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2Schlussbericht 2021

Kurze Zusammenfassung

Erfolgreich ging die achte Ausgabe des fanfaluca – Jugend Theater Festival Schweiz über die 
Bühne. Sowohl Schulklassen, als auch Jugendclubs und Gruppen aus der Freien Szene aus 
fünf Kantonen waren im Festivalprogramm vertreten, ebenso gab es zwei Vorstellungen im 
Aussengelände der eniwa-Kraftwerkinsel, die extra für diesen speziellen Ort inszeniert wur-
den. Die Jugendlichen zeigten multimediale, mehrsprachige und choreogra!sche Produktio-
nen. Auch dieses Jahr setzten sie sich mit verschiedenen aktuellen Themen auseinander. 

Acht Schweizer Jugendtanz- und Theaterensembles wurden von der Programmgruppe 
mit ihren Produktionen an das Festival eingeladen. Zudem gab es für diese Ausgabe zum 
ersten Mal das Angebot, dass Ensembles in ein- bis dreitägigen Residenzen auf der eniwa- 
Kraftwerkinsel bereits vorhandene Stücke weiterentwickeln konnten oder etwas Neues vor 
Ort ausprobieren konnten. Drei Gruppen waren dafür bei einer mehrtägigen Residenz mit 
einem gemeinsamen Abschluss-Showing anwesend. 

Begrüsst wurden Tanz- und Theatergruppen aus verschiedenen Kantonen. Die Bedingun-
gen für kontinuierliche Proben und erste Publikumserfahrungen waren pandemiebedingt 
äusserst erschwert. Aus über 30 Produktionen !el am Ende die Wahl auf acht sehr unter-
schiedliche Projekte. Das betri"t die Themen und Theaterformen ebenso wie Entstehungs-
weisen und Rahmenbedingungen. Der Bogen über die sechs Festivaltage spannte sich von 
Openair-Produktionen, die extra für das einmalige Festivalgelände auf der eniwa-Kraftwerks-
insel entstanden, über Theater, das sonst nur im Klassenzimmer zu erleben ist und schweiz-
weit gastierte ausser in Aarau, bis hin zu Projekten, die erst kurz vor fanfaluca ihre Premiere 
feierten, aber bereits in ihren Konzepten neugierig machten und überzeugten. 
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In Zusammenarbeit mit dem Kulturdünger Aarau wählte die Programmgruppe zwei junge 
Musikbands, Unfound und Otrava, aus der Region, die an zwei Abenden das Festivalpro-
gramm abrundeten. 

Der jährliche Kulturapéro der Stadt Aarau fand dieses Jahr im Rahmen des fanfaluca – Ju-
gend Theater Festival Schweiz statt. Dazu werden Gäste aus den unterschiedlichen Kultur-
einrichtungen von der Abteilung für Kultur eingeladen. Bei dieser Veranstaltung hatten wir 
die Gelegenheit unser Festival vorzustellen, gaben Gästen aus den unterschiedlichen Kultur-
einrichtungen von der Abteilung für Kultur einen Einblick in das Treiben vor Ort und kamen 
in regen Austausch mit Impulsen für künftige Zusammenarbeiten. 

Wechsel in der Geschäftsleitung
Seit Januar 2021 hat Patricia Bianchi, Produktionsleiterin und Kunstvermittlerin aus Zürich, 
den Sta"elstab von Tanja Schmid in der Geschäftsleitung übernommen. Dieser Wechsel mit-
ten in den Festivalvorbereitungen stellte hohe Anforderungen an die neue Stelleninhaberin in 
vielfacher Hinsicht, denen sie zum Glück für das Festival rundum gerecht wurde.
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Die achte Ausgabe auf der eniwa-Kraftwerkinsel

Der Umbau der Alten Reithalle Aarau war erst im Herbst 2021 abgeschlossen. Deshalb muss-
te auch für dieses Jahr ein alternativer Spielort gefunden werden. Für die 8. Festivalausgabe 
ergab sich die Möglichkeit, das Festival auf der eniwa-Kraftwerkinsel durchzuführen. Die 
Kraftwerksinsel bot zum ersten Mal die Gelegenheit, dass Vorstellungen, Workshops und 
Rahmenprogramm an einem Ort umgesetzt werden konnten. Ein gesamtes Festivalgelände 
an einem Ort, wodurch das Miteinander und der informelle Austausch zwischen den Grup-
pen, Fachbesucher:innen und ö"entlichem Publikum gestärkt wurden.

Die Mischung aus Indoor- und Open Air Räumlichkeiten erö"neten einen neuen künstleri-
schen Umgang, sorgte für eine spezielle Festival-Atmosphäre und bot gute Voraussetzungen, 
um mit den Au#agen aus Corona-Gründen #exibel und gestaltend umzugehen.

Die Unsicherheiten, wie der Lärm von aussen, der Ein#uss des Wetters, der Umgang der 
Jugendlichen mit der ungewohnten Spielsituation und die Machbarkeit der technischen An-
forderungen, die im Vorfeld mit dem Standort verbunden waren, erwiesen sich während des 
Festivals als problemlos. Die Gruppen konnten, dank den frühen Abklärungen des Techni-
schen Leiters, ihre Technik den Umständen auf dem Gelände innen wie aussen anpassen und 
das Wetter war glücklicherweise die ganze Woche unglaublich heiss, so dass dieses keinen 
negativen Ein#uss auf die Situation auf der Kraftwerkinsel hatte. Während der sechs Festival-
tage herrschte ab morgens um 9 Uhr bis spät in die Nacht ein reger Betrieb. Die Jugendlichen 
konnten gut mit der Situation umgehen. Sie schätzten den unkomplizierten Umgang auf der 
Insel, die Möglichkeit sich frei zu bewegen und nicht den Ort wechseln zu müssen. Gemein-
sames Aufwärmen am Morgen, zusammen proben, Essen, gemeinsam Vorstellungen anse-
hen, diskutieren und tanzen, war für die Jugendlichen eine sehr schöne Erfahrung, die nach 
den Wochen und Monaten fehlender analoger Kontakte besonders intensiv erlebt wurde.

88 8
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17. März + 10. April 2021 
Workshop für Erwachsene im Vorfeld

31. August – 5. September 2021 
8. fanfaluca – Jugend Theater Festival Schweiz

4. September 2021 
Theaterpädagogik-Workshop der FHNW

4. + 5. September 2021 
5 Workshops für Spielende

Ort 

Kraftwerkinsel,  
Erlinsbacherstrasse 57,  
5000 Aarau
Besucherzahlen 

450 Personen davon 
220 verkaufte Tickets
Jugendliche Spielende 

80 Personen

Festivaldaten
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Jugendtanz- und Theatergruppen 2021

7! Schulen
4! Universitäten
6! Freie Szene
10! Jugendclubs
Kantone

4!AG  4!BE  3!BL   
1!BS  1!LU  1!NE   
1!SH  1!TI  6!ZH
Länder

2! Deutschland
1! Frankreich
2! Österreich

Anmeldungen
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Erstmals verantwortete den Spielplan eine Programmgruppe, die sich aus theaterinteressier-
ten Jugendlichen und professionellen Tanz- und Theaterscha"enden gleichermassen zusam-
mensetzt. In der Programmgruppe für das 8. fanfaluca – Jugend Theater Festival Schweiz 
kamen Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Erfahrung in Sachen Tanz und 
Theater zusammen, die ihre Leidenschaft für die darstellenden Künste generell eint. Sie ver-
antworteten die Programmgestaltung und waren während der Festivaltage auf dem Festival-
gelände anwesend.

Durch die Pandemie-Situation war es für die Gruppen nicht möglich, wie gewohnt zu 
proben, ein neues Stück zu entwerfen oder ö"entliche Au"ührungen durchzuführen. Des-
halb wurde die «klassische» Ausschreibung mit Bewerbungsende und anschliessender Ju-
rierung verändert. Die bisherige Auswahlkommission wurde zu einer Programmgruppe 
weiterentwickelt, die aus Expert:innen aus dem Tanz- und Theaterbereich und den jugend-
lichen Theater Nomad:innen besteht. Ziel war es, fanfaluca noch stärker als ein Festival 
VON jungen Menschen zu etablieren, indem sie in unterschiedlichen Festivalbestandteilen 
mitwirken. Die Programmgruppe spürte aktuelle Formate und Aktivitäten in der Schweizer  
Jugendtheater- und -tanzszene auf und lud sie nach Aarau ein.

 

Petra Fischer Vorsitz Programmgruppe, Zürich/Chur, Dramaturgin, Kuratorin, Theaterpädagogin
Buz   Zürich, Breakdancer, Tänzer, Choreograf, Tanzpädagoge
Beat Knaus  ZH, Lehrer Neue Kantonsschule Aarau
Ilona Siwek  Biel, Performerin, Tanz- und Theaterpädagogin
Lukas Bangerter  BE, Regisseur, Schauspieler, Autor, Dozent Hochschule der Künste Bern
Nina Curcio AG, Theaterpädagogin am Bühne Aarau
Rebecca Etter BE, Theaterpädagogin, Projektleiterin Alpines Museum Bern
Katja Bachmann Aarau
Franziska Burger  Döttingen AG
Lara Kammerer Wildegg AG
Lara Kaspar Aarau
Noemi Klauser Reitnau AG
Surya Schweizer Uster ZH
Anina Steiner Bern
Andrina Imboden Basel
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Aus den vielfältigen, wegen Corona jedoch im Vergleich zu 
den Vorjahren eingeschränkten Anmeldungen lud die  
Programmgruppe folgende Jugendtanz- und Theatergruppen 
an das fanfaluca 2021.

TABU la RASA
Tanzhaus young, 
Zürich

GO TELL
Junge Marie,  
Aarau

Mit dem Menschen kamen auch die Tabus. Sie lauern über-
all. Manchmal zeigen sie sich im Blümchen-Kostüm. Oftmals 
liegen sie verborgen, ver staubt oder zusammengepfercht in 
einer dunklen Ecke. Sie werden streng kontrolliert, sind schwer 
zu brechen und lösen meist unangenehme Gefühle aus. In der 
selbst entwickelten Tanzperformance gehen die acht Jugend-
lichen vom Tanzhaus young der Frage auf den Grund, welche 
Tabus für sie aktuell sind und welche Bedeutung sie haben. Ent-
standen sind poetische Gefühlswelten, intime Bilder und phy-
sische Erzählungen, welche subtil und frei interpretiert werden 
dürfen. Dabei werden persönliche Tabuerfahrungen, Beobach-
tungen und Gedanken mit dem Publikum geteilt.

In GO TELL mischt sich die Junge Marie gemeinsam mit jungen 
Menschen in die Schweiz und ihre Geschichte(n) ein, arbeitet 
sich an deren Klischees und kleinen und grossen Fehlern ab 
und denkt weite Möglichkeiten. Was für eine Schweiz sind 
wir, was für eine wollen wir sein? Abseits der üblichen Berg-
panorama-Kühe-Schoggi-Tennis-Schablonen? Taugen Wilhelm 
Tell und Co. noch als Poster!guren für eine moderne, diverse 
Schweiz? Und was wollen wir der Schweiz schon lange mal laut 
und deutlich sagen? Hier, heute, jetzt? «Be part and GO TELL».
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BIG SISTER
junges theater  
basel

Aufhören
LAB – Junges 
Theater Zürich

Leslie bekommt ein paar Minuten Zeit, um zu Beginn dieser 
Unterrichtsstunde etwas über BIG SISTER zu sagen. Doch 
als Mati – ziemlich verladen – auch noch ins Klassenzimmer 
stolpert, wird plötzlich eine ganze Unterrichtsstunde daraus. 
Denn es gibt einiges zu klären: Wieso gesund sein ein bisschen 
komplizierter ist als nur nicht krank zu sein, warum es schon 
schöner wäre, wenn es schöner wäre und ob man mit dem Hirn 
eigentlich in einer o"enen Beziehung leben sollte. Auch wenn 
sich die beiden nur selten einig sind, kommt dabei wenigstens 
heraus, was das alles mit BIG SISTER zu tun hat.

«Wenn es so einfach wäre, hätte ich doch schon längst damit 
aufgehört.» Die Bedenkenlosigkeit der Boomer, der Zynismus 
der Generation X und die Passivität der Millennials treiben die 
jüngste Generation dazu, Verantwortung zu übernehmen. Ihre 
Bereitschaft, gewohnte Routinen zu brechen und neue Wege 
zu beschreiten, schreibt Geschichte. Doch ein System wird 
nicht widerstandslos gestürzt. Denn die, die ihre Normen in 
Gefahr sehen, erheben ebenfalls ihre Stimme. Protestschreie, 
welche nach dem Ideal der Freiheit verlangen und die eigene 
Unterdrückung kundtun, sind von links wie von rechts zu hö-
ren. 15 Spieler:innen des LAB tanzen aus der Reihe und über 
die Bühne, während sie sich fragen: «Wem muss ich mich an-
passen? Was bedeutet Protestieren? Wann soll ich aufhören?»
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2 Satelliten-Projekte
Die Satelliten-Projekte entstanden im Rahmen der gleichnamigen Ausschreibung für  
innovative Formate der Jungen Bühne Bern, die zwischen dem 19. und 29. August 2021 in 
Bern Premiere hatten.

JetztNEU

Uh De Lalley.  
Carrot Us If  
You Can

Die Produktion ist ein Hybrid zwischen Dauerwerbesendung 
und Live-Show, zwischen Wohnzimmer und Bühne, Künstlich-
keit und Zerfall. Dabei wird das Format der Fernsehshow imi-
tiert, der Star des Abends ist eine junge Moderatorin. Immer 
öfter bröckelt die künstlich glänzende Fassade und o"enbart 
das gespaltene Innenleben der Moderatorin.

Inspiriert für dieses Stück wurde die Gruppe durch die 
deutsche Dauerwerbesendung «Pearl-TV». Die Sendung hebt 
sich von üblichen Dauerwerbesendungen ab, indem sie sich 
ihre Einschaltquote mit stets sexy gekleideten Moderatorinnen 
sichert. Die 80% männlichen Zuschauer lassen sich demnach 
nicht ausschliesslich mit dem «Fokus auf elektronische Pro-
dukte» erklären, wie es auf der Website von «Pearl» steht. Im 
Rahmen einer Recherche haben wir die Sendung Pearl-TV ver-
schiedenen Menschen aus unterschiedlichen Altersklassen ge-
zeigt und viele haben ein unmittelbares Urteil gefällt. Aufgrund 
ihres Auftretens wurde die Moderatorin entweder als Opfer 
einer sexistischen Sendung erklärt oder sie wurde für ihr eige-
nes sexistisches Verhalten in Verantwortung gezogen. 

Beim Containern geht es darum, die zum Fortwerfen verurteil-
ten Lebensmittel zu retten. Gemäss Gesetz handelt es sich 
dabei jedoch um «Diebstahl» und der Fall landet vor Gericht. 
Mikosch Loutsenko und Daniel Nacht wurden in einer Nacht 
beim Containern erwischt und erfuhren schliesslich am eige-
nen Leibe, was dieser «Diebstahl» bedeutete. Für sie überwo-
gen die ethischen Aspekte gegenüber den existenziellen. Sie 
waren der Ansicht, dass ihr Einsatz vor Gericht trotz der wahr-
scheinlichen Niederlage lohnend ist und entschieden sich auch 
bewusst für eine mediale Berichterstattung, damit das Thema 
einem breiteren Publikum zugänglich wird. Aufgrund dieser 
Erfahrung bringen sie das Thema «Food-Waste» in einen ge-
sellschaftlichen, politischen und auch rechtlichen Diskurs. Sie 
spielen nach realen Gegebenheiten und bringen ihre Story 
auch in !ktiver Weise – angelehnt an «Robin Hood und Little 
John» – auf die Bühne.
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Zwei Aarauer Jugendtheatergruppen bespielten das einmalige Festivalgelände in  
einer jeweils ganz eigenen Art und Weise - zwei überzeugende Beispiele, Theater an  
Nicht-Theaterorten einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

B 17
Theatergruppe 
AUJA! 

Drüber
Spielclub u23, 
Bühne Aarau

Die Gedenkstätte B 17, die im Juni 2021 erö"net wurde, zeigt die 
tragischen Ereignisse rund um die Bewegung der «Erwachten».  
Diese Gruppierung fühlte sich durch den Alltag eingeengt, von 
der Gesellschaft verstossen oder von der Welt überwältigt. Sie 
schloss sich dem Anführer Mika an und errichtete auf der Kraft-
werkinsel ein Lager, das anfangs einem Pfad!nderlager glich, 
zunehmend aber stra"er organisiert und von der Aussenwelt 
abgeschottet wurde. Im gleichen Masse wie sich Ideen radika-
lisierten und die Opferbereitschaft gefährliche Ausmasse an-
nahm, regte sich Widerstand. Die Tätigkeit der «Motten» blieb 
nicht unbemerkt und ihre Verfolgung setzte eine Hetzjagd in 
Gang, die die ganze Tragödie ihren Lauf nehmen lies.

Da ist dieses Ziehen. Da ist dieser ausgetretene Pfad. Da ist 
dieser Magnet am Himmel. Da sind die unausgesprochenen 
Regeln: Kurz halt, aufpassen halt, nicht zu au"ällig bitte halt. 
Und doch löst Du die Bremsen, hebst ab. Nicht zu hoch, sonst. 
Was sonst?  

Die Spieler und Spielerinnen des Spielclubs u23 folgen den 
Spuren von Ikarus, suchen nach Beweggründen für seinen 
Übermut und geben ihm ein Gesicht – nein, 13 Gesichter. Ein 
Ikarus-Kaleidoskop tut sich auf. Der Mythos als tausendfach 
wiederholter Brainwash wird auch für das Publikum zur End-
losschleife und verändert sich nach und nach. Ikarus wird Le-
ben eingehaucht, er formt seine Geschichte für seine Zwecke 
um. Wie tief sind wir bereit zu fallen, wenn wir einer Sehnsucht 
folgend den Windschatten unseres Vaters verlassen?

Neue Kantonsschule Aarau
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Erstmals hat die Programmgruppe Tanz- und Theatergruppen die Möglichkeit erö"net, den 
Festivalzeitraum sowie das Festivalgelände dafür zu nutzen, am begonnenen Tanz- oder The-
aterprojekt weiterzuarbeiten, damit neu unter besonderen Rahmenbedingungen zu starten 
oder neue Erfahrungen mit dem Publikum zu sammeln. Der Residenzaufenthalt umfasste den 
Besuch aller Au"ührungen, die Teilnahme an den Workshops sowie vielfältige Begegnungen 
mit Beteiligten der eingeladenen Produktionen. Dieses Angebot wurde rege genutzt, so dass 
wir auswählen mussten. 

Residenzen am 8. fanfaluca
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Folgende Gruppen waren zwischen 1 bis 4 Tagen  
Residenzgäste des Festivals: 

Gymnasium Liestal
Die Jugendlichen der Schultheatergruppe beschäftigten sich weiter mit einer theatralen Um-
setzung des Romans «Die Welle».

Kantonsschule Freudenberg
«Die 5. Himmelsrichtung» – 2020 abgesagt, 2021 auf dem Freilichtgelände ihrer Schule er-
arbeitet, für eine Filmaufzeichnung geplant und im ersten Moment der Lockerung von co-
ronabedingten Einschränkungen dann doch live aufgeführt, suchten die Schülerinnen und 
Schüler zunächst nach einer Umsetzung auf einen anderen Ort. Im zweiten Schritt freuten sie 
sich auf den Austausch mit anderen Theatergruppen.

Young LAB / Grande Giro
Young Lab ist ein theatralisches Recherche-Atelier, in dem 13 junge Menschen zwischen 20 
und 24 Jahren mit Künstler*innen der Companie Grande Giro arbeiten. Auch die Jugendli-
chen des Young Lab vom Grande Giro entschlossen sich, die fanfaluca-Festivalzeit zum inten-
siven Arbeiten an ihrem neuen Projekt zu nutzen. So bekamen die anderen Theatergruppen 
sowie das Publikum einen Einblick in das aktuelle Scha"en der Tessiner Gruppe. 
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Das Residenzprogramm wurde mit einem Werkstattgespräch zum Thema «Theaterspielen 
unter Coronabedingungen» erö"net, das die Programmgruppenmitglieder Lukas Bangerter 
und Petra Fischer moderierten.

Den Abschluss der Residenzen bildete ein gemeinsames Showing, bei dem sich die Grup-
pen gegenseitig ihre Arbeitsergebnisse vorstellten und sie auch mit einem ö"entlichen Pub-
likum teilten. Anschliessend gab es angeregte und intensive Diskussionen.
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In Kooperation mit der Aargauer Jugendkulturförderstelle  
Kulturdünger traten dieses Jahr zwei junge Aargauer Bands am  
fanfaluca auf.

Otrava
Otrava spielt mit Klarinette und Kontrabass, Geige, Gesang und Gitarre, Posaune und Per-
kussion einen eigenwillig klezmerisch-balkanösen Eintopf mit einer Prise Pavarotti. Herzzer-
reissende Melancholie und fesselnde Lebensfreude geben sich die Hand. Eine Art von Musik, 
die man vielleicht noch nie gehört, jedoch sich insgeheim schon immer gewünscht hast. Er-
frischend unverbraucht.

Unfound
Die junge Musikertruppe aus Zo!ngen bildete sich im Sommer 2016 und entschied sich beim 
Namensgebungsprozess für den englischen Begri" «Unfound», welcher übersetzt «ungefun-
den» heisst. Was ihren Musikstil betri"t, haben sich die 9 Bandmitglieder jedoch sehr gut 
gefunden. Sie spielen eine Mischung aus vielen verschiedenen Genres, zu welchen unter an-
derem Jazz, Soul, R&B und Pop gehören. Mit drei talentierten Bläserinnen und einem talen-
tierten Bläser, einer starken Rhythmusgruppe und einem begabten Sänger sind sie dafür das 
ideale Team. Die Auftritte am fanfaluca waren für die Bands die ersten Konzerte innerhalb 
der Coronazeit und !elen für die Akteur:innen wie fürs Publikum besonders emotional aus. 
Der Einbezug des musikalischen Genres fürs Festivalprogramm erweiterte die Ö"entlichkeit, 
die auf fanfaluca aufmerksam wurde, da beide Konzerte im unmittelbaren Anschluss an zwei 
Theaterau"ührungen stattfanden.

Teilnehmende Bands,  
Auswahl durch Kulturdünger 
und Programmgruppe
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8 
Vorstellungen 

in der Halle
11 
Ensembles

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

1 
Werkstattgespräch 
mit 2 Residenzgruppen

1 
Publikumsgespräch mit 
rund 50 Teilnehmenden

1 
Gespräch mit 
Spielleitenden

5 
Workshops für 

die Jugendlichen1 
Workshop für Lehrpersonen, 

Spielleitende, 
Theaterpädagog:innen FNHW

1 
Workshop im Vorfeld 

des Festivals (März/April) 

1 
Spielort

3 
Showings

2 
Vorstellungen 

im Aussengelände

450 
Festivalteilnehmende

60
Workshopteilnehmende, 
inkl. FNHW 2x

Zahlen und Fakten
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Workshops
Die Workshops, die von den teilnehmenden Jugendlichen in ensembledurchmischten 
Gruppen besucht wurden, sind ein elementarer Teil des internen fanfaluca-Programms. Die  
Jugendlichen arbeiteten mit professionellen Tanz- und Theaterscha"enden zu verschiedenen 
theaterrelevanten Themen. Die Festivalplanung ermöglichte allen Jugendlichen die Teilnah-
me an allen Workshops am Samstag und Sonntag. 

Workshops für Spielende 
Teilnehmende Gruppen setzen sich in Workshops mit der Vielfalt von Tanz und Theater aus-
einander.

B-Boys und B-Girls, mit Björn Buz Meier 
In diesem Kurs drehte sich alles um den ganzen Körper: Wo sitzt die eigene Kreativität der 
Körpersprache und deren Bewegungsmöglichkeiten? Björn Buz Meier erprobte mit den Ju-
gendlichen die Möglichkeiten mit dem eigenen Körper zu improvisieren und choreogra!sche 
Aktivitäten zu wecken! Mit einfachen Methoden aus Breakdance und Improvisation wurde 
kreativ gestalterisch in den Raum getanzt.

Performance und Fotogra"e, mit Bettina Diel 
Fotogra!eren und Performen haben eines gemeinsam: Lässt man sich auf die Energie des Mo-
ments ein, kann etwas Wunderbares entstehen. Man kann mit Licht Momente einfrieren und 
dabei Geschichten erzählen, während man sich von der Dynamik des Moments mitnehmen 
lässt. Im Workshop arbeiteten die Jugendlichen mit ihren Smartphones. Sie waren zuerst in 
der Stadt unterwegs und später auf dem Festivalgelände. Dabei schärften sie den eigenen 
Blick, die Beobachtungsgabe. Am Ende konnten die Teilnehmenden eine eigene Bildstrecke 
präsentieren. 

Mit Sounds experimentieren, Radioschule klipp & klang, mit Jessiquoi
Zusammen mit einer erfahrenen Audioperson, der Musikerin Jessiquoi, von der Radioschule 
klipp+klang arbeiteten die Jugendlichen in diesem Workshop mit Klängen, Geräuschen und 
Stimme. Auf was gilt es bei einer Audioaufnahme zu achten, wie sieht es mit der Technik aus? 
Wie können die festgehaltenen Sounds anschliessend verarbeitet und zum Beispiel in einen 
Podcast einge#ochten werden? Im Workshop ging es um kreatives Experimentieren in der 
Gruppe, ohne strikte Vorgaben eines Produkts. Denn das Festivalgelände bot zahlreiche Mög-
lichkeiten, die Umgebung akustisch und spielerisch einzufangen, es galt die Ohren zu spitzen!

Das Rahmenprogramm
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TOUCH: being partners -Partnering & Partner:innenakrobatik, mit Laura Vogel 
Im Fokus stand die physische Partner:innenarbeit mit sensibler Wahrnehmung des Körper-
schwerpunktes, feiner Gewichtsverlagerung und gemeinsamer Ausrichtung der Achsen. Im 
Partnering lernten die Jugendlichen dynamische Figuren mit Jumps und Lifts, in der Part-
ner:innenakrobatik Präzision in Timing und den Körperlinien. Sie nutzten Bewegungsrecher-
chen mit Elementen aus der Contact Improvisation zum kreativen Forschen, Körperarbeit zum 
Entspannen. Die Teilnehmenden lernten choreographische Tools nutzen, um im wahrsten Sin-
ne berührende Bewegungssequenzen zu kreieren, und bekamen einen Einblick in die Grund-
lagen von Kraft- und Flexibilitätstraining.

Sehnsuchtsraum – Creating Atmosphere, mit Mikki Levy Strasser 
Ein Raum ist ohne Intervention leer. Was braucht es, um einen Raum mit einer Thematik zu 
füllen und wie erscha"t man eine Atmosphäre? In dem Workshop erfuhren die Jugend etwas 
über das Berufsbild des Szenografen/Bühnenbildner. Zusammen analysierten sie zuerst die 
Thematik Räume, setzten sich dann in Bezug darauf mit Sehnsucht auseinander und transfor-
mierten einige Garagen auf dem Festivalgelände um.
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Inszenierte Bühnen des Alltags in ö#entlichen Räumen,  
mit Karin Bucher und Katrin Sauter Workshop für Lehrpersonen  
und Theaterpädagoginnen im Vorfeld des Festivals 
Wie können schulische und ö"entliche Innen- und Aussenräume als Spiel- und Bühnenräume 
genutzt werden? Wie lässt sich aus einem Raum ein inhaltliches Thema ableiten? Welche 
einfachen szenogra!schen und gestalterischen Mittel verwandeln einen Alltagsraum zum 
erzählenden Bühnenraum? Gemeinsam erforschten an zwei Terminen im März und April 2021 
die Teilnehmenden digital sowie direkt auf dem Festivalgelände die Möglichkeiten einer Be-
spielung inhaltlich und räumlich und setzten sich mit den genannten Fragen auseinander.

Workshopangebote für Schulklassen
Schulklassen waren an drei Tagen eingeladen, selbst zu Akteur:innen auf dem Festivalge-
lände zu werden. Wir boten Workshops zu «Raum und Bewegung», «Dialog ohne Sprache», 
«spielerische Improvisation», «Wendepunkte» u.a. an, bei denen man sich ohne Vorkenntnis-
se ausprobieren konnte. Als Workshop-Leitende standen die Mitglieder der Programmgrup-
pe ebenso zur Verfügung wie ausgewiesene und in der Workshoparbeit mit Jugendlichen 
erfahrene Künstler/-innen, u.a. Mitglieder der ASSITEJ Schweiz/Suisse/ Svizzera/Svizra so-
wie Dozierende von Schweizer Kunsthochschulen. Dieses Angebot wurde nicht genutzt. Im 
Nachklang des Festivals gilt es nach Ursachen und Gründen dafür zu suchen und zu prüfen, 
inwiefern ein solches Angebot im 2022 relevant ist.

Lehrpersonen-Workshop in Zusammenarbeit mit der FHNW
Auch dieses Jahr boten wir in Kooperation mit der FHNW (Fachhochschule Nord West 
Schweiz) einen eintägigen praxisbezogenen Workshop an. Welche spielerischen Inputs er-
fahren wir im Kontakt mit dem ö"entlichen Raum und wie setzen wir diese um? Die Szeno-
gra!n Karin Bucher und die Theaterpädagogin Katrin Sauter zeigten den Teilnehmenden eine 
grosse Palette der Möglichkeiten auf. 
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Die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und deren  
stetige Erweiterung ist ein wichtiger Bestandteil des  
fanfaluca. Auch dieses Jahr hat das Festival mit verschiedenen  
Institutionen kooperiert. 

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
Zum festen Bestandteil des Festivals ist die Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Thea-
terpädagogik der pädagogischen Hochschule FHNW geworden, in dessen Rahmen ein pra-
xisbezogener Workshop für theaterinteressierte Lehrpersonen angeboten wird. 

Kulturdünger Aarau
Zum ersten Mal traten am diesjährigen fanfaluca Festival zwei Bands auf. Auch hier wollten 
wir junge Gruppen aus Aarau und Umgebung einladen. Mit Unterstützung des Kulturdüngers 
wurde in Zusammenarbeit mit der Programmgruppe eine Auswahl getro"en. 

Jugendarbeit Aarau, Flösserplatz
Mit der Jugendarbeit Aarau durfte das fanfaluca bereits zum vierten Mal kooperieren. Dieses 
Jahr war der Flösserplatz mit Barbetrieb auf der Kraftwerkinsel während der gesamten Festi-
valzeit anwesend und versorgte Publikum wie Festivalteilnehmende mit Getränken. 

Während des Festivals konnten die teilnehmenden Jugendlichen im Herzberg – Haus für  
Bildung und Begegnung übernachten. Sicher hin und zurück hat sie das Busunternehmen 
Gautschi gebracht. Für die Verp#egung hat während der fünf Festivaltage Laura Hofmann 
mittags wie abends gesorgt.

Kooperationspartner
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Einerseits ging es um die Fortführung langjähriger Kooperationen mit Kanal K, ArtTV, Aaku, 
Informationen über Kultur macht Schule und anderen Medienpartnern (Ö"entlichkeitsarbeit: 
Lukas Renkly). 

Ausserdem suchten wir nach Orten, wo das Festival in einer breiten Ö"entlichkeit bekannt 
gemacht und ins Bewusstsein gerückt werden kann. Der Entscheid !el auf Hängeplakate im 
ö"entlichen Nahverkehr/Bus. Während drei Wochen (Aug-Sept) waren fanfaluca Hängeplaka-
te in insgesamt 33 Bussen rund um Aarau zu sehen. 

Wie jedes Jahr nutzen wir die Möglichkeit der Kulturstelen der Stadt Aarau für Plakate. 
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. 

Sto"taschen mit dem fanfaluca-Logo über die Schultern der teilnehmenden Jugendlichen 
machten das Festival im Stadtbild sichtbar und tragen es in verschiedene Kantone. Die Sto"-
taschen konnten am Festival für CHF 5.00 erworben werden. Für teilnehmende Jugendliche, 
Mitglieder der Programmgruppe und Workshopleitende gab es die Tasche als Geschenk. 

Ein Ziel war es weiterhin, Jugendliche und junge Erwachsene stärker über Medien zu er-
reichen, die ihnen vertraut und gängig sind. Verstärkt wurde unser Augenmerk deshalb auf 
Social Media gelegt. Da wir auf Grund der Pandemie eher auf Print-Medien verzichtet haben, 
verbesserten wir unsere Sichtbarkeit digital. Regelmässige Instagramstories und Posts ver-
dreifachten die Anzahl unserer Followers von Januar bis September 2021. Ebenso erhielten wir 
sehr positive Rückmeldungen nach dem regelmässigen Versand unseres Newsletters. Auch 
hier verzeichnen wir seit Beginn 2021 eine Zunahme von rund 300 Interessenten.

Medien- und  
Ö#entlichkeitsarbeit
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Danke für die "nanzielle Unterstützung 

Danke für die Unterstützung

Unsere Partner 

Medienpartner 

Danke

Else von Sick Stiftung

Parrotia Stiftung
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Ansprachen während der Erö#nungsfeier
 
Dieter Egli  Neuer Regierungsrat Kanton Aargau
Sarah Spale  Schauspielerin
Petra Fischer  Künstlerische Leiterin fanfaluca, Vorsitz Programmgruppe
Patricia Bianchi  Geschäftsleiterin fanfaluca

Organisation fanfaluca

Verein Theatertre#en  Trägerschaft
der Jugend  
Gunhild Hamer   Vorstand (Präsidentin)
Beat Knaus  Vorstand
Patrick Oes Vorstand
Christian Seiler Vorstand
Anita Zihlmann Vorstand (bis September)
Nadine Rumpf  Vorstand (ab September)

Patricia Bianchi  Geschäftsleitung
Rina Kopalla  Assistenz der Geschäftsleitung (Juni-September)
Petra Fischer  Künstlerische Leiterin, Vorsitz Programmgruppe
Lukas Renckly  Ö"entlichkeitsarbeit (bis September)
Niklaus Friedli  Technische Leitung

Edith Szabo  Technik während des Festivals
Matteo Baldi  Technik während des Festivals
Luca Scha#ner Technik während des Festivals
Stephan Wespi Technik während des Festivals 
Roman Gerber Technik während des Festivals

Impressum

Festivalleitung Redaktion 
l’équipe [visuelle] Gestaltung
Bettina Diel Bilder
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Das fanfaluca geht im 2022 in die neunte Ausgabe. Petra Fischer wird als künstlerische Leite-
rin und Vorsitzende der Programmgruppe bis November 2021 eine neue Programmgruppe 
zusammenstellen. Diese wird im Dezember mit der Recherche und Visionierung beginnen. 
Anmeldungen von Gruppen für das kommende Festival haben bereits begonnen. Bei der 
langfristigen Zusammenstellung des Festivalprogramms ist die nationale Ausstrahlung  
nach wie vor ein wichtiger Aspekt. Deshalb wird auch im kommenden Jahr darauf ein spezi-
elles Augenmerk gelegt und versucht, dieses Charakteristikum des Festivals möglichst aus-
zubauen. 

Verschiedene Kooperationen haben sich bereits etabliert und bewährt. Diese Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Akteuren soll weitergeführt werden, damit das Festival weiterhin 
eine starke Strahlkraft in die verschiedenen Szenen hat. Doch es gilt auch, neue Vernetzun-
gen zu suchen, um das Festival breiter zugänglich zu machen und Interessierte aus unter-
schiedlichen Bereichen der Jugendkultur zu verbinden. 

Auch im nächsten Jahr ist es ein erklärtes Ziel, eine grosse Ö"entlichkeit als Besucher:in-
nen am fanfaluca willkommen heissen zu dürfen. Wir ho"en auf eine entspannte Pandemie-
situation, denn es sollen wieder viele Schulklassen das Festival besuchen, damit neues, 
junges-Publikum generiert werden kann. Da der Kanton ein sehr vielgestaltiges Vermitt-
lungsangebot das ganze Schuljahr hindurch für Schulklassen unterbreitet, sehen wir davon 
ab, Workshops speziell für Schulklassen ins Festival zu integrieren. Vielmehr suchen wir ver-
mehrt nach Begegnungsmöglichkeiten zwischen den jungen Akteur:innen und Schulklassen. 
Derzeit werden Überlegungen angestellt, wie auch Ausbildungswege für Berufe auf und rund 
um die Bühne einen Platz am Festival bekommen können, besteht auf diesem Feld doch im-
mer Informationsbedarf. 

Die Umbauarbeiten in der Alten Reithalle sind abgeschlossen. Deshalb wird die neunte Aus-
gabe des fanfaluca – Jugend Theater Festivals wieder auf dieser Bühne statt!nden. Die Vor-
stellungen der eingeladenen Gruppen sollen in der Alten Reithalle der Bühne Aarau umgesetzt 
werden. Die Infrastruktur dieser Spielstätte und ihr ganz eigenes Ambiente sprechen andere, 
ältere Publikumssegmente an, die eine wichtige Ergänzung zum jungen Publikum darstellen.


