 6 Workshops für Spielende, 1 Work-
shop für Leitende und Lehrpersonen und 3 Residenzen mit 
Showings auf der eniwa Kraftwerkinsel. Gesprochen wurden 
mindestens 4 Sprachen, und es waren Teilnehmende aus 7 
Kantonen mit von der Partie.

Alle Beteiligten, ob Spielende und Mitwirkende der jewei-
ligen Produktionen, Workshopleitende und Programmgruppe, 
blicken gemeinsam mit dem fanfaluca Team positiv auf die 
neunte Ausgabe des Festivals zurück. Nichts sehnlicher haben 
wir uns gewünscht, als einen Ort der Begegnung zu scha!en, 
mit künstlerischen Auseinandersetzungen gleichermassen von 
allen am Festival Beteiligten und dem Publikum.

Personelles
2022 gab es sowohl in der Geschäftsleitung wie im Vorstand 
personelle Veränderungen. Natania Prezant ist seit Februar 
Assistentin der Geschäftsleiterin. Matteo Baldi unterstützt uns 
nicht nur im Technikerteam, sondern nahm die Herausforde-
rung an, die Medien- und Ö!entlichkeitsarbeit zu übernehmen. 
Im Vorstand löste der Regisseur, Autor und Kursleiter Stephan 
Laur den Theaterpädagogen Patrick Oes ab.
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Daten und Zahlen

13 Schulen

1 Uni

14 Jugendclubs

6 Freie Szene

11 ZH
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6 GR

5 AG

4 BE

2 BS1 FR1 GE
1 JU

1 SG

1 SH

1 TI

Anmeldungen für  
Produktion
34 Insgesamt

2 Freie Szene

1 Schule

1 Spielclub

2 ZH

1 TI

1 GEKa
nt

on
e

Anmeldungen  
für Residenz
4 Insgesamt

Festivaldaten
13. – 18. September 2022 
9. fanfaluca – Jugendtanz- und  
theaterfestival Schweiz

17. September 2022 
Theaterpädagogik-Workshop der 
FHNW

17. und 18. September 2022 
6 Workshops für Spielende

Veranstaltungsort Bühne  
Alte Reithalle, Apfelhausenweg 20, 
5000 Aarau

Residenzen & Workshops  
eniwa-Kraftwerkinsel,  
Erlinsbacherstrasse 57, 5000 Aarau

Besucherzahlen  
689 Personen 
davon verkaufte 229 Tickets

Jugendliche Spielende Bühne  
75 Personen

Jugendliche in Residenz(-en)   
34 Personen

Jugendtanz- und  
Theatergruppen 2022



9 10Die Programmgruppe

Die Programmgruppe für die 9. Festivalausgabe setzte sich  
wie folgt zusammen: 

–  Katja Bachmann, jugendliche Spielerin, 
seit 2021 Mitglied der Programmgruppe

–  Buz, Breakdancer, Choreograf, 
Tanzpädagoge, seit 2021 Mitglied der 
Programmgruppe

–  Petra Fischer, Dramaturgin, 
Theaterpädagogin, künstlerische Leiterin 
fanfaluca seit 2020

–  Beat Knaus, Lehrperson, Regisseur, seit 
2020 Mitglied der Programmgruppe

–  Elmira Oberholzer, jugendliche Spielerin, 
seit 2022 Mitglied der Programmgruppe

–  Ilona Siwek, Tanz- und Theater- 
pädagogin, seit 2021 Mitglied der  
Programmgruppe

 

Bei der Zusammenstellung der Programmgruppe für fanfaluca 9 
war es das Ziel, die Gruppe zu verkleinern (Vgl. 2021: 16 Perso-
nen) auf 6 – 8 Mitglieder und neue Jugendliche für die Mitarbeit 
zu gewinnen. Sowohl auf die Ankündigung während der lau-
fenden Festivalausgabe als auch auf die erste Ausschreibung zur 
Mitwirkung gab es eine erfreulich breite Resonanz. Doch die 
tatsächlichen Möglichkeiten der Mitwirkung blieben dann weit 
zurück hinter den Erfordernissen. Allmählich zogen sich die  
Jugendlichen wieder zurück. Da dieser Prozess schleichend 
war, versuchte die Programmgruppenleitung zu lange, an dem 
Ziel einer paritätischen Vertretung innerhalb der Gruppe fest- 
zuhalten. Davon wurde die gesamte Arbeit des Festivalteams 
belastet. Immer wieder waren Terminverschiebungen notwen-
dig, klare Entscheidungsprozesse waren kaum möglich. 

Aus der gewonnenen Erfahrung gibt es für die Neuaus-
schreibung der Programmgruppe für die 10. Festivalausgabe 
einen Endtermin zur Anmeldung, individuelle Einzelgespräche 
mit den Bewerber:innen über Ziele, Umfang und Verantwort-
lichkeiten sowie einen verbindlichen Terminfahrplan, der die 
Mitarbeit planbarer macht.

Die Programmgruppenmitglieder visionierten engagiert 
angemeldete Produktionen wie sie auch interessante Arbeits-
prozesse bei verschiedenen Gruppen herausfanden. Beson- 
ders ist hierbei das Engagement von Ilona Siwek hervorzuhe-
ben, die Verantwortung für die Bekanntmachung von fanfaluca 
in der Romandie übernommen hatte. Sie stellte verschiedene 
Kontakte her, visionierte Produktionen und vermittelte zwischen 
dem Festival und den Gruppen. Umso erfreulicher war es,  
dass mit La Troupe, Théâtre du Jura, Delémont eine Gruppe 
aus dem Jura ans Festival eingeladen werden konnte.

Die entscheidende Programmgruppensitzung zur Auswahl 
der Einladungen fand mit engagierten Diskussionen statt.  
Die Geschäftsführerin sowie ihre Assistentin, Patrica Bianchi 
und Natania Prezant, brachten Beobachtungen und Einschät-
zungen ihrer Visionierungen ein, so dass die Einladungsliste  
dann doch auf einer breit abgestützten Grundlage entstand.



11 12Die ausgewählten  
Gruppen

Aus den vielfältigen Anmeldungen lud die 
Programmgruppe folgende Jugendtanz- 
und theatergruppen an das fanfaluca 2022: 

«Junge bleib am Boden»,  
Tanz und Parkour Kollektiv InQdrt, Aargau
Mit einem zwei Meter hohen Kubus aus Metallstangen erkun-
den die Tänzer/Traceure die Instabilität, Unruhe und Schwin-
gungen des Kosmos und befassen sich mit dem Urknall und 
der Schwerkraft, die Bewegung ins Universum brachten. Der 
dynamische Tanz ist ein Wechselspiel zwischen Sinnlichkeit 
und Explosivität. Momente von hohem Tempo wechseln sich 
mit solchen zum Atemholen ab. Die Performer bewegen sich 
zu einer Originalkomposition des Berliner Musikers Giacomo 
Mattogno, der die Musik für alle Produktionen des Kollektivs 
InQdrt produzierte.
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«alles ist gut»,  
AG Theater Rämibühl, Zürich
Der Alltag wechselt immer schneller von einem Ausnahmezu-
stand in den nächsten. Soziale und digitale Medien zersplittern 
die Realität in sich überschlagende Einzelteile. Ein Gefühl von 
Wahnsinn ist allgegenwärtig. Figuren scheitern an scheinbar 
alltäglichen Dingen. Die Welt rast von einer Krise in die nächste 
Katastrophe. Instagram-Apostel und Polit-Pastoren halten  
mit immer schrilleren Durchhalteparolen dagegen. Positivität 
und Selbstbestätigung werden als Ausweg aus dem Wahnsinn 
der Welt angepriesen. Je düsterer die Realität scheint, desto 
leuchtender wird die Projektion von Normalität, die diese über-
decken soll. Doch wer de"niert die sogenannte Normalität? 
Was folgt auf den Wahnsinn? Auf den Wahnsinn folgt die Nor-
malität und alles ist gut. «Alles ist gut» – mantraähnlich lullt 
dieser Satz Spieler:innen und Publikum ein – bis es nicht mehr 
zum Aushalten ist.

«Anti-gone»,  
Junges Theater KEN, Zürich
Die Jugendlichen untersuchten die antike Geschichte der Anti-
gone aus der eigenen, heutigen Perspektive. Die anfängliche 
Skepsis, ob diese jahrtausendealte Geschichte uns heute noch 
etwas mitgeben kann, wich überraschenden Entdeckungen. 
Immer wieder ö!neten sich neue Türen zu verborgenen Gedan-
ken. Mittels der alten Geschichte schauten die Jugendlichen 
zwar zunächst in die Vergangenheit. Doch dort entdeckten sie 
Bekanntes, das sie Verbindungen zum Heute herstellen liess: 
der erbitterte Kampf um Gerechtigkeit, der Mut und die Selbst-
losigkeit, sich gegen herrschende Normen und Gesetze zu 
stellen und persönliche Nachteile dafür in Kauf zu nehmen. 
Antigone stellte die Liebe zu ihrem Bruder höher als das geltende 
Staatsrecht und begrub Polyneikes trotz des geltenden Verbots. 
Wofür würde Antigone heute kämpfen? Hat man heute nicht  
das eigene Schicksal selbst in der Hand? Was ist der Preis für 
Widerstand? 

Corona verhinderte, dass «Anti-gone» 2021 als Theater-
abend auf eine Bühne kommen konnte. Es entstand ein Hörspiel, 
das über eine längere Zeit an immer wieder neuen Orten  
erlebt werden kann. 
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«SCHILLERN – eine Annäherung  
an die Entfremdung»,  
Cie. WILD LIFE, Zürich
Wäre dein Unterbewusstsein ein Raum, wie sähe er aus? Wie 
würde er klingen? Wonach röche er? Und wer hätte Zugang zu 
diesem Ort?

Die Traumaqueen, die Harmoniemals, die Gelassenhoheit, 
die Rechtfertige, die Ahnung, die Beziehungswaise, der Durch-
geknallerte spüren dem Zwischenmenschlichen nach und  
geben dem Unausgesprochenen Ausdruck. Verdrängtes spielt 
sich auf, greift um sich und bekommt es miteinander zu tun.
Das Publikum "ndet sich wieder in einem kollektiven Unterbe- 
wusstsein zwischen archaischen Abgründen und humorvoller 
Leichtigkeit. Ein lebendiger, geheimnisvoller und widersprüch-
licher Ort ö!net sich.

«Frisch und fründlich – Was mer sött»,  
Spielclub Baden, Aargau
Das moralische Gestrüpp der Förmlichkeiten ist der Gegen-
stand des Spiels: was mer so seit und ob mers au wüki meint. 
Wer sagt denn, was freundlich ist? Ist das nicht was von ges-
tern? Oder erst wieder von morgen? Nach einem halben Jahr 
des Improvisierens und Theater Erkundens stellt der neu  
gegründete Spielclub Baden (Kurtheater Baden + ThiK) zum 
ersten Mal etwas auf die Bühne. Bewegt, ehrlich und absurd 
und manchmal ein bisschen dissonant – aber immer freundlich, 
gopfertami! Freundlich sein sollen alle. anderen. Bist du ein 
Freund oder tust du nur freund.lich? Im Stressfall darf das  
«Bitte» an das Satzende verschoben werden. Lieber nettverstopft 
oder arschlochehrlich?
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«An der Decke leuchten die Sterne»,  
jugendclub momoll theater, Scha!hausen
Im Mittelpunkt steht die ganz gewöhnliche, unau!ällige und 
normale Jenna. Sie hat eine beste Freundin, weiss nicht, ob sie 
zur Party der coolen Vicky gehen soll, ob ihr Busen gross  
genug ist und ob Sake sie überhaupt wahrnimmt. Doch dann 
wird Jennas Leben zur Zerreissprobe.

Einkaufen für Mama oder sich lieber mit der besten Freun-
din verabreden? Mama im Spital besuchen oder lieber Ka!ee 
trinken gehen? Und wann kommt es endlich zum Kuss mit dem 
süssesten Jungen aus der dritten Oberstufe? Inmitten des gan-
zen Gefühlschaos entsteht eine unerwartete Freundschaft. 
Vicky, die Beliebteste aus der Klasse, will mit Jenna Zeit verbrin-
gen. Vicky hat auch eine Mama, aber eine, die alkoholkrank  
ist und sich wenig um Vicky kümmert. In dieser Freundschaft 
"nden beide einen Teil von dem, was sie suchen. Das Stück 
erzählt vom Älterwerden, von Zugehörigkeit, von einer unge-
wöhnlichen Freundschaft und spart dabei schwierige Lebens-
situationen und existenzielle Themen wie Tod, Alkoholsucht 
der Eltern, Krebs und sexuelle Orientierung nicht aus. 

«Draussen»,  
TGG/JTG/GTG Junges  
Theater Graubünden, Graubünden
«Wenn ich anz Usstiga denka, denn denk ich an as System, an 
a Norm, an öpis wo vorghä isch, Reglä, und wenn ich d Reglä 
umgah, Reglä bräche, Norma bräche, us da Norma usbräche, us 
da Norma usstiga, wenn i us dem System, us dem feschta, "xa 
System usbräche, denn ich will nid glich si wie anderi, ich will 
ich si, und wenn ich nid in das System passe… denn will ich das 
System nid.» 

Anfang der 2000er-Jahre: Eine junge und erfolgreiche Frau 
will ihrem ober#ächlichen Leben den Rücken kehren. Sie be-
schliesst, mit Hilfe eines Medikamentencocktails ein Jahr lang 
zu schlafen und nimmt nur noch gelegentlich im Dämmerzu-
stand am Leben teil.
1845 bricht ein junger Mann aus «gutem Haus» in die Wälder 
Massachusetts auf. In einer selbst erbauten Blockhütte lebt er 
zwei Jahre lang ein einfachstes Leben im Einklang mit der Natur.

11 Performer:innen zwischen 16 und 24 Jahren heften sich  
an die Fersen dieser beiden Aussteiger:innen. Sie befragen sie 
zu ihren Gründen, radikal neue Formen des Lebens auszupro-
bieren und bringen diese in Zusammenhang mit eigenen Fanta-
sien und Gedanken über das Aussteigen. Ausgangspunkte für 
das Selbstexperiment auf der Bühne bilden der Essayband 
«Walden» (1854) und der Roman «Mein Jahr der Ruhe und Ent-
spannung» (2019).
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«POV:»,  
junges theater basel, Basel
«Hallo zäme, schön dass ihr do sind! POV: isch kei klassische 
Theaterobe, sondern e Mischig us live Film und Game. Im 
Verlauf vom Obe gits e paar Momänt, wo ihr chönned ent-
scheide, wies witer goht.» Mit diesen Worten werden die Besu-
cher:innen von Adi begrüsst. Sie sind eingeladen, gemeinsam 
mit Adi und Ying die Beunruhigung über das Verschwinden 
ihres Freundes Elio zu teilen. Ying versucht in Elios Wohnung 
etwas über dessen Verbleib herauszu"nden. Per Videocall ist  
sie mit Adi – und dem Publikum im Theater – verbunden. Yings 
Cruisen durch Elios Wohnung rüttelt am Bild, das sie sich von 
ihm gemacht hat. Es ist ein wenig wie Surfen im Netz: Immer 
wieder tut sich Neues auf, Seltsames steht nebeneinander und 
es ist schwer zu entscheiden, welcher Spur zu folgen ist.

«Celles qui restent veulent encore danser», 
La Troupe, Jura
Das Stück erforscht die Grundlagen der Demokratie. Inspiriert 
wurde der Autor von einer Anekdote: Raphaëlle, damals fünf 
oder sechs Jahre alt in der Grundschule von Gatineau in Québec, 
liess als Schüler:innenvertreterin zu Ostern im Schülerrat dar- 
über abstimmen, ob sich der Schuldirektor als Hase verkleiden 
solle. Woraufhin das Anliegen angenommen wurde. Doch der 
Direktor weigerte sich und lud Raphaëlles Mutter vor, um  
ihr eine Lektion in Sachen Demokratie zu erteilen. 

Ab jenem Moment im Stück, wo die Schüler:innen per demo-
kratischer Abstimmung ihren Schulleiter in einen Osterhasen 
verwandelt haben, entziehen sie sich der Macht der Erwach- 
senen und eignen sie sich selbst an. Fortan müssen sie ohne die 
Erwachsenen auskommen. Sie experimentieren mit diesem 
politischen System, um ein «Weltland» fernab brennender Bäu-
me und Blut zu er"nden.
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Seit 2021 bietet das fanfaluca Festival die Möglichkeit für ins-
gesamt drei Residenzen an. Es werden ein- bis mehrtägige 
Recherche- und Entwicklungsresidenzen an lokale und natio-
nale Tanz- und Theatergruppen mit jugendlichen Darsteller: 
innen zwischen 16 und 26 Jahren während des Festivals verge-
ben. Die dazugehörigen und abschliessenden Showings der 
Residenzen geben dem Publikum in unkompliziertem Rahmen 
Einblicke in verschiedene Stufen der Scha!ensprozesse.

Ans fanfaluca zu einer Residenz eingeladen zu sein, bedeutet:
–  Zeit und Platz zum gemeinsamen Arbeiten zu haben: fürs 

Recherchieren, Ausprobieren und Weiterentwickeln von 
vorhandenem Spielmaterial

–  bei einem Showing die Arbeitsergebnisse einem ersten Publi-
kum vorstellen und zur Diskussion stellen zu können

–  alle anderen Festivalvorstellungen kostenlos besuchen zu 
können und mit den anderen Gruppen in Austausch zu kommen

–  an den Wochenend-Workshops für alle Spielenden  
teilzunehmen

2022 hat die Programmgruppe an drei Gruppen einen  
Residenzplatz vergeben:

Pedala, Zürich
Young LAB / Grande Giro, Tessin
AG Theater Rämibühl, Zürich

Den Abschluss der Residenzen bildete ein gemeinsames  
Showing, bei dem sich die Gruppen gegenseitig ihre Arbeits-
ergebnisse vorstellten und sie auch mit einem ö!entlichen 
Publikum teilten. Anschliessend gab es angeregte und intensive 
Diskussionen. 

Residenzen am  
9. fanfaluca
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7 
Vorstellungen 
auf der Bühne

11 
Ensembles

5 
Sprachen auf der Bühne 
(d/ch deutsch/engl./franz./ital.)

1 
Stückeinführung 
auf französisch und 
deutsch

7 
Nachgefragt – Gespräche 
nach den Vorstellungen 
und mit der Programm-
gruppe

1 
Gespräch mit 
Spielleitenden

6 
Workshops für 

die Jugendlichen

1 
Workshop für Lehrpersonen, 

Spielleitende, 
Theaterpädagog:innen FNHW

2 
Spielorte

3 
Showings 1 

Vorstellung 
im Aussengelände

1 
Hörspiel im  
Aussengelände

144
Festivalteilnehmende

53
jugendliche Workshop-
teilnehmende

Zahlen und Fakten

10
FHNW Workshop-
teilnehmende



25 26Das Programm 
13.09.2022 | 18:45 – 19:00 Uhr

Junge bleib am Boden 
Kollektiv InQdrt (AG)

Draussen bei der Alten Reithalle

13.09.2022 | 19:30 – 21:00 Uhr

alles ist gut 
AG Theater Rämibühl (ZH)

Alte Reithalle

14.09.2022 | 18:00 – 19:30 Uhr

Anti-gone 
Junges Theater KEN (ZH)

Audiowalk, Tre! punkt Alte Reithalle

14.09.2022 | 20:00 – 21:00 Uhr*

SCHILLERN – Eine Annäherung an die Entfremdung
Cie. WILD LIFE (ZH)

Alte Reithalle

15.09.2022 | 19:30 – 20:30 Uhr*

frisch und fründlich – was mer sött 
Spielclub Baden (AG)

Alte Reithalle

16.09.2022 | 15:00 – 17:00 Uhr

Showing Residenzen   
Pedala (ZH) AG Theater Rämibühl (ZH) Grande Giro (TI)

eniwa-Kraftwerkinsel

16.09.2022 | 18:00 – 19:00 Uhr*

An der Decke leuchten die Sterne
jugendclub momoll theater (SH)

Alte Reithalle

16.09.2022 | 20:00 – 21:00 Uhr*

Draussen
TGG/GTG/JTG – Junges Theater Graubünden (GR)

Alte Reithalle

17.09.22 | 16:45 – 17:45

Nachgefragt
bei der Programmgruppe über den Visionierungs- 
und Auswahlprozess 2022
Bar im Stall, gegenüber der Alten Reithalle

17.09.2022 | 18:30 – 19:30 Uhr*

POV: 
junges theater basel (BS)

Alte Reithalle

17.09.2022 | 20:30 – 21:30 Uhr*
20:00 Uhr Stückeinführung, Bar im Stall (15 Minuten)

Celles qui restent veulent encore danser
La Troupe, Théâtre du Jura (JU)

Alte Reithalle
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*Anschliessend «NACHGEFRAGT» (Gespräch ca. 15 Minuten)

Alte Reithalle
Apfelhausenweg 20
5000 Aarau
in unmittelbarer Nähe 
des Bahnhof Aarau

eniwa-Kraftwerkinsel
Erlinsbachstrasse 57
5000 Aarau «Nachgefragt» – Einführung

Mit der Nutzung beider Theatersäle in der Alten Reithalle Aarau 
erweiterten sich 2022 die Publikumskapazitäten um ein Viel- 
faches. Die Vorstellungen fanden in einem weitaus grösseren 
Rahmen statt als bei den vergangenen drei Festivalausgaben. 
Bedingt durch Ersatzspielstätten sowie Pandemiegegebenhei-
ten, war die Zuschauer:innenkapazität fast ausschliesslich  
begrenzt auf die gastierenden Gruppen, die sich gegenseitig 
besuchten.

In diesem Jahr ermöglichte die grössere Platzkapazität, ein 
ö!entliches Publikum anzusprechen. Dieses sollte sowohl aus 
Schulklassen als auch aus Einzelinteressierten bestehen. Auch 
für sie soll sich ein Vorstellungsbesuch am fanfaluca unter-
scheiden von sonstigen Theaterbesuchen. Ziel ist es, das Festi-
val auch für diese Gäste zu einem Ort der Begegnung und des 
Austauschs, Vorstellungen wie das entsprechende Umfeld 
zugänglich zu machen, auch für Besucher:innen ohne Theater-
erfahrungen.

«Nachgefragt» wurde als Form des Publikumsgesprächs 
angeboten: in kurzer Zeit und unmittelbar im Anschluss an die 
Vorstellung kommt es zu einem ersten Austausch von Eindrü-
cken seitens des Publikums wie des Spielensembles, kann man 
gegenseitig Fragen stellen und/oder Besonderheiten der Auf-
führung im Festivalrahmen an einem fremden Ort kommuni-
zieren. Moderiert wurde das max. 15-minütige Gespräch von 
einem Mitglied der Programmgruppe, das Produktion wie 
Spielensemble näher kennt und zwischen beiden Seiten vermit-
teln kann. Gedacht war, dass sich dann, wenn die Spieler:innen 
auch anders zu erleben waren, individuelle Gespräche an-
schliessen.

Das Angebot wurde seitens des Publikums rege angenom-
men. Die Gruppen schätzten diesen Austausch ebenfalls. Die 
Besonderheit der Moderation in einem solchen Rahmen soll 
künftig bei der Vorbereitung stärker gewichtet werden, kann 



27 28sich aber auch erst entfalten, wenn es ein diverses Publikum  
an den Vorstellungen gibt, was 2022 nur teilweise gelungen war.

Für das einzige Stück in französischer Sprache bereitete  
ein Programmgruppenmitglied zusammen mit dem Spielleiter 
eine Stückeinführung vor, die in der Bar im Stall unmittelbar 
vor der Vorstellung stattfand und dem überwiegend deutsch-
sprachigen Publikum einen #iessenden Einstieg in die Text-
sprache der Au!ührung ermöglichte. Zudem fassten Ilona  
Siwek (Programmgruppe) und Natania Prezant (Assistentin der 
Geschäftsleiterin) in Zusammenarbeit mit Camille Rebetez 
(Leitung La Troupe) die wichtigsten Gedanken und Sätze auf 
französisch und deutsch in einem Saalblatt zusammen.

Showing der Residenzen
Die Vielfalt der drei residierenden Gruppen war gross: Eine 
Zürcher Schultheatergruppe, deren mehrjährige Zusammen-
arbeit einen intensiven Abschluss fand, eine Tessiner Gruppe, 
die den Ort und den Freiraum dieses Angebots bereits aus 2021 
kannte und die Festivalteilnahme gern mit einer gemeinsamen 
Probenmöglichkeit verbinden wollte, drei junge Frauen, die 
ihre bisherigen Spielerfahrungen in gegebenen Strukturen gern 
mit einer selbst erstellten Struktur und Arbeitsweise erproben 
wollten.

Bereits während der Residenzzeit hatte der Austausch zwi-
schen den drei Gruppen einen grossen Stellenwert, ist das 
doch genau eine Möglichkeit, die ansonsten den Gruppen nur 
in eingeschränktem Masse zur Verfügung steht.

Einen besonderen Moment erlebten alle Beteiligten, als auch 
die anderen, mit Produktionen gastierenden Gruppen selbst 
zum Publikum wurden für das Anschauen und Re#ektieren der 
Arbeitsergebnisse der Residenzgruppen. Entsprechend der 
Vielfalt der Gruppen war das, was zur Präsentation kam, sehr 
unterschiedlich: Pedala unternahm den ersten Versuch, einzelne 
erarbeitete Sequenzen zusammenzuführen und zu verö!ent- 
lichen. Die Theatergruppe der Kanti Rämibühl eroberte neue 
Räumlichkeiten und nahm Texte und Situationen ihrer eigenen 
Produktion, mit der sie zur Festivalerö!nung eingeladen wa-
ren, zum Ausgangspunkt, ein neues Setting zu bespielen. Das 
Young LAB/Grande Giro wiederum kehrte an den vorjährigen 
Residenzort zurück, nun aber mit der Proben- und ersten  
Au!ührungserfahrung des Stückes, das sie im vergangenen 
Jahr hier begonnen hatten zu proben. Die Eroberung des  
Raumes mit seinen fast unendlichen Möglichkeiten stachelte 
förmlich die Spiellust der Gruppen an. Die Abfolge der drei 
Präsentationen ermöglichte auch dem Publikum, die vor Ort 
vorhandenen Möglichkeiten zu erfahren: mit dem Start in einer 
Garage, die eine sehr unmittelbare, intime Ansprache des  
Publikums möglich machte trotz des gesamthaft grossen Gelän-
des, wurden alle Teilnehmenden an diesem Rundgang hinein 
ins stillgelegte Gebäude geführt. Dort wurden Schränke,  
Tische, Fensterbänke ebenso bespielt wie die grosse, überdach-
te Halle, was vor allem immer wieder wechselnde Arrange-
ments zwischen kleinen und grossen Gruppen ermöglichte bis 
hin zu Choreogra"en. Bei der dritten Präsentation lernte das 
Publikum sichtbare und versteckte Orte des Geländes kennen. 
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tig darin, dass die Zuschauer:innengruppen selbst Lust beka-
men, diese Örtlichkeit spielend zu erobern. Möglicherweise 
erwachsen daraus neue Bewerbungen für die Residenzen 2023.

Die geplante Re#exion in der grossen Runde beschränkte 
sich mehr auf Nachfragen über die verwendeten Arbeitsweisen 
und Überraschungsmomente. Der anschliessende Weg zur 
Alten Reithalle als nächstem Veranstaltungsort wurde dann 
jedoch intensiv genutzt für individuelle Beschreibungen und 
Feedbacks.

Alle Residenzgruppen schätzten die o!ene, selbstgewählte 
und selbst gestaltete Arbeitsweise sehr, die ungeplanten Be-
gegnungen sowie den Austausch ohne Agenda. Zeit und einen 
Ort zum Erproben, Entdecken, Verwerfen, Er"nden zu haben, 
macht den Reiz der Residenzzeit aus – als Gegenpol zu den 
ergebnisorientierten Einladungen von fertigen Produktionen.

Für nächste Ausschreibungen wird zu klären sein, wie viel 
Unterstützung das Festival geben kann und soll, um allfällige 
Entscheidungsträger:innen dahingehend zu beein#ussen, wel-
chen «Gewinn» diese Art von Festivalbeteiligung bringt.

Workshops
Die Workshops, die von den teilnehmenden Jugendlichen in 
ensembledurchmischten Gruppen besucht wurden, sind ein 
elementarer Teil des internen fanfaluca-Programms. Die Jugend-
lichen arbeiten dabei mit professionellen Tanz- und Theater-
scha!enden zu verschiedenen theaterrelevanten Themen. Die 
Festivalplanung ermöglichte allen Jugendlichen die Teilnahme 
an allen Workshops am Samstag und Sonntag. 

Workshops für Spielende
Dieses Jahr waren sechs 2-tägige Workshops für Teilnehmende 
sowie ein Workshop für Gruppenleitende und Lehrpersonen 
organisiert. Alle Workshops fanden auf der eniwa-Kraftwerkinsel 
statt, die Gruppengrössen variierten zwischen 5 – 11 Personen, 
insgesamt hatten sich 53 Jugendliche angemeldet. Vor Ort 
haben sich die Gruppenzusammenstellungen leicht den e!ekti-
ven Anwesenheiten sowie den Wünschen der Jugendlichen 
angepasst, doch meldete die absolute Mehrheit der Teilneh-
menden zurück, ihr Workshop hätte gefallen! Auch die Work-
shopleitende gaben positive Rückmeldungen.
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Französisch und Englisch, denn die Workshopleitende stamm-
ten aus mehreren Sprachregionen der Schweiz, und konnten 
sich somit relativ einfach den Bedürfnissen der mehrsprachigen 
Gruppen anpassen. 

Die abschliessende Präsentation kurzer Einblicke in das 
Workshopscha!en beendete die 9. fanfaluca-Ausgabe. Die 
Atmosphäre war gemütlich und aufmerksam. Folgende Work-
shops standen den Jugendlichen zur Auswahl zur Verfügung:

«Digital Storytelling» mit Yasemin Günay: 
Game-Design, Dramaturgie, Digitale Mittel
Zusammen mit der Game-Designerin Yasemin Günay entwi-
ckelt ihr eine kurze Geschichte, basierend auf klassischen dra-
maturgischen Figuren, welches ihr mithilfe einer Game Engine 
wie Gamemaker oder Scratch in ein animiertes Spiel umsetzt.  
So erstellt ihr multilineare Geschichten, also eine Geschichte 
mit mehreren möglichen Pfaden und Enden, oder ‹Point and 
Click Adventures›, innerhalb dessen eine Spieler:in Räume 
entdecken kann um z.B. ein Rätsel zu lösen.

Yasemin Günay designt Games, arbeitet als Gra"kerin und 
lehrt an verschiedenen Schulen und Organisationen. Zudem  
ist sie Mitgründerin der Firma Koboldgames, führender Spiel-
entwickler für Lern-, Motivations- und Awareness- Spiele in  
der Schweiz. 

«Tanz- und Kontaktimprovisation»  
mit Ilona Siwek: Bewegung, Improvisation, 
Komposition
Über tänzerische, anatomische oder bildhafte Inputs tauchen 
wir ein in die Sprache der Kontaktimprovisation. Im Wechsel-
spiel von solistischen Settings und Duo- sowie Gruppenimpro-
visationen spielen wir mit den Prinzipien dieser vielschichtigen 
Tanzform, wo es sich um Themen dreht wie Fallen, Rollen  
und Gewicht geben oder nehmen. Manchmal lassen wir den 
Raum weit werden, ohne den physischen Kontakt zu suchen, um 
als Gruppe mit Rhythmus, Geschwindigkeit, Wiederholung, 
Bewegung und Stillstand zu improvisieren. 

In einem zweiten Schritt setzen wir uns mit der Frage eines 
möglichen Transfers in den Theaterkontext auseinander. Wel-
che Qualitäten der Tanzimprovisation oder der Kontaktimprovi-
sation könnten einen Kreationsprozess bereichern, erweitern, 
ihm zu dienen? Ist es möglich, aus einem improvisierten Tanz 
Intentionen, Stimmungen, Figuren oder gar Geschichten zu 
entwickeln? 

Ilona Siwek ist Mitglied der fanfaluca Programmgruppe und 
Kunstscha!ende. In ihrer Arbeit ist das Zusammenspiel von 
Musik und Bühnengeschehen ein zentraler Aspekt, wobei die 
Musik nicht selten eigens für das Stück komponiert wird. Ein 
Fokus ihrer langjährigen tänzerischen Weiterbildung ist die Form 
der Kontaktimprovisation.

«Selbstorganisation» mit Hélène Hüsler 
und Dario Spilimbergo (Grätsche Festival): 
Kollektives Arbeiten, Selbstorganisation, 
Netzwerken
Vernetzung, Selbstorganisation, kollektives Arbeiten: Wie geht 
das eigentlich? Gemeinsam erforschen wir Strategien, kom-
men ins Gespräch und tauschen uns aus. Und probieren das 
dann, ganz im Sinne von Grätsche, gleich mal aus. Im Gepäck 
haben wir unser neues Kurzformat, DEMO. 

«DEMO» scha!t Raum für Experimente. Es ermöglicht 
Gruppen, Feedback einzuholen und bietet dem Publikum Ein-
blicke in Probenprozesse. Dadurch möchte Grätsche die Fra- 
gen aufwerfen, wie wir work-in-progress schauen und wie wir 
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So spielen wir im Schnelldurchlauf in 2 Tagen Workshop eine 
mögliche Art zu produzieren durch – bis und mit erstem Pub-
likumsfeedback der anderen Workshopteilnehmenden. Mit-
bringen brauchst du nichts, ausser Lust, mit neuen Menschen 
über Theater ganz konkret und allgemein zu reden und ge-
meinsam etwas aus dem Ärmel zu schütteln.

Grätsche ist eine Bühne für junges selbstorganisiertes The-
ater-, Tanz- und Performancescha!en und bietet zahlreiche 
Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten für alle Teilnehmen-
den. Das Festival "ndet in einem niederschwelligen und zu-
gänglichen Rahmen statt, für alle, und ist weder inhaltlich noch 
ästhetisch kuratiert. Als Theaterfestival wollen wir genauso 
vielfältig sein wie die Lebensrealitäten der jungen Menschen, 
die auf unseren Bühnen stehen und wie das Publikum, das 
durchs Dynamo wuselt. Grätsche plädiert für mehr Raum für 
Experimente und für mehr Freiheit zu Failen!

«Dramatisches Scheitern» mit dem Autor 
Lucien Haug: Schreiben, Versuchen, Spielen
Seid ihr schlecht im Schreiben? Sehr gut, denn Schlecht ist das 
neue Gut ist das neue Schlecht. Oder schlechter gesagt: Kunst 
ist, wenn man‘s trotzdem macht. Im besonderen Masse gilt das 
für das Schreiben. Ihr habt also Glück gehabt!

Zwei Tage lang schreiben wir dramatische Texte. Allein und 
kollektiv. Wir denken darüber nach, was es für eine gute Ge-
schichte braucht und wie diese durch Figuren und deren Spra-
che erzählt werden kann. Vor allem aber schreiben wir die 
Texte nicht nur, sondern sprechen sie auch. Denn erst so mer-
ken wir, wie schlecht die Texte sind. Und wenn wir Lust haben, 
dann machen wir sie besser.

Wer also schon immer in einem Wald die ganz persönlichen 
zehn Gebote verkünden, auf dem Zuggleis eine herzzerreissende 
Liebesszene vorlesen oder im Supermarkt einen Monolog über 
die Schwierigkeit, sich für eine Joghurtsorte zu entscheiden, 
performen wollte, ist in diesem Workshop gut aufgehoben.

Lucien Haug ist freischa!ender Autor. Er hat am Schweize-
rischen Literaturinstitut studiert und schreibt Prosa und  
fürs Theater, u.a. junges theater basel, Schauspielhaus Zürich,  
Theater Basel.
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(Improtheater anundp"rsich):  
Improvisation, Spiel, Teamgefühl
Was ist Improvisationstheater? Viele kennen Improvisations-
theater als Werkzeug, um eine Rolle oder ein Theaterstück  
zu kreieren. Das anundp"rsich hat sich aufs Improvisieren als 
eine eigene Theaterform spezialisiert, mit der du aus dem 
Stegreif ohne Vorbereitung und Absprache mit anderen ins 
Schauspielen und Kreativsein kommst und das sogar vor Publi-
kum als abendfüllende Au!ührung. 

Impro macht Spass, fördert O!enheit, Spontaneität, Posi- 
tivität, Akzeptanz und vor allem Kreativität! Beim Improvisieren 
geht es um deine Spielfreude und darum, deiner Phantasie 
freien Lauf zu lassen. Was du im Improtheater lernst, hilft dir im 
nächsten Theaterprojekt, um eine Rolle zu erarbeiten oder 
sogar ein ganzes Theaterstück. Oder auch in deinem (Schul-)
Alltag kann es dich bereichern, indem du entspannter in über-
raschenden Situationen handeln kannst. Durch diese Form  
des Theaters wirst du mutiger, teamfähiger und du lernst besser 
auf dein Gegenüber einzugehen.

In diesem zweitägigen Workshop lernst du die Grundlagen 
des Improtheaters kennen. Wir starten damit spontan zu  
sein und dazu scha!en wir als aller erstes Fehler ab. Es gibt nur 
Ideen und die sind alle gleich gut. Dazu entdeckst du, was 
assoziieren und behaupten ist. Anschliessend bauen wir mit 
dem «Ja genau und»-Prinzip ein echtes Teamgefühl auf – auch 
mit Menschen, die du noch gar nicht kennst! Mit den drei  
Bausteinen – spontanes Kreieren von Ideen, keine Fehler und 
einem Teamgefühl – gehen wir dann ins Geschichten Er"nden 
und spielen gemeinsam viele Szenen und Improgames.

Das theater anundp"rsich aus Zürich improvisiert seit 2005 
auf den Bühnen der Schweiz und Europas. Das Ensemble  
entwickelt und spielt innovative Formen des Improvisations-
theaters und bietet Theaterkurse und Trainings im professio-
nellen Umfeld an.

«Musikalität, Stimme und Text» mit Astride 
Schlae#i: Soundscapes, Chorisches  
Sprechen, Musikalische Improvisation
Die Idee dieses Workshops ist es, das Konzept des Chors auf 
eine Gruppe von Stimmen auszuweiten, die zusammen spre-
chen, #üstern, murmeln usw. und gemeinsam einen musikali-
schen Moment gestalten.

Zusammen mit der Regisseurin und Komponistin Astride 
Schlae#i übt und spielt ihr in drei Schritten mit Klang für die 
Bühne. In einem ersten Schritt übt ihr das Zuhören, weniger dem 
Inhalt, sondern wirklich der Musikalität des Gesprochenen.  
Ihr probiert verschiedene Formate - eine Stimme, ein Chor, 
verschiedene Lautstärken. Anschliessend nehmt ihr Fragmente 
auf, hört sie durch und experimentiert mit der Kombination  
von live und vorbereiteten Soundelementen sowie mit ver-
schiedenen akustischen Schnipseln und Werkzeugen. Auf der 
Basis dieser Recherche entwickelt ihr ein Narrativ und voll- 
endet euren Workshop mit einer gemeinsamen Komposition, 
die wie ein Stück Musik (ab)gespielt und gelauscht werden kann.

Astride Schlae#i ist vielseitige Künstlerin, die hauptsäch- 
lich als Regisseurin und Komponistin arbeitet. Ihre Arbeit ist 
von Musik, Klang und Poesie geprägt und scha!t Raum für 
Humor und verschrobene Bilder oder Situationen. Sie tut dies 
erst recht auch in sozial oder politisch geprägten Projekten. Für 
Konzept, Kompositionen und Inszenierungen benutzt sie oft 
eine Kombination aus live gespielter Musik und vorproduzier-
tem Klang – und Bildmaterial. Diese Arbeitsweise ermöglicht 
ein facettenreiches Spiel mit der Wahrnehmung von Zeit  
und Raum.

«Der Körper erzählt» mit Buz, in Koopera-
tion mit der FHNW – für Spielleitende, The-
aterpädagogen und Lehrpersonen
Theater ist zur Schau gestelltes Spiel. Das Publikum will zu-
schauen, etwas zu sehen bekommen.

Der Workshop lädt dazu ein, sich der Wahrnehmung und 
Wirkung non-verbaler körperlicher Ausdrucksmittel bewusst  
zu werden. Wie lässt sich Wortsprache in Körpersprache über-
setzen? Was bildet sich Anderes im Körper und in der Bewe-
gung ab, als sich mit Worten sagen lässt? Er"ndung,  
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deren Ausdruckskraft stehen im Mittelpunkt der gemeinsamen 
Arbeit. Die Teilnehmenden sind eingeladen, ein eigenes Bewe-
gungsrepertoire zu er"nden und einzustudieren, das als 
Grundlage für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dient.

Als Workshopleiter wurde der Breakdancer, Choreograph 
und Tanzpdagoge Buz gewonnen, der u.a. auch in Schulklassen 
des Kantons Vermittlungsarbeit leistet und Mitglied der Pro-
grammgruppe ist.

Auch für die 9. Festivalausgabe gab es die Zusammenarbeit 
mit der FHNW, um erfahrenen wie angehenden Lehrpersonen 
die Möglichkeit einer praxisnahen Weiterbildung unterbreiten 
zu können, dabei Festivalatmosphäre zu erleben und Teil des 
Festivals zu werden. Das Angebot setzt sich zusammen aus der 
Einladung zu allen Festivalau!ührungen und einem spezi"-
schen Workshop am Festivalsamstag. Dieser leitet sich inhaltlich 
aus den Visionierungserfahrungen der Programmgruppe her, 
was jedoch immer zu administrativen Problemen führt wegen 
der verschiedenartigen Zeitplanungen. Thematisch lag nahe, 
dem körperlichen Ausdruck, der Bewegungssprache, den kör-
perlichen Gestaltungsprozessen Gewicht zu geben, um eine 
Erweiterung der Text- und Wortbasiertheit von Theaterproduk-
tionen zu vermitteln. Der Teilnehmendenkreis setzte sich aus 
Lehrpersonen und Spielleiter:innen der eingeladenen Festival-
gruppen zusammen. Leider nahmen keine Studierenden teil. 
Auch wenn nur einzelne Lehrpersonen auch die Einladung zu 
Vorstellungsbesuchen bei Festival wahrnahmen, war das Ange-
bot ein Erfolg. Es gab rundum positive Rückmeldungen.

Für die nächste Festivalausgabe wird die Zusammenarbeit 
mit der FNHW fortgesetzt. Mit der neuen Verantwortlichen 
seitens der FNHW, Muriel Jenny, sollen Lösungen gefunden 
werden, wie die administrativen Hürden abgebaut und eine 
direkte Ansprache potenzieller Interessent:innen verfolgt wer-
den kann.
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Kooperationen

Im Bereich der Medienpartnerschaften 
konnten Vereinbarungen erneuert (Kanal K, 
Flösserplatz, kulturdünger, Aaku, FHNW, 
Kultur macht Schule) und neue (Intrige- 
Magazin, Sparx, 16-26 Kulturkompass, Tasty 
Future) geschlossen werden. Für das ver-
bindliche Vereinbaren der Partnerschaften 
wurde mit einem «Basic-Package» gear-
beitet, welches bei Bedarf an die Bedürfnisse 
der Partnerorganisationen und fanfaluca 
angepasst wurde. In diesem «Basic-Pa-
ckage» enthalten sind Abmachungen zur 
Repräsentation auf Socialmedia und strate-
gisch terminierte Newsletter-Erwähnungen.

Grundsätzlich liessen sich im Jahr 2022 
vier Typen von Partnerschaften verabreden:

1.  Partnerschaften mit Fokus auf  
journalistische Präsenz 
Hier steht die Partnerschaft mit dem UNIKOM-Radiosender 
Kanal K im Vordergrund. Über das Grund-Package hinaus 
produzierte Kanal K den eigens fürs fanfaluca produzierten 
Podcast «junggespielt». Hier einzuordnen ist auch die Par-
tnerschaft mit dem Jugendtheater-Magazin intrige. Weitere 
Informationen zu den Presseerzeugnissen sind im Medien-
spiegel au$ndbar.

2.  Partnerschaften mit idealistischen  
Zielsetzungen 
Hier ist die Zusammenarbeit mit dem Aargauer Jugendkul-
tur-Fördergefäss kulturdünger zu erwähnen. Über das 
Basic-Package hinaus, konnte fanfaluca dem Bedürfnis von 
kulturdünger nach mehr Ö!entlichkeit für die Sparte Thea-
terförderung gerecht werden. Kulturdünger machte das 
entsprechende Förderangebot dem Publikum in einer zehn-
minütigen Präsentation bekannt. Diese erfolgte nach der 
Au!ührung des Spielclub Baden, um kulturdünger ein rele-
vantes Lokalpublikum gewährleisten zu können. Teilweise 
ist hier auch die Partnerschaft mit dem Jugendtheater- 
Magazin intrige zuzuordnen, da erste Ideen und Absichten 
für die Gestaltung eines Workshops im Bereich Kultur- 
journalismus für die zehnte Ausgabe des fanfaluca bespro-
chen wurden. Eine neue Zusammenarbeit und Partner-
schaft hat sich 2022 mit Migros-Kulturprozent Sparx erge-
ben. Sparx fördert junge Kulturscha!ende zwischen 18  
und 25 Jahren, damit sie ihre Ideen realisieren können – 
egal ob Musik, Literatur, Tanz, Film oder weitere Sparten. 
Das fanfaluca Festival zählt nun neu zu den Netzwerk- 
partner:innen von Sparx. 

3.  Sachbezogene Partnerschaften  
Hierunter fällt die Partnerschaft mit dem Jugendkulturhaus 
Flösserplatz. Flösserplatz ist als lokale Institution nahe an  
der relevanten Zielgruppe kulturinteressierter Jugendlicher 
dran. Das Jugendkulturhaus bewerkstelligte einen Teil der 
Plakatierungsarbeiten im Raum Aarau und erklärte sich  
bereit bei Bedarf Workshop-, Rückzugs-, und Probeorte 
während des Festivals zur Verfügung zu stellen.
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Als Festival möchten wir uns mit dem Thema Nachhaltig-
keit und einem klimagerechten Betrieb auseinandersetzen. 
So entstand die Zusammenarbeit mit Tasty Future. Seit 
2022 sind wir Partner:in der Tasty Future Community und 
versuchen an unserem Festival durch Massnahmen im  
Catering (vegan/vegetarisch) und Umstellung auf Mehrweg-
geschirr zu einem möglichst umweltfreundlichen und p#an-
zenbasierten Festival zu werden.

Kultur macht Schule 
Auf Grund der spät terminierten Auswahl- und Entscheidungs-
sitzung der Programmgruppe sowie durch Probleme bei der 
Selbstorganisation der Gruppen wurde der konkrete Spielplan 
des Festivals für die schulischen Abläufe und Belange zu spät 
verö!entlicht. Lehrpersonen nahmen in einem verschwindend 
geringen Masse die Möglichkeiten des Festivals mit ihren 
Schulklassen wahr. Daran konnte auch eine Reminder-Aktion 
nichts mehr für 2022 ändern. Allerdings wurden damit kon- 
krete Kontakte zu Aarauer Lehrpersonen geknüpft, auf die das 
Festival in den nächsten Jahren aufbauen und zurückgreifen 
kann.

Am 15. September waren die Fachstellen Schule & Kultur 
der Kantone Zürich und Aargau Gast von fanfaluca. Im Rahmen 
ihres regelmässigen Austauschtre!ens stellte die künstlerische 
Festivalleiterin Petra Fischer die Weiterentwicklung des Festi- 
vals vor allem unter dem Ausbau der partizipativen Anteile im 
Festival vor. Ausserdem wurde insbesondere der stark zurück-
gegangene Anteil von Schultheatergruppen seit der Pandemie 
thematisiert und initiiert, gemeinsam an Verbesserungsformen 
und neuen Angeboten zu arbeiten.

Es wird die Neueinrichtung eines fanfaluca-Newsletters für 
Schulen geprüft, um Informationen noch spezi"scher für den 
Unterrichtsalltag aufbereiten und in einem kontinuierlichen 
Dialog mit Lehrpersonen stehen zu können. Das Festival reicht 
Workshops ein, die spezielle Zugänge zum Festival für Schul-
klassen ermöglichen. Der in Kooperation mit der FHNW konzi-
pierte und durchgeführte Workshop für Lehrpersonen greift 
diesen aktuellen Umstand zukunftsweisend auf.
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Ö!entlichkeitsarbeit

Neue Webseite
In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns der Herausfor-
derung gestellt, unsere Webseite komplett zu überarbeiten. 
Nicht nur der Wunsch nach einer einfacheren Struktur und 
Navigation war zu erfüllen, sondern auch als Schweizer Festival 
die Informationen in allen vier Landessprachen zu vertreten.
Das Ergebnis ist eine innovative Webseite, die viele positive 
Rückmeldungen erhalten hat. In Zusammenarbeit mit dem  
Gra"kbüro l’équipe [visuelle] ist ein Webauftritt in einem zeitge-
mässen Design entstanden, der das Festival optimal widerspie-
gelt. Es war uns wichtig, unsere neue Webseite benutzer-
freundlicher zu machen und alle Informationen um das Festival 
(Ausschreibungen, Programm, Archiv) leicht zugänglich und 
sichtbar zu gestalten. Unter der Rubrik Community gibt es sogar 
die Möglichkeit, Instagram Posts zu verknüpfen – alle Posts, 
welche unter ausgewählten Hashtags gepostet wurden,  
erscheinen hier. fanfaluca.ch 

Medien online
Alle medialen Erwähnungen vom fanfaluca 9 sind auf der fanfa-
luca-Website in der Medienrubrik einseh- und hörbar. 

Radio
–  fanfaluca war am 12. August 2022 bei Kanal K in der Sendung 

Komet zu Gast, welche Schweizer Theaterfestivals besprach 
und aufs fanfaluca als lokales Jugendtanz- und theater- 
festival fokussierte. 

–  Vom 09. September bis zum 18. September erschienen vier 
Folgen des Podcasts «junggespielt» auf der Website von 
Kanal K. Die eigens fürs fanfaluca produzierten Folgen han-
delten von der Kraft des Jugendtheaters, vom Theater als 
Zeige"nger und Fluchtort, von der Bühnenarbeit mit dem 
Körper und vom Spannungsfeld zwischen digitalem Vernetzt-
Sein und der Bühnenerfahrung live. Die Folgen bleiben auf-
geschaltet und eine Weiterführung des Formats im nächsten 
Jahr ist generell möglich.

–  fanfaluca wurde im Regio-Journal des SRF erwähnt. Dies als 
Reaktion auf die versandte Medienmitteilung über die Ver-
gabe eines Preises des BAK an die Aarauer Gruppe InQdrt, 
welche die neunte Ausgabe des Festivals erö!nete. 

Text
–  Auf dem online Jugendtheater-Magazin intrige erschienen 

zwei Berichte übers fanfaluca mit den Titeln «Entschuldigen 
Sie bitte, Sie kommen mir zu nahe» und «Wenn alle einfach 
behaupten, dann funktioniert es».

–  Anja Raymann von der Aargauer Zeitung führte im Vorfeld des 
Festivals ein Interview mit Petra Fischer, künstlerische Lei- 
terin fanfaluca, mit dem Titel «Sie wollen es dem Publikum 
zeigen».
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Goodies
Obwohl seit 2021 verstärkt auf digitale Kommunikation gesetzt 
wird, gab es für das fanfaluca 9 wieder einen gedruckten Flyer 
mit der Nennung der teilnehmenden Gruppen. Für den Versand 
an Schulen und Einladungen zum Festival wurde eine kleine 
Au#age von 500 Flyern gedruckt. Diese wurden ebenso landes-
weit an verschiedene Institutionen zum Au#egen geschickt.  
Er hilft bei lokaler und regionaler Antragstellung um "nanzielle 
Unterstützung, da er den Gesamtrahmen des Festivals und  
den breiten Wirkungsradius des Einzelprojekts sichtbar macht.

Der Spielplan mit den Angaben zu genauen Spielzeiten  
gab es weiterhin in digitaler Form auf der Webseite und Social 
Media zum Herunterladen.

Wie jedes Jahr wurde die Möglichkeit der Kulturstelen der 
Stadt Aarau für Plakate genutzt. Ebenso unterstützten uns der 
Flösserplatz und die Bühne Aarau mit Plakatplatzierungen  
in der Stadt. Kleinere Plakate im A3 und A2 Format wurden auf 
den zehn schwarzen Pinnwänden in der Stadt Aarau verteilt.

Goodies
Bei den Diskussionen und der Ideensammlung zu Goodies, also 
Erinnerungsgeschenken für Teilnehmende und Mitarbeiter: 
innen, die auch nach dem Festival das Festival ö!entlich präsent 
halten, wurde der starke Wunsch ausgesprochen, etwas öko- 
logisch Sinnvolles zu "nden. So kreiste die Diskussion um 
Nachhaltigkeit, wiederverwendbare Produkte, nützliche Give-
Aways, denn im Keller waren noch 150 Taschen mit Schreibfeh-
ler vom letzten Jahr gelagert! Schlussendlich hat sich das 
Team entschieden, diese Taschen zu verwerten, damit sie be-
nutzt werden, um mit den Werten des Festivalteams im Ein-
klang zu bleiben. 

Entstanden sind blaue «Scrunchies» (Haarbänder) aus den 
Bändern der Umhängetaschen sowie kleine Falttäschchen  
aus den Körpern der Taschen. Die Scrunchies dienten denn nicht 
nur der Coi!ure, während des Festivals funktionierten sie auch 
als Kennzeichen der Teilnehmer:innen, um z.B. an der Bar  
den entsprechenden Rabatt auf Getränke zu erhalten. Diese 
Nutzweise erlaubte auch, keine neuen Einwegbänder kaufen zu 
müssen. Insgesamt hat die Idee der Wiederverwertung ein 
positives Echo ausgelöst. 

Postkartenset
Aus einer ähnlichen ökologischen Motivation, entschied das 
fanfaluca Team, keinen Festivalspielplan in Auftrag zu geben, 
der nur während des Festivals zum Einsatz kommt. Es entstand 
die Idee des Postkartensets: Für jede eingeladene Gruppe so-
wie die Residenzgruppen und die Programmgruppe wird eine 
Postkarte gestaltet, welche sich zu einem Set fügen. Die schö-
nen Postkarten dienen somit u.a. der Erinnerung, der Einla-
dung, und der Anmeldung für die Ausgabe 2023! Innerhalb des 
12-kartigen Sets dienen 3 Postkarten zur Anmeldung für die 
nächste Ausgabe des fanfaluca und 9 Postkarten präsentierten 
je eine Gruppe. 

Leider sind viele Sets am Ende des Festivals übrig geblieben. 
Da die jeweiligen Produktionen nur dieses Jahr am fanfaluca 
gezeigt werden, wird ein Grossteil der Karten nach Ende des 
Festivals über#üssig (9 der 12 Karten des Sets!). Hier besteht 
auch weiteres Verbesserungspotenzial: Die Gesamtheit eines 
Produkts für die Weiterverwertung anzudenken!
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Verein Theatertre!en der Jugend 
Trägerschaft

Vorstand
–  Gunhild Hamer (Präsidentin)
–  Beat Knaus 
–  Stephan Laur (seit Juni 2022)
–  Nadine Meiler
–  Patrick Oes (bis Juni 2022) 
–  Christian Seiler

Team fanfaluca 
–  Patricia Bianchi 

Geschäftsleiterin
–  Natania Prezant  

Assistentin der Geschäftsleiterin
–  Petra Fischer 

Künstlerische Leiterin, Vorsitz Programmgruppe
–  Matteo Baldi 

Ö!entlichkeitsarbeit
–  Niklaus Friedli 

Technischer Leiter

Team Technik während des Festivals
–  Edith Szabo
–  Matteo Baldi
–  Luca Scha!ner
–  Stephan Wespi

Ansprachen während der Erö!nungsfeier:
–  Georg Matter (Abteilungsleiter Kultur, Kanton Aargau)
–  Maria Ursprung (Autorin, Theater Marie)
–  Petra Fischer (Künstlerische Leiterin fanfaluca, Vorsitz  

Programmgruppe)



49 50Finanzielle  
Unterstützung

Hans und Lina Blattner  
Stiftung

Godi Hertig  
Stiftung

Ruth und Edith Suter  
Stiftung

Danke

Unsere Partner:innen
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Parallel zur Workshopzeit der Jugendlichen am Sonntagvormit-
tag waren die Spielleitenden der gastierenden und residieren-
den Gruppen eingeladen, sich über Erfahrungen am diesjährigen 
Festival auszutauschen, diese zu re#ektieren sowie Impulse  
für künftige Festivalgestaltungen zu entwickeln. Dieses Ange-
bot wurde rege angenommen. Die einhellig positiven, das  
Erlebte bestätigenden Äusserungen mündeten schon bald in 
Verfeinerungen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten für nächste 
Festivalausgaben. Sowohl die Einladung zur Programmgrup-
penmitwirkung als auch die Anmeldung für Residenzen wurden 
noch einmal explizit beschrieben und in einen konkreten  
Kontext gestellt, so dass davon auszugehen ist, dass sich die 
Kontakte fortsetzen im Zusammenhang mit fanfaluca.

Zum Festivalabschluss bzw. für die Heimreise wurden die 
Teilnehmenden gebeten, einen Feedbackbogen auszufüllen,  
der dem Festivalteam nochmal auf eine andere Art und Weise 
Rückmeldungen und Impulse vermittelt. Auch wenn aus zeitli-
chen u.a. Gründen die Rückmeldungen quantitativ deutlich 
hinter der Anzahl der Teilnehmenden zurückblieben, gaben sie 
doch ein Feedback in grundlegender Richtung: Die Tages-
strukturen, das Programm inklusive dem Sharing, der Umgang 
mit dem fanfaluca Team sowie anderen Teilnehmenden, eben-
so wie die Atmosphäre wurden als gut zurückgemeldet. Die 
Workshops sowie das Nachgefragt wurden positiv bewertet. 
Auch das Essen (Snacks sehr gut bewertet, Essen gemischt, 
teils als eintönig kritisiert, obwohl sehr positiv, dass vegetarisch/
vegan, Plastikgeschirr problematisch), die Unterkunft (sehr 
leckeres Frühstück, schöne Unterkunft), das Technikteam (sehr 
positive Rückmeldung), die Abschlussparty (sehr positiv ge-
meldet) wurden sehr gut vermerkt. Und zuletzt ein ausdrück-
licher Wunsch nach mehr Feedbackformaten. 

Folgende Aspekte sind auf jeden Fall zu verbessern: die Mehr-
sprachigkeit des Festivals auf allen Ebenen, insbesondere  
während der Festivaltage, Feedbackformate zwischen den ein-
geladenen Gruppen und örtliche Rückzugsmöglichkeiten,  
die vor allem in Zeiten des kalten Wetters vermisst wurden. 
Das fanfaluca Team diskutiert bereits erste Ansätze zur Verbes-
serung der benannten De"zite.

Die ebenfalls kritisch eingeschätzte Distanz zwischen der 
Unterkunft und den Festivalorten, für die jeweils Shuttlebusse 
genutzt werden müssen, liegt dagegen nicht im Ermessen  
und Gestaltungsraum des Festivals.
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Bei verschiedenen Punkten wurden erste Weiterentwicklungen 
sowie Korrekturen des Festivals benannt. Sicher ist, dass wir 
auch 2023 beide Örtlichkeiten, Alte Reithalle und eniwa-Insel, 
als Festivalorte nutzen wollen, da sich darin die Bandbreite des 
Festivals zwischen Präsentation, Begegnung, Austausch und 
Erproben realisieren lässt. Unter Berücksichtigung der zu visio-
nierenden Projekte ist ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 
diesen verschiedenen Aspekten zu "nden.

Es geht dringend darum, den nationalen Charakter des 
Festivals in seiner Mehrsprachigkeit nicht nur auf der Webseite 
zu spiegeln, sondern im Festivalprogramm. Die mehrjährige 
Vertretung von Institutionen und Organisationen unterschied-
licher Sparten in der Programmgruppe soll der Bekanntma-
chung von fanfaluca zuarbeiten, aber auch Ressourcen scha!en 
für die personell aufwändige Gewinnung von Jugendlichen  
für ihre Mitarbeit am Festival.

Ziel ist es, das kleine, nun aber bereits zusammengewach- 
sene Festivalteam zu stabilisieren, um Arbeitsabläufe und Auf-
gaben auf der Basis gemeinsamer Erfahrungen ressourcenge-
recht zu leisten.

2023 "ndet die 10. Festivalausgabe statt. Wir haben viel vor, 
lassen uns aber gern auch überraschen von Angeboten, An- 
fragen und Vorschlägen! Immerhin ist es die Jubiläumsausgabe!

Impressum
Redaktion: Festivalleitung
Beiträge, Korrektorat: Festivalteam
Gestaltung: l’équipe [visuelle]
Bilder: Bettina Diel 
Bilder «Medien- und Ö!entlichkeitsarbeit: l’équipe [visuelle]
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