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Vorwort 

Das Kinder- und Jugendtheater, auch „Theater für ein junges Publikum“ genannt, zeigte 
und zeigt in den letzten Jahren im Kanton Aargau unterschiedliche Gesichter: lachende, 
staunende, vielleicht auch nachdenkliche, fragende oder sogar verzweifelte. 

Gemeint ist damit die aktuelle Situation: 

- Zamt & Zunder hat aus diversen Gründen ihre Produktion eingestellt, um sich für ei-
ne Neuorientierung zu sammeln. 

- SZENART versucht, in Aarau spezifische Produktionen mit Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund zu etablieren. 

- Viele Produktionen sind in einem ästhetischen und inhaltlichen Wandel begriffen 
und werden zum Teil vom Zielpublikum abgelehnt oder wenig geliebt. 

- Die Besucherzahlen sind instabil. 

- Diese Situation veranlasst das Aargauer Kuratorium, zusammen mit der Fachstelle 
Kulturvermittlung in der Abteilung Kultur des Departements Bildung, Kultur und 
Sport des Kantons Aargau eine Bestandsaufnahme des Theaters für ein junges Pub-
likum im Aargau zu erarbeiten, einen fachlichen Blick von aussen und einen Blick 
nach vorne einzufordern. Diese Arbeit soll für die Gesuchsentscheidungen des Aar-
gauer Kuratoriums als Grundlage dienen: Welche Inhalte, welche Formen, welche 
Strukturen sollen in Zukunft gefördert werden? 

Martin Frank vom Theater Basel, ein internationaler Fachmann mit guter Vernetzung in die 
Szene der Schweiz, konnte für diese Arbeit gewonnen werden. Das Aargauer Kuratorium ist 
überzeugt, mit seiner Arbeit Anregungen und Auseinandersetzungen für die Weiterent-
wicklung des Theaters für ein junges Publikum initiiert zu haben. 

Ich danke Martin Frank für sein grosses Engagement und seine anregenden Gespräche und 
Ideen. Es war ein wunderbares Zusammenarbeiten. Ein besonderer Dank geht an Madelai-
ne Passerini-Lustenberger und Gunhild Hamer. Sie haben Martin Franks Arbeit mit viel 
Fachwissen und Wohlwollen begleitet und wertvolle Ergänzungen geliefert. Und schliesslich 
danke ich allen Personen, welche Zeit für Gespräche zur Verfügung stellten, mit Unterlagen 
dienten und dadurch halfen, einen kritischen, aber nach vorne gerichteten Blick auf das 
Theater für ein junges Publikum im Aargau zu werfen. 

Herzlichen Dank! 

Walter Küng 
Vorsitz Fachbereich Theater und Tanz des Aargauer Kuratoriums 

 

 

Der Verfasser der Studie 

Martin Frank wurde 1962 in Stuttgart geboren. Er ist gelernter Lithograph und verfügt über 
Studienabschlüsse in Sozial- und Theaterpädagogik. Seit 1995 lebt er in Basel und ist Leiter 
der Theaterpädagogik und Regisseur am Theater Basel. Er ist künstlerischer Leiter und Ju-
ryvorsitz des Theatertreffens der Jugend in Berlin. Martin Frank wirkt ausserdem als Coach 
und Dozent an diversen Hochschulen im In- und Ausland.  
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1. Auftrag 

Das Aargauer Kuratorium beauftragte mich mit der Erarbeitung einer Bestandsaufnahme 
bzw. Analyse des Kinder- und Jugendtheaters im Kanton Aargau. Die Bestandsaufnahme 
und Analyse soll die Grundlage für die strategische Planung der zukünftigen Förderung des 
Kinder- und Jugendtheaters im Kanton Aargau durch das Aargauer Kuratorium liefern. 

Meine Absicht ist, ein umfassendes Bild der Situation des Kinder- und Jugendtheaters zu 
geben und die Chancen und Herausforderungen für eine Förderung herauszuarbeiten. 

Neben der tabellarischen Darstellung des Status quo habe ich im Sinne einer qualitativ aus-
gerichteten Feldforschung – nah an den Produzenten wie Rezipienten von Kinder- und Ju-
gendtheater – viele Orte aufgesucht, Vorstellungen besucht, strukturierte Interviews mit 
Expertinnen und Expertinnen und Experten vor Ort und auf nationaler wie internationaler 
Ebene geführt und so ein Gesamtbild erhalten, dass sich aus vielen Perspektiven speist. 

 

Vorbemerkung 1 

Der Begriff "Kinder- und Jugendtheater" 

Ich werde im Folgenden den Begriff "Kinder- und Jugendtheater" als Terminus technicus 
benutzen, jedoch erachte ich es für sinnvoll, ihn im Sinne eines "Theaters für ein junges 
Publikum" sehr weit zu fassen.  

Normalerweise versteht man unter dem Begriff Kinder- und Jugendtheater dasjenige Thea-
terschaffen, bei dem professionelle Künstlerinnen und Künstler Themen für ein Publikum im 
Alter zwischen drei und etwa fünfundzwanzig Jahren bespielen. Die meisten Produzenten 
äussern sich aber übereinstimmend, dass ihre Kinder- und Jugendtheaterarbeiten auf einer 
zweiten Ebene auch für ein erwachsenes Publikum attraktiv sein sollten. 

 

Vorbemerkung 2 

Das Genre Kinder- und/oder Jugendtheater 

Das Genre Kinder- und Jugendtheater hat schon per definitionem zwei Zielgruppen. 

Zum einen wendet es sich an Kinder, die es im Persönlichkeitswachstum antrifft und an-
spricht. Die Stoffe sind meist so gewählt, dass moralische Grundwerte gefestigt werden, 
Gut von Bös, das Individuum von der Gesellschaft, der Mensch im privaten und sozialen 
Kontext voneinander geschieden werden. Ziel ist eine Wert- und Weltorientierung durch 
kathartische Prozesse. 

Im Bereich des Jugendtheaters dagegen werden die Stoffe thematisiert, die meist über 
Identifikationsfiguren gesellschaftsrelevante Zusammenhänge reflektieren. Die Themen sind 
politischer, beschäftigen sich mit sozialen Konflikten und setzen sich oft kritisch mit den 
neuen Medien auseinander. 

 

Vorbemerkung 3 

Ein ästhetischer Wandel 

Als Praktiker bemerke ich ausserdem einen Wandel, der sich auf ästhetische Mittel bezieht. 

Im schulischen Kontext wird schon von sehr jungen Menschen Vernunft und rationales, ziel-
orientiertes Denken verlangt. Die Medien propagieren den ewig jungen, kämpferischen 
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und selbst im Liebesleben nicht alternden Menschen. Ewige Leistungsbereitschaft, Effizienz 
und Mehrwertdenken gehören nicht mehr ausschliesslich in die Erwachsenenwelt. 

Das führt im Umgang mit künstlerischem Theater, das sich ja einer differenzierten Zeichen-
sprache bedient, zu deutlichen Veränderungen im Zuschauerverhalten. Schon Kinder, ins-
besondere Knaben, lassen sich nicht mehr so gerne auf mehrdeutige Zeichen ein. Das Spiel 
als Spiel verliert an Wert, sofern es nicht schnell decodierbar oder in einen humoristischen 
Kontext eingepackt ist. Schnell folgt die Ablehnung und auch Abwendung, wenn die Inter-
pretation nicht auf der Hand liegt und Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, nicht 
mehr situationsmächtig zu sein. 

Diesen Gegebenheiten muss sich das Kinder- und Jugendtheater stellen. Es muss die Ziel-
gruppe abholen, ohne die Eindimensionalität der Fernsehunterhaltung zu imitieren, son-
dern im Gegenteil, es muss für Zwischentöne und Nuancen sensibilisieren – im Aargau wie 
auch anderswo. 
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2. Bestandsaufnahme 

Vorgehensweise 

Die folgende Bestandsaufnahme wurde im Zeitraum Februar bis einschliesslich Mai 2012 
durchgeführt. 

Zur Schaffung eines Gesamtbildes der Situation wurden ca. 45  Interviews mit Kulturschaf-
fenden geführt. Ich habe Theaterschaffende, Veranstalter, Kulturvermittlerinnen und Kultur-
vermittler, Lehrerinnen und Lehrer, Vertreter der Hochschulen, Fachleute aus Wissenschaft 
und Praxis in der Schweiz und Deutschland befragt, aber auch Schülerinnen und Schüler 
und Studierende aus dem Aargau. 

Zur Ermittlung der Daten habe ich Konzeptionspapiere aller Veranstalter studiert, offizielle 
Veröffentlichungen auf den Websites zu Rate gezogen, sehr viele Telefon- und Direktinter-
views geführt. Alle angesprochenen Personen waren sehr kooperativ und stellten meist 
mehr als eine Stunde ihrer Zeit zur Verfügung. Misstrauen traf ich nie an. 

 

 

3. Überblick über die Situation des Kinder- und Jugendtheaters im Aargau 

Situation im Wandel 

Die aktuelle Situation des Aargauer Kinder- und Jugendtheaters im Frühjahr 2012 ist ge-
kennzeichnet durch Wandel und Veränderungen, beispielsweise 

- durch den Betriebsunterbruch beim Aargauer Kinder- und Jugendtheater  
Zamt & Zunder, 

- durch die Neuausrichtung der Konzeption des Theater Tuchlaube Aarau, 

- durch konzeptionelle Neuorientierung der Gruppe SZENART, 

- die Produktionsaufnahme des neuen Leitungskollektivs des Theater Marie 

- sowie durch die konzeptionelle Planungsphase des OXER. 

 

3.2. Welche Strukturen finden sich in der Organisation des Kinder- und Jugendthea-
 ters im Kanton Aargau (organisatorische Aspekte)? 

3.2.1.  Die Produzenten: Leitung, Team, Ensemble 

Freie Künstler 

Bekannte Einzelpersonen im Sektor Kinder- und Jugendtheater sind Künstlerinnen und 
Künstler wie Mark Wetter, Alma Jongerius, Jörg Bohn, Paul Steinmann, Barbara Winzer und 
Sven Mathiasen. Sie arbeiten durchwegs mit professionellem künstlerischem Anspruch. 

Oft entsteht bei dieser Gruppe Theaterschaffender ein echtes Finanzierungsproblem, da 
die Einnahmen selbst bei vielen ausverkauften Vorstellungen wegen der niedrigen Preise in 
diesem Segment keine Existenz sichernden Einkünfte garantieren. 

Das führt dazu, dass oft Nebentätigkeiten gesucht werden, die dann schnell zu Haupttätig-
keiten werden. Immer wieder wurde mir bei meinen Interviews, insbesondere bei Künstle-
rinnen und Künstlern, die Familien gründeten, erzählt, dass man im Coaching-Sektor ein 
Zusatzeinkommen suchte und schliesslich ganz in diese lukrativeren Berufsbereiche abwan-
derte. Viele dieser hoch spezialisierten Künstlerinnen und Künstler arbeiten als Lehrerinnen 
und Lehrer. 
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Für das Problem der Abwanderung gerade besonders qualifizierter Einzelkünstlerinnen und 
-künstler in andere Berufszweige müssen Lösungen gefunden werden. 

Bei Künstlerinnen und Künstlern, die im Metier bleiben, sind Idealismus und übergrosses 
Engagement bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit anzutreffen. Das darf nicht als 
Selbstverständlichkeit hingenommen werden. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Form der 
künstlerischen „Selbstausbeutung“ dem Ansehen und gesellschaftlichen Status dieses Me-
tiers bei Jugendlichen sehr schadet. Heute – anders als vor 20 Jahren – wird dieses Verhal-
ten nicht mehr als heroisch angesehen. 

Institutionalisierte Kollektive 

Produktionskollektive wie Zamt & Zunder oder das Theater Marie, die beide mit einem pro-
fessionellen Leitungsteams arbeiten, verfügen über unterschiedliche Personalstrukturen. 

Institutionen mit einem festen Ensemble 

Das klassische feste Ensemble war bis vor wenigen Jahren bei beiden oben genannten 
Theatern anzutreffen: eine Schauspielertruppe, die sich unterschiedlichen Spielplanthemen 
stellt und mit nur geringen Veränderungen ihres Personals den ästhetischen Stil sowie die 
Handschrift des Ensembles über mehrere Spielzeiten prägt. 

Zamt & Zunder war bislang das professionelle Kinder- und Jugendtheater im Kanton. Zamt 
& Zunder wurde von Schulen häufig gebucht. Es gab Zeiten, in denen die Dramaturgie eng 
mit Lehrern zusammenarbeitete und die Stoffe der Stücke nach den Themen der Lehrerin-
nen und Lehrer ausrichtete. 

Zamt & Zunder konnte sich mit den bisher vorhandenen Mitteln eine Produktion pro Spiel-
zeit leisten, diese zumeist im Theater Tuchlaube Aarau zur Premiere bringen, um dann 
schweizweit  auf Tournee an Schulen und Theatern gehen. 

Die geringe Produktionsleistung macht dieses Theater sehr anfällig für künstlerische Krisen, 
wie sich jüngst zeigte. Wenn eine Produktion missrät oder mit zu hohem künstlerischem 
Risiko behaftet ist, ist die Existenz der Gruppe gefährdet. 

Produktionsensembles an festen Häusern 

Die neue Leitung des Theater Marie hält sich in Zukunft die Möglichkeit offen, mit ständig 
wechselnden Spezialisten und ebenso mit Jugendlichen zu produzieren. So möchte das 
Leitungskollektiv auf unterschiedliche Strömungen der Ästhetik zeitgemässer Erzählformate 
reagieren. Damit repräsentiert es einen Trend, der im deutschsprachigen Theater, insbe-
sondere in der freien Szene, immer häufiger anzutreffen ist. 

 

3.2.2. Die Arbeit mit Laien 

Die bisher beschriebenen Produzentinnen und Produzenten arbeiten mit sogenannten Pro-
fis, ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspielern. 

Das Theater SZENART hingegen fokussiert laut eigenem Leitbild zukünftig auf Produktio-
nen mit Jugendlichen und erwachsenen Laien in so genannten Community-Theaterformen. 
Die Abkehr vom Profi-Ensemble ist laut Leiter Hannes Leo Meier finanziell, durch Ausblei-
ben von Subventionsmitteln, bedingt.  

Die Arbeit mit Laien unter einer professionellen Leitung ist zwar zeitgemäss, bedarf aber 
klarer inhaltlicher wie formaler Vorgaben (siehe Qualitätskriterien im Anhang, ss. 25f.). 

Die Gefahr, dass Profiregisseure ihre Theaterhandschrift mit Jugendlichen realisieren, ohne 
deren Potentiale zu fördern und auf eine Art Niedlichkeitsfaktor setzen, ist gross. Zu dieser 



 

9

Erkenntnis bin ich durch meine 17jährige Tätigkeit als Juryvorsitzender des Theatertreffens 
der Jugend in der BRD gelangt. 

Ein Qualitätsmerkmal ist immer, ob es eine Partizipation der Jugendlichen im Entstehungs-
prozess gibt oder sie als reine Erfüllungsgehilfen von Regieideen eingesetzt werden. 

Wenn die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Jugendlichen respektiert werden, generiert die-
ser neue Trend, die Arbeit mit Laien, überdurchschnittlich viele Produktionen auf erstaun-
lich hohem Niveau und hat gemessen an den Zuschauerzahlen mit Abstand die höchste 
Akzeptanz. 

Zunehmend tritt in der Förderungsdiskussion auch die Notwendigkeit der Zielgruppenaus-
weitung auf agierende Laien ins Zentrum. Es geht um die Frage, ob ihre Aktivitäten in die 
Fördermassnahmen einbezogen werden. Hier ist grundsätzlich das Zusammenwirken von 
Kultur- und Bildungsinstitutionen gefragt. Sehr intensiv wird diese Diskussion im Departe-
ment Kultur und Bildung in Basel geführt, bei Pro Helvetia und Migros Kulturstiftung, aus-
gesprochen stark auch für die deutsche Nachwuchsszene im Ministerium für Forschung und 
Bildung in Berlin und Bonn. 

 

3.2.3. Infrastruktur  

Der Kanton Aargau hat eine beachtliche Anzahl von Veranstaltern, die Kinder- und Jugend-
theater in ihr Programm aufnehmen. 

Neben den namhaften Institutionen gibt es erstaunlich viele weit verstreute kleine Theater-
veranstalter auf dem Land und an Schulen tourende Ensembles. 

Schliesslich gehören Festivals wie der Theaterfunken und das Figura-Theaterfestival in Ba-
den zu den kantonalen Kulturereignissen. 

Kinder- und Jugendtheater muss für sein spezifisches Publikum gut erreichbar sein. In gros-
sen Städten wie Zürich oder Basel erreichen Kindergartengruppen oder Schulklassen die 
Veranstalter mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist für die verantwortlichen Pädagogen 
relativ leicht zu arrangieren. Auf dem Land ist diese Kulturarbeit weitaus schwieriger zu rea-
lisieren. 

 

3.2.4. Vermittlung 

Die Koordination dieser vielen verschiedenen Anbieter leistet die Fachstelle Kulturvermitt-
lung im Departement BKS in Verbindung mit dem Impulskredit des Kantons Aargau in vor-
bildlicher Weise. Das Vernetzungssystem mit seinen Organen: Kultur macht Schule, dem 
Theaterfunken, dem Roten Teppich, den Einführungs- und Fortbildungsprogramm für Leh-
rerinnen und Lehrer funktioniert ausgesprochen gut. Erst das Zusammenwirken aller Seg-
mente dieses Netzwerksystems ermöglicht eine flächendeckende Theaterversorgung und 
bietet eine Nachhaltigkeitsgarantie zum Nutzen der Kulturkompetenz von Aargauer Kin-
dern, Jugendlichen und Lehrpersonen. 

Die Kulturvermittlungsinstitutionen leisten messbares Marketing. Zuschauerzahlen für Thea-
terpublikum im Kindergartenalter und Schulalter sind durch den Impulskredit relativ detail-
liert erfasst. An dieser Stelle sei nur eine markante Zahl genannt. Im Jahr 2011 registrierte 
die Vermittlungsstelle im Gesamtkanton 22'345 Theatereintritte von Schülerinnen und 
Schülern, die aus dem Impulskredit finanziert wurden. 
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Die Eintritte teilen sich auf die Schulstufen folgendermassen auf: 

Kindergarten / Unterstufe      6'217 Schüler/innen 

Mittelstufe       7'568 

Oberstufe       4'720 

Theaterbesuche der Kantonsschulen    2'005  

Theaterbesuche der Berufsschulen     1'835  

Wichtig bei diesen Zahlen erscheint mir für die späteren Ausführungen, dass die unteren 
und mittleren Schulstufen den stärksten Zustrom  aufweisen, in der Oberstufe lassen die 
Theaterbesuche markant nach. Das liegt an einer anderen Leistungsorientierung in den 
Oberstufen. Hier greifen auch hervorragende Vermittlungsbemühungen nicht oder nur be-
dingt. 

 

Wie funktioniert die Kulturvermittlung praktisch? 

Die Fachstelle Kulturvermittlung stellt aus den Angeboten einen Katalog an qualitativ 
hochwertigen Programmen zusammen, den sie den Schulen des Kantons und aktiven Kul-
turverantwortlichen anbieten. Die meisten meiner Interviewpartner bestätigen, dass der 
Katalog Vertrauen geniesst. 

Wenn eine Lehrperson nur das geringste Interesse zeigt, wird durch ein ausgeklügeltes 
Servicesystem „jeder Widerstand entwaffnet.” Der Buchungsvorgang für die Theaterkarten 
ist überzeugend einfach gestaltet. 

Der Impulskredit stellt sicher, dass niemand aus finanziellen Gründen vom Kulturerlebnis 
ausgeschlossen wird. 

 

Die Rolle der Lehrpersonen  

Lehrerinnen und Lehrer haben eine Schlüsselposition in diesem System inne. In 99% aller 
Fälle sind sie es, die den Erstkontakt der Schülerinnen und Schüler mit Theater initiieren. 

Die Bemühungen von Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler zu motivieren, ins Theater zu 
gehen, sind nicht selbstverständlich. Frau Corinne Odermatt ist Studierende an der Hoch-
schule für Wirtschaft in Luzern. Im Rahmen ihrer Masterarbeit im Non-Profit-
Unternehmensbereich untersuchte sie in vier Schweizer Grossstädten Verhaltensänderun-
gen von Lehrpersonen in Bezug auf Theatervermittlung. Die häufigsten Begründungen der 
Lehrer, Theater und Ergänzungsprogramme nicht zu buchen waren: 

- Angst vor unberechenbarem Benehmen der Schülerinnen und Schüler. Diese Verantwor-
tung wollen sie nicht tragen. 

- zu viel Zeitaufwand für den Ertrag 

- Hemmungen, anderen Lehrpersonen Zeit wegzunehmen. 

Lehrpersonen im Aargau bemühen sich um Theaterbesuche, nicht zuletzt weil sie ein Servi-
cepaket erwartet. Sie bekommen Stückeinführungen durch geschulte Vermittler, die ihnen 
zudem als Fortbildung angerechnet werden. Jede Gruppe, die ein Theater besucht, hat 
Anspruch auf eine Einführung durch eine Theaterpädagogin oder einen Theaterpädagogen 
und damit oft direkten Workshopkontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern. So machen 
sich erstaunlich viel mehr Lehrpersonen auf den Weg ins Theater, als man dies beispielswei-
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se in Basel gewöhnt ist, wo die Theaterpädagogik auch nicht schläft, aber die Kulturvermitt-
lung seitens des Kantons noch in den Kinderschuhen steckt. 

 

Die Rolle der Künstlerinnen und Künstler als Vermittler 

Die auftretenden Künstlerinnen und Künstler nutzen den Vorteil, über den direkten Aus-
tausch mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten. Ausserdem garantieren Vermittlungs-
Workshops zusätzliche Einnahmen. 

 

3.2.5. Die Festivalszene 

Im Kanton Aargau gibt es vier Festivals bzw. Wettbewerbe, die mit der Kinder-
Jugendtheater-Szene assoziiert sind. 

 

Der Theaterfunken 

Mit dem Theaterfunken bietet Kultur macht Schule jedes Jahr von Oktober bis Dezember 
ein dezentrales Kinder- und Jugendtheaterfestival für alle Schulstufen der Volksschule an. 
Rund ein Dutzend sorgfältig ausgewählte, professionelle Produktionen werden in verschie-
denen Veranstaltungshäusern gespielt. Rund 8000 Schülerinnen und Schüler nutzen dieses 
Angebot. 

Das Festival ist perfekt auf die Situation des Aargaus zugeschnitten, da die Veranstaltungen 
über den ganzen Kanton verstreut auch an kleineren Ort gezeigt werden. Die künstleri-
schen Produzenten werden in die Vermittlungsarbeit einbezogen und den Lehrpersonen 
wird mit Unterstützung und Respekt begegnet. 

 

Wettbewerb Funkenflug 

Der Wettbewerb Funkenflug lädt Schulen ein, eigene kulturelle Projekte umzusetzen. Kultur 
macht Schule vergibt jährlich die Funkenflug-Auszeichnung an herausragende Kulturprojek-
te von Schulen, darunter auch an Aufführungen von Theaterstücken oder Musicals. Prämiert 
werden Projektarbeiten, die von Aargauer Schulen aller Schulstufen entwickelt und durch-
geführt worden sind. Eine Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden oder kulturellen Einrich-
tungen wird erwünscht. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von je CHF 5'000. 

Die ausgelobten Produktionen sind oft genreübergreifend und zeugen von überraschend 
vielseitigem Potential. Kinder und Jugendliche werden bestärkt, kreativ zu produzieren. 
Ausserdem kommt es zu einem generationsübergreifenden Dialog zwischen Schülerinnen, 
Schülern, begleitenden Künstlerinnen, Künstlern und Lehrpersonen. Auch diese Initiative ist 
vorbildlich. 

 

Figura Theaterfestival 

Das Figura Theaterfestival Baden ist die Badener Biennale des Bilder-, Objekt- und Figuren-
theaters. Es wurde 1994 gegründet. 

Fünf Tage lang wird zeitgenössische und innovative Theaterkunst aus dem In- und Ausland 
gezeigt, mit zahlreichen Schweizer Erstaufführungen, in allen Theatern von Baden und Wet-
tingen und – «Figura fuori» – auf Strassen und Plätzen der Stadt.  
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Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Ausstellungen, Workshops und Gesprächsrunden 
rundet das Festival ab. Auf dem Festival wird der «Grünschnabel» –  Aargauer Förderpreis 
für junges Figurentheater – verliehen. 

Das Figura Theaterfestival ist meines Erachtens für die Kinder- und Jugendtheater-Szene 
von Bedeutung, weil es die Ästhetik und die Themen in einen altersübergreifenden Kontext 
stellt. Produktionen für Kinder- und Jugendliche werden damit in ihrem Wert der Erwach-
senenkultur gleichgestellt. Das baut Brücken. 

 

Fantoche 

In verschiedenen Wettbewerbskategorien präsentiert Fantoche die national wie weltweit 
besten Neuheiten im animierten Kurzfilmschaffen. Der Wettbewerb ist ein dichtes Konzent-
rat des aktuellen Animationsfilms und verdeutlicht die beeindruckende Diversität und Kraft 
des Mediums. 

Fantoche ist im Rahmen dieser Bestandsaufnahme ebenfalls ein wichtiger Player. Das Festi-
val bietet dem jungen und jüngsten Publikum in verschiedenen Sequenzen altersstufenge-
reicht Animationsfilme auf höchstem Niveau und prämiert Animationsfilme für Kinder in 
einer separaten Wettbewerbssequenz mit einer Jury, die aus Kindern besteht.  

Zudem veranschaulicht das Festival den Anspruch der Kulturverantwortlichen, in einem 
hoch aktuellen künstlerischen Kommunikationsbereich Leuchtturmposition einzunehmen. 
Die Gegenwart des Festivals appelliert an die darstellerischen Produzenten im Kanton, das 
Medium Film und Animationsfilm zu integrieren. 

Besonders wichtig erscheint mir die Präsenz der Gattung Animationsfilm auch in Bezug auf 
die Stil- und Formentwicklung im jungen Theater. Dort ist der interaktive Film seit Jahren 
Stil prägend. Im professionellen Kinder- und Jugendtheater wird diese Entwicklung nicht 
oder zu unentschieden gewagt. Im Bundesdeutschen Wettbewerb Theatertreffen der Ju-
gend hingegen beinhalten ca. 40 % der 130 Wettbewerbseinsendungen jährlich Videoein-
spielungen oder interaktive Videosequenzen. Hier ein wichtiger Appell an die Aargauer 
Szene, Verbindungen zwischen den Genres herzustellen. 

 

3.2.6.  Fazit 

Erfolgreiche Produzenten 

Der Kanton Aargau ist seit dem Boom des deutschsprachigen Kinder- und Jugendtheaters 
Ende der 70er bis Mitte der 90er Jahren mit vielfältigen, künstlerisch bemerkenswerten 
Aktivitäten in diesem Bereich bekannt geworden. Einzelkünstlerinnen und -künstler wie Paul 
Steinmann, Jörg Bohn, Alma Jongerius, Clo Bisaz und Mark Wetter machten bis weit über 
die Kantonsgrenzen hinaus von sich reden und wurden auf ASTEJ-Festivals in ganz Europa 
eingeladen. Auch die Theaterhäuser und Ensembles machten von sich reden. 

Das Spektrum der Künstlerinnen und Künstler aus dem Kanton wird durch ein breites und 
qualitativ hoch stehendes Programm von professionellen Gastspielensembles aus ganz Eu-
ropa im Figurentheater und im Kinder- und Jugendtheater ergänzt. 

Die Aargauer Veranstaltungsdichte und -qualität hält einem Vergleich mit einer Schweizer 
Metropole wie Basel stand und erreicht mit Gastspielen und Tourneen auch ländliche 
Randgebiete. 
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Hervorragende Vermittlungsarbeit 

Im Aargau ist schon relativ früh, bereits in den 80er Jahren, eine grosse Bereitschaft anzu-
treffen gewesen, theaterpädagogische Zuarbeit für Kinder- und Jugendtheateraktivitäten 
zu leisten. Theaterpädagogik ist hier nicht, wie vielerorts eine Feuerwehraktion als Reaktion 
auf ausbleibende Zuschauergruppen, sondern ist von den Künstlerinnen und Künstlern (bei-
spielweise vom Regisseur Jean Grädel) als notwendiges Segment in der professionellen 
Arbeit erkannt, entwickelt und praktiziert worden. Das führte zu einer hohen Akzeptanz in 
Bildungseinrichtungen und somit bei der eigentlichen Zielgruppe, den Schülerinnen und 
Schülern. 

Hier brachte man vorbildliche Vermittlungsarbeit beispielhaft für die Schweiz auf den Weg 
und legte den Grundstein dafür, dass sich das Kinder- und Jugendtheater im Kanton Aar-
gau einer erfreulich vielschichtigen Nachfrage erfreuen kann. 

 

Der blinde Fleck 

Die Kulturvermittlung erfasst bloss Angebote und Nachfrage im Bereich der Bildungsförde-
rung. Das bedeutet, dass die Generation der jungen Erwachsenen, die nicht in den Ein-
flussbereich von Kultur macht Schule kommen, unberücksichtigt bleiben. Dies gilt auch für 
die Festivalprogrammierung. 

 

 

3.3. Inhaltlicher, künstlerisch-ästhetischer Aspekt 

Auf der künstlerischen Ebene führte ich Gespräche mit folgenden im Aargau beheimateten 
Theaterschaffenden: 

Hannes Leo Meier, SZENART, Aarau 

Mark Wetter – THEATERSCHÖNESWETTER, Lenzburg 

Clo Bisaz, Beinwil am See 

Jörg Bohn, Niederlenz 

Alma Jongerius, Baden 

Mark Fry, Sonja Eisl, Zamt & Zunder, Brugg 

Figurentheater Tine Beutel, Kölliken 

Oliver Bachmann, Theater Marie 

Silvia und Stefan Roos, Puppentheater Roosaroos, Turgi 

Barbara Winzer, Sven Mathiasen, Figurentheater Wettingen  

Laura Ender, Aarau 

Daniela Dill, junge Autorin aus dem Aargau, derzeit Theater Basel. 

 

3.3.1. Der künstlerische Werdegang der Macher 

Die meisten Künstlerinnen und Künstler, die ich antraf, sind über 45 Jahre alt. Die unter 30-
jährigen, sind nicht vornehmlich in der Kinder- und Jugendtheater-Szene des Kantons Aar-
gau tätig. 
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Dies bildet die Tatsache ab, dass viele der Bühnenkünstler im Bereich Kinder - und Jugend-
theater keine klassischen Ausbildungsformate durchlaufen haben, sondern self-made-
Karrieren gemacht und oft als Quereinsteiger relativ spät zum Kinder- und Jugendtheater 
gekommen sind. 

Einige der Künstlerinnen und Künstler nahmen später Studienangebote in Zürich an der 
ZHDK wahr, machten Zusatzausbildungen im theaterpädagogischen Bereich beispielsweise 
am Till in Zürich oder im Falle des im Aargau stark vertretenen Figurentheaters vorwiegend 
in Bochum und Berlin. 

Studienaufenthalte in Berlin, wie sie das Aargauer Kuratorium mit seinen Ateliervergaben 
oder Weiterbildungsbeiträgen vereinzelt ermöglichen kann, gelten als sehr inspirierend und 
hilfreich. Bei allen Künstlerinnen und Künstlern besteht ein ausgesprochener Wunsch nach 
Fortbildungsmöglichkeiten. 

 

3.3.2. Freie Künstlerinnen, Künstler, Kollektive und Institutionen 

Insbesondere Einzelkünstlerinnen und -künstler erleben ein Dilemma, das daraus entsteht, 
dass sie keine institutionelle Einbindung haben. Das erschwert die Förderung für sie. Künst-
ler wie Mark Wetter gründen dann schon mal einen Verein und machen ihre Sache zur Fir-
ma: THEATERSCHÖNESWETTER. 

 

3.3.3. Stoffauswahl und Marktorientierung 

Genregemäss dominieren Märchenstoffe, Fabeln, die oft auch Gegenwartsthemen aufneh-
men, Mythen und Sagen die Repertoires. Das begründet sich einerseits aus der leicht ver-
ständlichen Bildhaftigkeit der Sprache, aber insbesondere auch aus ganz pragmatischen 
Gründen, denen der Nachfrage. Da sich die Veranstalter ein volles Haus wünschen, setzen 
sie auf die Publikumsmagnete, tiefe Alterslimiten und bekannte Titel. Eher die Veranstalter 
als die Zuschauer werden als wenig risikobereit beschrieben. 

Dies wird aus künstlerischer Sicht nicht begrüsst. Sehr viele Künstlerinnen und Künstler be-
schreiben, dass sie sich aus existentiellen Gründen auf den Markt ausrichten müssen, was 
sie in der eigenen Entwicklung sehr einschränke. 

Eine Äusserung aus der Praxis fasst prägnant zusammen, was viele Künstlerinnen und 
Künstler ansprechen: „Weil wir schlicht und einfach irgendwie überleben müssen, haben wir 
uns dieser Forderung teilweise angepasst und haben so auch Erfolg. Kurzfristig ermöglicht 
uns das zwar wirtschaftliche Überleben, langfristig erschwert es aber eine künstlerische 
Weiterentwicklung, da wir einerseits vor lauter Spielen kaum mehr Ressourcen zur Entwick-
lung von Visionen haben, andererseits nicht mehr Subventionen erhalten, 'weil es ja geht 
mit dem wenigen, was wir bekommen'." 

 

3.3.4. Neuere Theaterformen 

Vor dem Hintergrund der neuen Medien entwickelt das Theater neue Formen wie perfor-
mative Formate oder postdramatische Dramaturgien. Solche Formen beginnen die Erzähl-
weisen des Kinder- und Jugendtheaters mitzuprägen. Sie finden sich im Kanton Aargau 
allerdings noch selten. Die lineare Erzähltheaterdramaturgie dominiert. Postdramatische 
Dramaturgien werden wenig, performative und interaktive Formen selten und wenn dann 
halbherzig gewagt. Diese Formvarianten bergen natürlich ein höheres Risiko, da sie wie alle 
künstlerischen Wagnisse zunächst irritieren und Erwartungshaltungen durchkreuzen. Doch 
sie dürfen nicht ungewagt bleiben. 
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3.3.5. Vermittlung 

Eine grosse Neugierde und die Bereitschaft, sich auf etwas Unbekanntes einzulassen, wird 
dem Aargauer Zielpublikum attestiert. In überraschender Übereinstimmung führen die 
Künstlerinnen und Künstler das auch auf die Kulturvermittlungsinstanzen, die Theaterpäda-
gogik und insbesondere auf den Roten Teppich zurück. 

Explizit wurde der Wunsch geäussert, die ehrenamtlich Mitwirkenden des Theaterfunken zu 
honorieren, weil sich Künstlerinnen und Künstler um deren Motivation ernsthaft Sorgen 
machen. 

 

3.3.6. Der Nachwuchs 

Die Sorge um künstlerischen Nachwuchs aus dem eigenen Kanton ist spürbar. Als einen 
Grund dafür wird aus den Reihen der Künstlerinnen und Künstler das Fehlen von Orten für 
innovative und experimentelle Engagements gesehen. Doch dazu an anderer Stelle mehr. 
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4.  Blicke über den Tellerrand 

4.1.  Die deutsche Szene 

Die deutsche Szene ist seit den 70er Jahren von zwei ästhetischen Polen geprägt: zu einen 
vom GRIPS Theater, Berlin (Volker Ludwig) und zum anderen von der Schauburg in Mün-
chen (Dagmar Schmidt – Georg Pott). Urbanes Thementheater und poetisches Theater mit 
starken Einflüssen aus der holländischen Theaterlandschaft waren in diesen finanziell ver-
gleichsweise üppigen Jahren des Aufbruchs die Stichworte. Auch heute noch prägen sie 
den Stil der freien Gruppen und den der Stadttheater bis in die Schweiz. 

 

4.1.1. Innovationen an grossen Bühnen 

Durch den zunehmenden Finanzdruck sind es inzwischen vor allem die städtischen Bühnen, 
die heute überhaupt noch innovativ und experimentell arbeiten können.  

Praktisch alle grossen Häuser aktivieren Laien (jeglichen Alters) für Profi-Produktionen oder 
betreiben so genanntes Community-Theater oder Bürgerbühnen, d.h. sie setzen auch auf 
„Experten des Alltags” (beispielsweise: Rimini-Protokoll). 

Zudem gibt es Jugendclubs, die keinerlei Vorbildung und Können voraussetzen, bei denen 
auch nicht gecastet wird. Mehr und mehr sind diese Gruppen auch Spielszene für junge 
Autoren. 

 

4.1.2. TUSCH 

Als beispielhaftes Vermittlungsmodell sollte TUSCH, eine Initiative des Berliner Senats nicht 
unerwähnt bleiben. Derzeit werden 40 Kooperationen zwischen Schulen und den städti-
schen Bühnen des Landes Berlin finanziert – ein Modell, das  europaweit Nachahmer findet 
(Näheres unter www.tusch-berlin.de). 

 

4.1.3.Genreerweiterung 

Annett Israel vom Zentrum für das Kinder- und Jugendtheater in der BRD berichtet, dass im 
deutschen professionellen Kinder- und Jugendtheater eine deutliche Genre-Erweiterung in 
Richtung Oper/Tanz festzustellen ist. 

 

4.1.4. Nachwuchs 

Ausserdem ist festzustellen, dass der Studiengang „Kulturwissenschaften und Ästhetische 
Praxis“ der Universität Hildesheim im Fachbereich der Junior-Professorin Gesche Warte-
mann eine „Nachwuchsschmiede“ ist und vermehrt neue freie Kinder- und Jugendtheater-
Gruppen hervorbringt. Diese Nachwuchsgruppen sind stark interaktiv und vermehrt medial 
geprägt (www.uni-hildesheim.de/index.php?id=1553). 
 

 

4.1.5. Theatertreffen der Jugend 

Eine weitere Besonderheit aus der BRD sollte hier nicht unerwähnt bleiben: Das Theater-
treffen der Jugend. Dieses vom Ministerium für Bildung und Forschung seit 33 Jahren reali-
sierte Festival, dessen Vorsitz ich seit 16 Jahren innehabe, repräsentiert über einen Bun-
deswettbewerb die beispielhaften Entwicklungen im Theater mit Jugendlichen an Schulen 
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und Jugendclubs sowie in der Freien Szene. Es hat seismographische Funktion und ist für 
viele aufbrechende Künstlerbiographien Sprungbrett.  

Seit etwa 10 Jahren zeigen sich in Verdichtung und wachsender Qualität die schon be-
schriebenen neuen Formen der Szene: Biographische Theatermodultechniken, site-specific 
theater, performative Theaterspielweisen, „Experten des Zuschauerraums“. Hintergrund 
sind Entwicklungen aus dem universitären Feld an Kunst- und Pädagogik-Instituten in der 
BRD, die derzeit in der jungen Szene greifen. Das Theatertreffen der Jugend integriert et-
wa 10 junge Autoren. 

Die Förderungsstrukturen in der BRD ermöglichten diese Entwicklung, da sie projektorien-
tiert sind und die Förderung von Laien nicht grundsätzlich ausschliessen, wie das in der 
Schweiz in der Regel der Fall ist. 

 

 

4.2.  Belgien 

Die Kopergietery ist ein dynamisches Haus der Kreation für Kinder und heranwachsende 
Jugendliche. Das in einem ehemaligen Fabrikgebäude untergebrachte Theater gilt als ein 
künstlerisches Laboratorium und als eine Stilschmiede der Szene, in der auch professionelle 
Gruppen arbeiten. 

Es ist ein Vorbild für hervorragende, Impuls gebende Arbeit im Kinder- und Jugendtheater-
Sektor (www.kopergietery.be). 
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5. Einordnung in die Schweizer Szene 

5.1.  Hervorragende Kulturvermittlung im Aargau 

Für die Künstlerinnen und Künstler im professionellen Kinder- und Jugendtheater zeichnen 
sich schweizweit eher schlechtere Arbeitsbedingungen ab als im Aargau. Der grosse Vorteil 
im Aargau ist  - wie wiederholt erwähnt - aus überregionaler Sicht die offensive Kulturver-
mittlungspolitik. Die Basler Szene hingegen kämpft seit nunmehr 12 Jahren um ein ver-
gleichbares Modell und ist bislang gescheitert. Kulturvermittlung ist in BS auf die theater-
pädagogischen Aktivitäten an den Theaterhäusern angewiesen, wo sie im Segment 8 bis 16 
Jahren bei weitem nicht den Wirkungs- und Überzeugungsgrad bei Schülerinnen und Schü-
lern sowie Lehrerinnen und Lehrern erreicht, wie man dies für den Aargau konstatieren 
kann. 

 

5.2.  Gefahr der Stagnation 

Die Vorsitzende des Schweizer ASTEJ (Weltverband des Kinder -und Jugendtheaters) Anet-
te Rommel beschrieb die Gefahr der Stagnation: „In der Schweizer Kinder- und Jugendthe-
aterszene ist wenig Bewegung. Es sind häufig dieselben Gruppen, die zum Beispiel zu 
SPOT eingeladen werden. Sie haben ihre ästhetische Sprache entwickelt, die unbenommen 
ihren Reiz hat, und sie können sich damit verkaufen. Was sie ja auch müssen, um überhaupt 
überleben zu können. Da gibt es aus ökonomischen Gründen nicht viel Raum für Experi-
mente, die ja auch scheitern können, und das ist ein hohes Risiko. Doch so führt die Situati-
on zu einem statischen Status quo, wo wenig geforscht wird, es kaum Raum für inhaltliche 
und formale Überraschungen und Weiterentwicklungen gibt. Das fehlt mir. In der Schweiz 
bräuchte es einen Ort, an dem ausprobiert und experimentiert werden kann, was aber eine 
finanzielle Absicherung der Beteiligten nötig macht. Eine Kinder- und Jugendtheaterküche, 
in der gebrutzelt und geschnetzelt wird und auch mal was anbrennen darf. Dies ist umso 
mehr nötig, als die nachwachsende Generation fehlt. In den Theaterhochschulen spielt Kin-
der- und Jugendtheater kaum eine Rolle, da gilt es Angebote zuschaffen, die auch für 
nachwachsende TheatermacherInnen eine Attraktivität besitzen. Diese Küche könnte sich 
international vernetzen und so neue Impulse in die Schweiz bringen“. 

Nach meiner Einschätzung fehlen ganz offensichtlich mutige Formenwicklungen, wie sie in 
Jugendclubs zu beobachten sind, Impulse, die die festgefahrenen Stile der Ensembles 
durchdringen, indem sie mit dekonstruierender und nichtlinearer Dramaturgie arbeiten, 
Filmmedien als integrativen Inszenierungsbestandteil nutzen, interaktive Spielweisen wäh-
len, den Inszenierungsprozess offenlegen, Scheitern der Risikolosigkeit vorziehen und vieles 
mehr. Man kann nach 10 Jahren solcher Entwicklung in Theater-Jugendclubs nicht mehr 
von einer Mode sprechen. Es ist ein Paradigmenwechsel, der im Aargau noch nicht ange-
kommen ist. 

 

5.3.  Nachwuchsförderung 

Hingegen scheinen die Schweizer Grossstadtkantone höchst erfolgreich im Herausbilden 
des künstlerischen Nachwuchses zu sein. 

In Zürich prägt das Bild der ZHDK mit ihrer Vielzahl an Studienabgängern aus verschiede-
nen theaterrelevanten Fachrichtungen. Daneben gibt es starke Aktivitäten für Jugendliche 
am Stadttheater und an stehenden Häusern wie dem Theater Purpur. In Basel ist es das 
Vorstadttheater, in Baselland das Figurentheater Margret Gisin, die namhafte künstlerische 
Positionen im professionellen Theater für Kinder und Jugendliche einnehmen. 
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Sowohl Basel als auch Zürich, gelegentlich auch Bern, veranstalten Nachwuchsfestivals für 
junge Regisseurinnen und Regisseure: z.B. Treibstoff in Basel, Freischwimmer in Zürich oder 
das Schweizer Jugendclubfestival. 

Doch entscheidend scheint die Rolle der Jugendclubs zu sein, die sich für das Publikums-
segment ab 16 Jahren an den Stadttheatern und an den freien Jugendtheatern zu Publi-
kumsmagneten entwickeln. Allein in Basel treffen wir jährlich über 20 Jugendtheaterclub-
Ensembles an. Vier Gruppen am jungen theater basel, 14 am Stadttheater. Diese Jugend-
clubs bilden das Reservoir für jährlich 2 bis 4 Produktionen, in denen jugendliche Laien in 
professionellen Theaterproduktionen im regulären Spielplan der Häuser mitwirken. Der 
Wirkungsgrad dieser Theaterform ist, wie schon erwähnt, beachtlich. 
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6.  Exkurs: Jugendclubs und professionelle Produktionen mit jugendlichen Laien; 
 Jugendtheater-Szene als neuer Player im professionellen Anbietersektor 

An stehenden Theatern ist es heute Standard, Jugendclubs anzubieten. Ihre Produktionen 
bilden einen mehr oder weniger repräsentativen Teil der Programmstruktur. Im Aargau 
treffen wir Jugendclubs beim Kellertheater Bremgarten, bei Zamt & Zunder aber auch an 
der Tuchlaube an. 

Jugendclubs werden in der Regel von Theaterpädagoginnen und -pädagogen als Spiellei-
ter geleitet. Für die Jugendlichen haben sie einen hohen Identifikations- und Motivations-
faktor, weil es ein ausserschulisches kulturelles Betätigungs- und Profilierungsfeld ist.  

In der Regel darf hier mitwirken, wer Interesse und Zeit hat und Engagement zeigt. 

Eine Sonderform stellen die gecasteten Jugendclubs dar, die unter professioneller Team-
Leitung und mit Ausstattungsetats wie in Stadttheaterproduktionen arbeiten. 

Seit etwa 8 bis 10 Jahren fallen diese Produktionen wegen ihrer hohen Akzeptanz beim 
jungen Publikum und wegen ihren zahlreichen künstlerischen Auszeichnungen auf internati-
onalen Festivals auf. 

Die Produktion NEXT LEVEL PARZIVAL von Sebastian Nübling am TheaterBasel (in Co-
Produktion mit der Ruhrtriennale Essen realisiert) beispielsweise spielte allein in Basel 40 
Mal vor vollem Schauspielhaus mit 560 Zuschauern. Damit ist sie bemerkenswert, jedoch 
kein Einzelfall. 

Der Wirkungsgrad solcher Produktionen ist mehrschichtig. Diese Produktionsformen bezie-
hen grosse Gruppen in einen aktiven Dialog mit den Stadttheatern ein. 

Sie sind stark leistungsorientiert und erreichen eine hohe Dynamik und Spielintensität. Da-
mit stehen sie für eine ausgeprägte Talentförderung mit Leuchtturmcharakter. Die mitwir-
kenden Laiendarsteller sind in der Regel sehr experimentierfreudig und die Produktionskol-
lektive oft innovativ in den Bereichen Dramaturgie und Spielform. 
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7.  Fazit 

 Die Kinder- und Jugendtheaterszene im Aargau ist erfreulich aktiv. Das Programm-
angebot ist sehr vielfältig und breit gestreut, was die Inhalte, aber auch die infra-
strukturelle Abdeckung des Gesamtkantons angeht. 

 Die Kulturvermittlung ist vorbildlich, flächendeckend und hat national wie internati-
onal Vorbildcharakter. 

 Allerdings muss unbedingt gewährleistet werden, dass die Gruppe der Jugendli-
chen, die nicht mehr beschult werden, nicht weiter durch das Raster fällt. Denn ge-
rade diese Gruppe ist es – das zeigt meine Basler Erfahrung – die die kreativen Ju-
gendclubs bestücken und die im professionellen Theater als Laiendarsteller tätig 
werden. 

 Der Aargau muss in die kreativen, innovativen Theaterformen Jugendclubs und Pro-
fi-Theater mit Laien investieren. 

 Dadurch, dass die Theaterformen Jugendclub und Profi-Theater mit Laien, die ande-
rorts für die Herausbildung des Nachwuchses sorgen, im Aargau unterrepräsentiert 
sind, ergibt sich ein ausgeprägtes Nachwuchsproblem. 

 Es sind vorwiegend die grösseren Häuser, die die innovativen Schubkräfte der jun-
gen Szene nutzen wie die Tuchlaube oder das Kurtheater Baden sowie die Festivals 
Theaterfunken und Fantoche. 

 Kleinere Veranstalter in den Gemeinden sehen sich allenfalls im Rahmen ihrer Ein-
bindung ins Festival Theaterfunken in der Lage, ihr Publikum mit „Exotischem“ zu 
konfrontieren.  

 Konzeptionell, sowohl mit künstlerischem als auch mit soziokulturellem Anspruch, 
geht die Tuchlaube unter der Leitung von Peter Kelting hier in eine Vordenker- und 
Vorreiterposition. Themen wie Migration, Gesellschaft im Wandel sind dabei ebenso 
in Konzeptpapieren anzutreffen wie Cross-Overs, künstlerische Kooperations-
partnerschaften mit anderen Players der Kulturlandschaft. 
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8.  Was tun? 

Im Folgenden zeige ich verschiedene Investitionspunkte auf, die von Seiten der Kulturpoli-
tik in den nächsten zwei bis fünf Jahren eine sinnvolle Reaktion auf die Situation in der Sze-
ne darstellen könnten. Die einzelnen Aspekte lassen sich meiner Meinung nach, parallel 
oder alternativ oder in modulartiger Kombination realisieren, je nach Gewichtung der dafür 
einsetzbaren Mittel. Die Chronologie der Aufzählung ist nicht mit einer Gewichtung gleich-
zusetzen. Sie stellt den naheliegenden Gedankengang der Investitionen ausgehend von der 
derzeitigen Situation dar. 

 

8.1.  Aufrechterhalten der gegenwärtigen Kultur-, Förder-, Vermittlungspolitik 

- Aargauer Kuratorium 

- Kultur macht Schule  

- Impulskredit  

- Theaterfunken 

- Roter Teppich 

- Funkenflug 

 

8.2.  Fortführung eines Kinder- und Jugendtheaters im Kanton Aargau 

Es ist naheliegend zu überdenken, was eine Fortsetzung der Förderung eines Kinder- und 
Jugendtheaterensembles wie Zamt & Zunder bedeuten würde. 

In der bisherigen Ausrichtung, eine bzw. maximal zwei Produktionen pro Jahr zur Auffüh-
rung zu bringen, ist das Risiko zu gross, dass hin und wieder einmal ein Projekt nicht markt-
fähig gerät und die Gruppe dadurch keinen Spielplan gewährleisten kann. Sinnvoll erschie-
ne hier eine Produktionskraft von drei bis vier Produktionen, bzw. zwei Produktionen plus 
Jugendclubarbeit. Ohne konkrete Finanzierungsdaten zu kennen, denke ich, dass der dop-
pelte Finanzbedarf wie bisher erforderlich würde. 

 

8.3.  Ausgeweitete Kulturvermittlungsmassnahmen 

Die Koppelung der Vermittlungsmassnahmen an die Schule müsste auch auf Jugendliche, 
die nicht mehr beschult werden, ausgeweitet werden. 

 

8.4.  Förderungsrichtlinien 

Die Förderungsrichtlinien müssen überprüft werden, so dass Theaterproduktionen, die auch 
(u.a. jugendliche) Laien beschäftigen, Unterstützung erhalten können. 

 

8.5.  Kinder- und Jugendtheater als Sparte 

Stärkere Gewichtung der Jugend-Ensembles bei dazu zu motivierenden Künstlerinnen, 
Künstlern und Veranstaltern, z.B. Tuchlaube, KiFF, ThiK.Theater im Kornhaus, TaB Theater 
am Bahnhof, Kurtheater Baden, etc. 

Auf Seiten der Veranstalter dürfen Nachwuchsprojekte keine Nebenprodukte sein, sondern 
müssen Spartenstatus erfahren. Das ist erfahrungsgemäss unabdingbar.  
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8.6.  Die Gunst der Stunde  

Die Nach-Implementierung solcher Sparten-Modelle ist allerdings problematisch. 

Leichter gelingt dies bei Neukonzeptionen. Eine grosse Chance sind somit der Neustart des 
OXER sowie die neue Leitung des Theaters Marie. Hier besteht ein dringender Konzepti-
ons- und Kommunikations-Bedarf, um die Gunst der Stunde zu nutzen.  

 

8.7.  Beibehalten der Fortbildungsangebote: 

Z.B. die Weiterbildungsangebote und die Atelierangebote des Aargauer Kuratoriums in 
Berlin, London und Paris 

 

8.8.  Förderung des Künstleraustauschs 

Hier bietet es sich an – neben Programmen wie Künstler in Residence/Atelieraufenthalte 
oder Fortbildungsmassnahmen der ASTEJ (beispielsweise Workcamp Sherlock) – einen 
Künstleraustausch mit Kopergietery oder vergleichbaren international operierenden Thea-
tern anzustreben.  

 

8.9.  Der Kulturkompressor 

Denkbar wäre eine Implementierung einer Produktionscrew auf kantonaler Ebene, ein akti-
ves Kulturproduktions-Kollektiv– ich nenne es mal den Kultur-Kompressor. 

In Zusammenarbeit mit den Veranstaltern und den Kulturvermittlungsinstitutionen wäre der 
Auftrag, einen massiven Anschub künstlerischer Produktion unter professionellen Bedin-
gungen in den Produktionsformaten Theater, Theater/Film/Tanz und Kulturtransfers zu be-
werkstelligen. 

Das Team arbeitet zudem an der kulturellen Nachwuchsförderung und Kunstförderung für 
den Kanton mit Strahlkraft in die Schweiz. Kultur-Kompetenz,  Kreativitätsförderung und 
Bewusstseinserweiterung stünden im Zentrum. 

 

8.9.1.  Produktionsleistung 

Produktionsleitung von jährlich zwei Grossproduktionen, mit denen mobile Produktions-
teams wie Fräulein Wunder AG, oder Machina Ex oder spezialisierte Profiregieteams wie 
Nübling/Thuwes oder Gusset/Goetz beauftragt werden. Produktionsdimensionen einer 
mittleren Bühne. 

Mindestens 15 Vorstellungen in Aarau und Baden, Kurtheater und Tournee. 

Produktionsrahmen CHF 50 000 – 60 000 pro Produktion. 

 

8.9.2.  Personelle Bestückung 

Mindestanforderung zwei Stellen, Personalprofil: Eine Person aus der Kulturkonzeption-
Kulturvermittlung Aargau und eine Person aus dem Bereich „Ästhetische Kommunikation, 
Produktionsmanagement“ zum Beispiel von der Uni Hildesheim. 

Wünschenswert wären zwei weitere Stellen für die Realisierung untenstehender Aktivitäten.  
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8.10. Ein nationales Theatertreffen der jungen Schweizer Szene im Aargau 

Das Theatertreffen der Jugend ist in der BRD zum Katalysator der jungen Theaterszene 
geworden. Es motiviert und fördert Autoren, Schauspielerinnen, Dramaturgen, Choreogra-
finnen, Regisseure über einen nationalen Wettbewerb, der an der Schnittstelle Schu-
le/Jugendtheaterclubs an Theatern und der jungen freien Szene positioniert ist und Bei-
spielhaftes mit einer Festivalveranstaltung auslobt. 

Mit seinen freien und studentischen Fachforen und Spielleiterseminaren sowie seinen Fo-
kus-Theaterszene-Veranstaltungen ist es Labor und Stilschmiede in der Szene. 

Mit konzeptuellen Anpassungen insbesondere an die Dreisprachigkeit liesse sich dieses 
Erfolgsmodell im Aargau für die Schweiz modifiziert anpassen. 

In Anbindung an ein bestehendes Theater oder Kulturzentrum entstünden Kosten von ca. 
CHF 150'000 - 250'000. 

 

8.11.  Oxer - "Mittlere Bühne Aargau" 

Ein nationales Theatertreffen liesse sich in enger Zusammenarbeit mit dem neuen Kultur-
zentrum OXER denken. Der OXER braucht eine Identität, die auf keinen Fall Kulturjugend-
haus, sondern Aufbruch in eine leistungs-, event- und genussorientierte Freizeit-
Kulturgesellschaft mit breitem Ausdifferenzierungsangebot suggeriert – generationsüber-
greifend und multikulturell.  

 

8.12. Arbeit mit Sinfonieorchester 

Im Aktivierungsspektrum für eine junge Theaterszene und insbesondere im Bereich multi-
kultureller Migrations- und Integrations-Kulturpolitik machen Kooperations-projekte mit 
Sinfonieorchestern durchaus Sinn (Beispiel Education-Projekte Basel – siehe Website 
http://educationprojekte.ch). 

Für das Erscheinungsbild des OXER würden sie eine klare Erweiterung des Spektrums in 
den Hochkulturbereich, mit einer grossen integrativen Geste in kulturnahe und kulturferne 
Publikumsschichten, signalisieren und damit neues Publikum generieren. 
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9.  Folgerungen 

9.1.  Kulturpolitik 

Die Kulturpolitik muss Stellung beziehen. Es ist ihre Aufgabe, für die kulturelle Versorgung 
sicherzustellen, d.h., Kunstrezeption durch die Lenkung von Kunstproduktion und -
präsentation zu ermöglichen. 

Kulturkompetenz als Bildungsauftrag kann am besten durch Synergien aus den Ressorts 
Erziehung, Bildung und Kultur realisiert und aktiviert werden. Die heute dafür zeitgemässen 
Kultur vermittelnden Massnahmen müssen ergriffen werden, wie es im Aargau vorbildlich 
im Zusammenspiel Schule – Kultur geschieht.  

 

 

9.2.  Der neue Kulturrezipient muss im Blick behalten werden 

Es gab zu jeder Zeit passive und aktive Kulturkonsumenten. Neu ist, dass sich aktive Kultur-
rezipienten beständig fortbilden und leistungsorientiert in der Kulturlandschaft bewegen 
möchten. Nicht nur musische Inspiration, sondern auch kreative Effektivität wird heute an-
gestrebt. Dieser Typus des Kulturmenschen geht heute ins Theater, morgen ins Kino, liest 
im Bus online Prosa und Poesie oder das internationale Feuilleton, isst im Museum zu Mit-
tag, stellt sich Coaching-Angeboten zwischen Yoga und NLP (Neuro-linguistisches Pro-
grammieren), um für Beruf und Freizeit kreativ zu sein und singt abends im Chor oder steht 
auf einer „Experten des Alltags“-Laienbühne. Der so kulturell vernetzt lebende Mensch lebt 
auch auf dem Land nicht in der Provinz. Dennoch gehört zum Design seiner Identität ein 
urbaner Ort, der dem virtuellen Leben sinnliche Präsenz und soziale Begegnungen sichert. 
Nicht der Fitnesstreff oder das städtische Theater ist ihm wichtig, sondern die kulturell de-
finierte City mit Kulturfabrik, Wellnesscenter, Stadtnatur, Szenenlokalitäten.  

Jugendliche wollen nicht online Programmvielfalt nach Hause geliefert bekommen. Sie 
möchten für ihr aufkeimendes kulturelles Selbstverständnis zu sozial vielschichtigen Orten 
gehen, ihren Feierabend als erlebnisreichen Aufbruch erleben, Computer und Wohnsied-
lung hinter sich lassen, um an urbanen Orten Begegnungen zu suchen, sich kulturaktiv zu 
qualifizieren und kulturaktiv zu präsentieren. Dabei ist erlebnisreiche Vielfalt nicht an Orte 
wie Zürich oder Basel gebunden. Gut gemacht kann das auch eine Kulturfabrik in Aarau 
oder das Mon Royal in Baden sein.  

 

 

DANK 

Ich möchte mich sehr herzlich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken, dass mir vom 
Aargauer Kuratorium, insbesondere von Walter Küng und Madelaine Passerini-
Lustenberger, und aus dem Departement Bildung und Kultur und Sport, von Frau Gunhild 
Hamer, entgegengebracht wurde. 

Besonders dankbar bin ich für die Offenheit und Gesprächsbereitschaft der Künstlerinnen 
und Künstler, Lehrerinnen und Lehrer sowie aller Vertreter der besuchten oder angespro-
chenen Veranstalter. 

Martin Frank 
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Anhang: Qualitätskriterien 

Alle Massnahmen zur Förderung des Theaters für und mit Kindern und Jugendlichen ma-
chen nur auf der Grundlage von Qualitätskriterien Sinn.  

Folgender Kriterienkatalog orientiert sich an Katalogen, die ich in Zusammenarbeit mit der 
ASSTEJ und für die Jury des Theatertreffens der Jugend entwickelte. 

 

Qualitätskriterien für anspruchsvolles Kinder- und Jugendtheater 

Kunstpädagogische Kriterien 

 Werden Kompetenzen der Mitwirkenden aufgegriffen und deutlich gefördert? 

 Stellt der Prozess eine Herausforderung dar? 

 Gibt es einen theatralen Mehrwert aus der Beschäftigung mit dem Inhalt? 

 Wird eine kompetente medienkritische Haltung in der Inszenierung erkennbar? 

 Ist eine partizipatorische Prozessgestaltung aus der Inszenierung ablesbar? 

 

Künstlerische Kriterien: 

 Werden formal oder/und inhaltlich die Grenzen des Bekannten erweitert? 

 Wird mehrdeutig erzählt? 

 Gibt es eine Formenvielfalt? 

 Gelingt es der Inszenierung, eine Bildsprache zu finden? 

 Gelingt ein poetisches Erzählen? 

 Ist die Inszenierung musikalisch? 

 Gibt es einen kreativen Umgang mit Erzählrhythmen? 

 

Dramaturgische Kriterien: 

 Erweisen sich individuelle Geschichten als gesellschaftlich relevant? 

 Entsteht ein schlüssiger und nachvollziehbarer dramaturgischer Bogen? 

 Welches Bild der Zuschauer wird durch die Erzählweise geschaffen?  

 Werden sie beständig belehrt?  

 Funktioniert die behauptete thematische Sensation nur, wenn sich die Zuschauer 
darauf einlassen, dümmer als die Darsteller zu sein? 

 Funktioniert die Moral der Erzählung nur durch eine Fraternisierung mit den Zu-
schauern? 

 Wird das Publikum ernst genommen? 

 

Ethische Kriterien: 

 Gibt die Inszenierung ein humanistisches Menschenbild wieder? 

 Welches Frauenbild zeigt die Inszenierung? 
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 Welches Bild von Fremden, Ausländern, Migranten? 

 Welches Bild von Sexualität, von Homosexualität? 

 Welches Bild von Behinderten (Stotterer als Komiker....)? 

 

Fachliche Kriterien: 

 Wird gekonnt was gewollt wird? 

 Werden die eingesetzten Medien virtuos beherrscht? 

 Werden schauspielerische Kompetenzen beherrscht? 


