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Seit 2016 unterstützt das Bundesamt für Kultur auf der Grundlage des Förderungskonzepts 
zur Stärkung der kulturellen Teilhabe (SR 442.130, https://www.admin.ch/opc/de/official-
compilation/2015/5627.pdf) Vorhaben, welche die kulturelle Betätigung möglichst vieler för-
dern und Hindernisse zur Teilhabe am kulturellen Leben abbauen. Die im Jahr 2017 unter-
stützten Vorhaben werden hier in alphabetischer Reihenfolge nach Projekttitel sowie in der 
jeweiligen Sprache, in der das Projekt eingereicht wurde, vorgestellt. Für weitere Informatio-
nen steht Ihnen das Bundesamt für Kultur gerne zur Verfügung. 
 
Depuis 2016, l’Office fédéral de la culture soutient des projets qui favorisent l’accès du plus 
grand nombre à l’offre et aux activités culturelles et lèvent les obstacles à la participation à la 
vie culturelle. La base légale pour ce soutien est le Régime d’encouragement relatif à la par-
ticipation culturelle (RS 442.130, https://www.admin.ch/opc/fr/official-compila-
tion/2015/5627.pdf). Les projets soutenus en 2017 sont présentés ici en ordre alphabétique 
selon leurs titres et dans la langue, dans laquelle ils ont été déposés. L’Office fédéral de la 
culture est à votre disposition pour des informations complémentaires. 
 
Dal 2016, l’Ufficio federale della cultura sostiene progetti che stimolano il confronto con la 
cultura e l’attività culturale del maggior numero possibile di persone e riducono gli ostacoli 
alla partecipazione alla vita culturale. La base legale del sostegno è il Regime di promozione 
sul rafforzamento della partecipazione culturale (RS 442.130, https://www.admin.ch/opc/it/of-
ficial-compilation/2015/5627.pdf). I progetti sostenuti nel 2017 sono presentati qui in ordine 
alfabetico secondo il loro titolo e nella lingua in cui sono stati inoltrati. L’Ufficio federale della 
cultura è a vostra disposizione per ulteriori informazioni. 
 

  



Projekttitel: Ich kreiere, also bin ich – Je crée, donc je suis 

Organisation: EFFE – Fachstelle für Erwachsenenbildung und FemmesTISCHE Biel 

 
© Foto: FemmesTISCHE Biel 

 

Beschreibung:  

Die Organisation EFFE ist in Biel verantwortlich für die Durchführung des nationalen Integra-
tionsformats «FemmesTISCHE». Im Rahmen dieser Runden Tische werden Frauen mit Mig-
rationshintergrund darin unterstützt, als Moderatorinnen unter Migrantinnen ein Netzwerk 
aufzubauen und sich innerhalb dieses Netzwerks über relevante Thematiken auszutauschen.  

Die kulturelle und soziale Teilhabe von Migrantinnen und Migranten ist wegen sprachlichen 
Hürden oft eingeschränkt. Im Rahmen des Projekts «Je crée, donc je suis» setzen sich Mig-
rantinnen mit Fotografie auseinander. Sie besuchen die Bieler Fototage und tauschen sich in 
ihrem Kreis über das Gesehene und Erlebte aus. Anschliessend produzieren sie, begleitet 
von einer professionellen Fotografin, selber Bilder und stellen diese an den Bieler Fototagen 
und an anderen öffentlichen Orten aus. Das Vorhaben «Je crée, donc je suis» wird in Biel als 
Pilotprojekt durchgeführt und soll dazu dienen, das Thema Kultur im nationalen Programm 
der «FemmesTISCHE» zu verankern. 

Das Vorhaben «Ich kreiere, also bin ich – Je crée, donc je suis» wird vom BAK als Vorhaben 
mit Modellcharakter mit CHF 25 000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: https://femmestische.ch/ 
  



Projekttitel: Ich seh’s anders! 

Organisation: Museum Haus Konstruktiv (MHK), Zürich 

 
Foto: Museum Haus Konstruktiv 

 
Beschreibung:  

Das Projekt «Ich seh’s anders!» ermöglicht erwachsenen Menschen mit unterschiedlichen 
Erfahrungen, Interessen und Kompetenzen gemeinsam ein Projekt zu entwickeln. Im Rah-
men von 12 Workshops entwickeln Menschen mit und ohne kognitive Beeinträchtigungen 
verschiedenen Alters gemeinsam ein Vermittlungsprojekt für das Museum Haus Konstruktiv, 
das dann in das offizielle Vermittlungsprogramm des Museums integriert wird. 

Die Teilnehmenden setzen sich im Rahmen der Workshops mit unterschiedlichen kreativen 
Ausdrucksmethoden auseinander (Tanz, Musik, Sprache, Rhythmik, Bewegung, gestalteri-
sche Arbeit). In einem zweiten Schritt behandeln sie ausgehend von ihren individuellen 
Wahrnehmungs- und Ausdrucksmöglichkeiten die Frage, wie ein bestimmtes Kunstwerk ver-
mittelt werden kann. Aus den verschiedenen Ansätzen und Zugängen wird ein Vermittlungs-
projekt entwickelt. Der Arbeits- und Gestaltungsprozess wird dokumentiert und im Rahmen 
eines Symposiums diskutiert. Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Pilotphase im Jahr 
2018 fliessen in die langfristige Weiterentwicklung und Verankerung des Projekts im Rahmen 
der Aktivitäten des Museums ein. 

Das Vorhaben «Ich seh’s anders!» wird vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit 
CHF 10 000 unterstützt. 

 
Weitere Informationen: http://www.hauskonstruktiv.ch/  
  



Projekttitel: Jugend Theater Festival Schweiz 

Organisation: Verein Theatertreffen der Jugend Schweiz 

 
Foto: Verein JTFS 

 
Beschreibung: 

Das Jugend Theater Festival Schweiz ist ein Festival, an welchem sich Jugendtheatergrup-
pen aus der ganzen Schweiz treffen und austauschen können. Die eingeladenen Produktio-
nen repräsentieren die Vielfalt künstlerischer Theaterarbeit mit jugendlichen Darstellenden 
unter professioneller Leitung.  

Das Jugend Theater Festival Schweiz schreibt einen nationalen Wettbewerb aus, an wel-
chem Jugendtheatergruppen aus verschiedenen Sprachregionen und Kantonen teilnehmen. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs werden an das Festival eingeladen, wo 
sie ihre Produktion dem Publikum vorstellen. Zudem nehmen sie an Workshops teil, werden 
durch Gespräche geleitet und besuchen täglich Theatervorführungen anderer Jugendthea-
tergruppen. Auch Schulklassen werden zum Festival eingeladen. Es werden Schul-
workshops angeboten, in denen Theaterschaffende mit den Jugendlichen den Theaterbe-
such vorbereiten. Nach den Aufführungen trifft das Publikum die Schauspielerinnen und 
Schauspieler im Rahmen eines Publikumsgesprächs. Das 4. Jugend Theater Festival 
Schweiz findet vom 6. bis 10. September 2017 statt. Es zeigt dem Publikum das breite 
Spektrum der Theaterarbeit von und mit Jugendlichen. 

Das «Jugend Theater Festival Schweiz» wird vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizeri-
schem Interesse mit CHF 50 000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: https://www.jugendtheaterfestival.ch/de  
  



Projekttitel: Jungintendanz 

Organisation: Luzerner Theater 

 
Foto: Ingo Höhn (dphoto.ch)  

 

Beschreibung: 

Im Rahmen des Vorhabens «Jungintendanz» überlässt das Luzerner Theater einem Team 
von Jugendlichen, die sich dafür bewerben können, die Programmverantwortung für eine sei-
ner innerstädtischen Spielstätten. 

Das Pilotprojekt «Jungintendanz» gibt einer Gruppe junger Erwachsener zwischen 17 und 25 
Jahren von September 2017 bis Juni 2018 die Möglichkeit, in einer Spielstätte des Luzerner 
Theaters ihr eigenes Theater zu gründen, zu leiten und mit Inhalten zu füllen. Es soll ein 
selbstorganisierter und partizipativ geführter Raum entstehen, ein offener Experimentier-, 
Denk- und Veranstaltungsraum, der eine aktive kulturelle Betätigung verschiedenster Perso-
nengruppen zulässt. Durch die Übertragung der betrieblichen und künstlerischen Entschei-
dungshoheit an ein junges Intendanten-Team werden die Beteiligten zu Eigeninitiative und 
eigenverantwortlichem Handeln animiert. Eine soziokulturelle Animatorin (Coach) unterstützt 
das junge Team während des Pilotjahrs u.a. beim Gruppenbildungsprozess, bei der Anspra-
che verschiedener Multiplikatoren sowie in betrieblichen und finanziellen Fragen. Das Pilot-
projekt «Jungintendanz» wurde gemeinsam mit dem Institut für Soziokulturelle Entwicklung 
der Hochschule Luzern entwickelt, das den Projektverlauf auch evaluiert und dokumentiert. 

Das Vorhaben «Jungintendanz» wurde vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit 
CHF 30 000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: http://www.luzernertheater.ch/jungintendanz  

  



Projekttitel: «Kultur inklusiv» – Erweiterung des Labels auf die ganze Schweiz 2016–2019 

Organisation: Fachstelle Kultur inklusiv von Pro Infirmis 
 

 
 
Beschreibung: 

Das Label «Kultur inklusiv» wird an inklusive Kulturinstitutionen aller Grössen und Sparten 
vergeben. Es steht für eine ganzheitliche inklusive Haltung und für die hindernisfreie Zugäng-
lichkeit der Institutionen. Die Labelträger verpflichten sich zur nachhaltigen Umsetzung von 
inklusiven Massnahmen in fünf Handlungsfeldern: kulturelles Angebot und Kulturvermittlung, 
inhaltlicher Zugang, baulicher Zugang, Arbeitsangebote und Kommunikation. 

Das Label «Kultur inklusiv» wurde in einem Pilotprojekt im Kanton Bern entwickelt, lanciert 
und getestet. Nach der erfolgreichen erstmaligen Vergabe Mitte 2016 an 14 Kulturinstitutio-
nen verschiedenster Grössen und Sparten im Kanton Bern wird das Label im Zeitraum 2016 
bis 2019 nun auf die gesamte Schweiz ausgeweitet. Insgesamt sollen rund 50 Kulturinstituti-
onen aus der ganzen Deutschschweiz sowie rund 20 Kulturinstitutionen aus der Romandie 
und dem Tessin als neue Labelträger gewonnen werden. 

Die Fachstelle Kultur inklusiv berät die Labelträger und vernetzt sich mit anderen inklusiven 
Kulturakteuren und mit Behindertenorganisationen. In ihrer eigenen Kommunikation sensibili-
siert die Fachstelle für die Potenziale der inklusiven Kultur. 

 

Die Erweiterung des Labels «Kultur inklusiv» in den Jahren 2017 bis 2019 auf die ganze 
Schweiz wird vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizerischem Interesse mit insgesamt 
CHF 100 000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: www.kulturinklusiv.ch 
  



Projekttitel: KulturLegi 2017 

Organisation: Caritas Schweiz 

 
© Caritas Schweiz 

 

Beschreibung: 

Die «KulturLegi» von Caritas macht Kultur-, Bildungs- und Sportangebote für Menschen an 
der Armutsgrenze erschwinglich und fördert so die soziale Einbindung Armutsbetroffener ins 
gesellschaftliche Leben. Seit mehr als zehn Jahren gibt es die «KulturLegi» in der heutigen 
Form. Derzeit nutzen rund 93 000 Menschen in der Schweiz dieses Angebot – das Bedürfnis 
nach Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ist gross.  

Rund 2 900 Organisationen und Unternehmen, darunter 1 076 aus dem Kulturbereich, ge-
währen gegen Vorweisen einer KulturLegi 30 bis 70 Prozent Rabatt auf ihre Produkte und 
Dienstleistungen. Günstiger ins Museum, zum halben Preis ins Kino oder reduzierte Kosten 
für einen Tanzkurs – so können die Hürden für den Zugang Armutsbetroffener zu Kultur ge-
senkt werden.  

Im Rahmen der neuen KulturLegi-Strategie der Caritas ist vorgesehen, dass bis zum Jahr 
2020 das Kulturangebot ausgebaut und insbesondere bei der Zielgruppe besser vermittelt 
und bekanntgemacht wird. Insgesamt sollen 200 000 armutsbetroffene und -gefährdete Men-
schen in der Schweiz im Besitz einer «KulturLegi» sein. Durch die Akquisition von neuen na-
tionalen und regionalen Partnern soll das Angebot ausgebaut werden. Ein Schwerpunkt liegt 
auf partizipativen, die aktive kulturelle Tätigkeit fördernden Formaten (bspw. Theater-, Musik- 
oder Tanzkurse). 

Die Umsetzung der Strategie «KulturLegi 2020» in den Jahren 2017 bis 2020 wird vom BAK 
als Vorhaben von gesamtschweizerischem Interesse mit jährlich CHF 75 000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: www.kulturlegi.ch 

  



Projekttitel: «LA VISITE» 

Organisation: Bonsoir la compagnie, Lausanne 

 
Foto: © Carlos Tapia, aufgenommen im Centre d’art contemporain Circuit in Lausanne 

 

Beschreibung: 

«LA VISITE» ist ein In-Situ-Werk, das unsere Wahrnehmung hinterfragt. Ausgehend von ei-
ner Kunstausstellung wird in enger Zusammenarbeit mit Menschen mit Sehbehinderungen 
eine Klanginstallation geschaffen. Besucherinnen und Besucher können ihre eigene «Innen-
landschaft» eines Museums, eines Kunstraums oder einer Ausstellung kreieren, anhand der 
Berichte und Empfindungen von blinden oder sehbehinderten Personen, die den Ort besucht 
haben. 

Das Projekt steht jeweils im Zusammenhang mit laufenden Ausstellungen in Museen oder 
Kunsträumen und wird in einer engen Zusammenarbeit zwischen der Konzeptkünstlerin, 
Menschen mit Sehbehinderung, Kulturvermittlerinnen und -vermittlern der Museen und 
Kunsträume, Kuratorinnen und Kuratoren oder Kunstschaffenden aus Klang- und bildender 
Kunst umgesetzt. Die Besucherinnen und Besucher können in bequemen Sesseln Platz neh-
men und erhalten eine Maske zum Abdecken der Augen. Mit Kopfhörern ausgerüstet bege-
ben sie sich auf die Reise, versuchsweise mit offenen oder geschlossenen Augen. Sie schaf-
fen sich so ihre eigenen Vorstellungen anhand der Berichte, die sie erhalten. Vor oder nach 
dieser Erfahrung besuchen sie den Ausstellungsraum und vergleichen ihre Vorstellungen mit 
den Objekten und dem Ort der Ausstellung. Die Installation ist für Menschen «mit» und 
«ohne» Sehbehinderung zugänglich, die sich durch diese Erfahrung begegnen können. 

Die erste Installation wurde im September 2017 im «Centre d’art contemporain Circuit» in 
Lausanne geschaffen, im Dialog mit dem Werk Cresta von Peter Soriano. Die zweite wird ab 
dem 3. Juni 2018 im «Musée Ariana» in Genf ausgestellt und steht im Dialog mit der Archi-
tektur des Gebäudes. Eine dritte Ausgabe wird folgen. 

Das BAK unterstützt das Vorhaben «La Visite» als Vorhaben mit Modellcharakter mit 35 000 
Franken. 

Weitere Informationen: http://bonsoirlacompagnie.ch/   



Projekttitel: Viele sind wir – Ein Partizipatives Filmprojekt mit dem Mädchenhaus Zürich 

Organisation: Verein Das Morphologische Institut, Zürich 

 
Foto: Heta Multanen 

 

Beschreibung: 

Das Mädchenhaus in Zürich ist eine soziale Organisation mit dem Ziel, Mädchen und junge 
Frauen in Not zu unterstützen. Es ist eine stationäre Kriseneinrichtung für junge Frauen von 
14 bis 20 Jahren, die von Gewalt betroffen sind. Hier finden diese vorübergehend Zuflucht 
und Sicherheit. Das Vorhaben «Viele sind wir» ist ein Film-Projekt bei welchem die jungen 
Frauen des Mädchenhauses Zürich nicht mehr Opfer sind, sondern Autorinnen und Gestalte-
rinnen ihrer eigenen Geschichten werden. 

Das Film-Projekt «Viele sind wir» hat zum Ziel, mit junger Ästhetik über zeitgemässe Kanäle 
kraftvoll und selbstbewusst die Botschaft des Mädchenhauses Zürich in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Die kreative und gemeinschaftliche Arbeit an ihren Geschichten lässt die Mädchen 
ihr Sein und Handeln neu erfahren. Als Koautorinnen des Films emanzipieren sie sich und 
gewinnen Definitionshoheit über ihr Leben zurück. Der Film ist nicht nur ein Portrait des Mäd-
chenhauses und seiner Bewohnerinnen, sondern will insbesondere in einem partizipativen 
Prozess die kreative Betätigung der Teilnehmerinnen fördern. Die jungen Frauen werden in 
der kreativen Arbeit von einem künstlerischen Team unterstützt. 

Das Vorhaben «Viele sind wir» wird vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit 
CHF 20 000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen : http://www.maedchenhaus.ch/  
  



Projekttitel: Kind – Audio – Kultur 

Organisation: Radioschule klipp+klang 

 
Kind-Audio-Kultur am Solothurner Ferienpass, August 2017 © Radioschule klipp+klang 

 

Beschreibung: 

Die Radioschule klipp+klang, gegründet 1995, ist mit ihren Bildungsangeboten ein Bestand-
teil der Aus- und Weiterbildung für Radiojournalistinnen aller Radiostationen in der deutsch-
sprachigen Schweiz. Neben der Aus- und Weiterbildung hat die Schule zwei weitere Tätig-
keitsbereiche: Empowerment (Radio- und Audioschaffen mit Menschen mit erschwertem Zu-
gang zur Öffentlichkeit) sowie Kinder + Jugend. Der Bereich Kinder und Jugend arbeitet mit 
Schulen, Jugendorganisationen und Jugendarbeiterinnen in der deutsch, französisch- und 
italienischsprachigen Schweiz zusammen. 

Im Rahmen des Vorhabens «Kind – Audio – Kultur» werden von Frühling 2017 bis Herbst 
2018 in allen Sprachregionen der Schweiz insgesamt 30 Workshops durchgeführt, in denen 
Kinder und Jugendliche radiojournalistische Techniken erlernen (wie zum Beispiel Recher-
chen, Interviews und Beitragsgestaltung) und eigene Radiosendungen, Hörspiele, Podcasts 
oder Audiocollagen produzieren. Die Workshops werden in Zusammenarbeit mit Institutionen 
aus dem Kinder- und Jugendbereich sowie lokalen Radiostationen geplant und realisiert. Die 
von Kindern und Jugendlichen produzierten Beiträge werden im Audioarchiv der Radioschule 
klipp+klang abgelegt und nach Möglichkeit von einem Partnerradio ausgestrahlt. Die Partner-
institutionen machen die Beiträge und Sendungen auch über Webseiten und soziale Netz-
werke zugänglich. 

Das Vorhaben «Kind – Audio – Kultur» wird vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizeri-
schem Interesse mit CHF 45 000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: http://www.klippklang.ch/  
  



Projekttitel: Schweizer Jugendfilmtage 2017–2019 

Organisation: Schweizer Jugendfilmtage 
 

 
© Flavio Vogel 

 

Beschreibung: 

Die Schweizer Jugendfilmtage (SJFT) sind das grösste und einzige nationale Jungfilmfestival 
der Schweiz. Seit 40 Jahren bieten sie jungen Filmerinnen und Filmern aus der ganzen 
Schweiz eine professionelle Plattform, um ihre Filme einem breiten Publikum zu zeigen und 
sich untereinander zu vernetzen. Die Schweizer Jugendfilmtage erhalten jährlich rund 300 
Einsendungen aus allen Sprachgebieten und aus rund 24 Kantonen. 

Kernstück des Festivals ist der «Kurzfilmwettbewerb». In fünf Alterskategorien messen sich 
Schul- und Jugendtrefffilme, freie Produktion und Arbeiten von Filmstudentinnen und -stu-
denten. Über 1 800 Jugendliche aus der ganzen Schweiz sind jedes Jahr an den Filmen be-
teiligt. Das Spezialprogramm ergänzt den Kurzfilmwettbewerb und ist ein zusätzliches 
Schaufenster für junge Schweizer Filmemacherinnen und Filmemacher. Hier laufen Kurz- 
und Langfilme ausser Konkurrenz, die von Jugendlichen produziert wurden und/oder das 
Thema «Jugend» und die Lebenswelt von jungen Menschen auf die eine oder andere Weise 
aufgreifen. 

Die Schweizer Jugendfilmtage bieten zudem kostenlose thematische Filmworkshops an. 
Über die Arbeit an und mit Filmen wird sowohl die Auseinandersetzung mit gesellschaftsrele-
vanten Themen als auch die aktive Medienkompetenz Jugendlicher gefördert. Die Film-
workshops werden in allen Landessprachen angeboten. 

 
Die Schweizer Jugendfilmtage werden vom BAK für die Jahre 2017 bis 2019 als Vorhaben 
von gesamtschweizerischem Interesse mit insgesamt CHF 90 000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: www.jugendfilmtage.ch 
  



Projekttitel: Street Stages 

Organisation: Fête de la Musique 

 
© Naomi Wenger 

 
Beschreibung: 

Die Fête de la Musique in Lausanne bringt jedes Jahr Musikerinnen und Musiker zusammen, 
die vor einem breiten Publikum auftreten. Die Auftretenden stammen aus den unterschied-
lichsten Stilrichtungen, aus der Romandie oder von anderswo und sind Laien oder Professio-
nelle. Mit ihrer Ausbreitung in der ganzen Stadt, in den Strassen ebenso wie in zahlreichen 
Partnerlokalitäten, vermittelt die Fête de la Musique die Vielfalt der Musikstile und ermöglicht 
deren Entdeckung in einem städtischen Kontext. 

Im Rahmen der Fête de la Musique sind die «Street Stages» Plattformen der Spontaneität 
und eine musikalische Art und Weise, den öffentlichen Raum zurückzuerobern. Die Holzbüh-
nen sind leicht und anpassbar und werden in Lausanne verteilt, um allen Musikerinnen und 
Musikern zur Verfügung zu stehen, die darauf auftreten möchten. Das Konzept ist einfach: 
Instrument mitbringen, auf die Bühne steigen und spielen! Für jede «Street Stage» wird eine 
Zusammenarbeit mit einem Kollektiv, einer kulturellen Organisation, einer Musikschule, ei-
nem Quartierverein oder einer öffentlichen Einrichtung abgeschlossen. Durch die «Street 
Stages» soll die Fête de la Musique zugänglicher, spontaner und partizipativer werden. Die 
Präsenz der Musik in den Strassen wird intensiver und die verschiedenen Akteure können 
sich eine Umgebung schaffen, die ihnen gehört. Es sollen sich Orte des freien Ausdrucks bil-
den, angepasst an die lokalen Gegebenheiten und bestimmt für Auftritte, die wenig techni-
sche Ausrüstung benötigen. 

Das Vorhaben «Street Stages» wird vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit 12 000 
Franken unterstützt. 

 

Weitere Informationen: www.fetemusiquelausanne.ch/street-stages/  
  



Projekttitel: CAMP_01 

Organisation: Verein Secondo Theaterfestival 

 
© secondofestival 
 
Beschreibung: 

Das Secondo Theaterfestival besteht seit zehn Jahren und bietet nationale und internatio-
nale Gastspiele, ein Rahmenprogramm mit lebendigen Debatten, Referaten und Festen. 
Publikum und Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster kultureller Prägungen sind ein-
geladen, miteinander in einen Dialog zu treten. Die Heterogenität der Gesellschaft wird durch 
die kulturelle Vielfalt des Programms und die Multiperspektivität des Theaters abgebildet und 
erfahrbar gemacht. 

Im Rahmen von «Camp_01», das in das Programm des Secondo Theaterfestivals eingebet-
tet ist, werden verschiedene lokal und national tätige Laientheaterformationen eingeladen. 
Die Stücke werden dabei im Rahmen des «Camps» unter professioneller Leitung zusammen 
mit den Laiendarstellern entwickelt und an verschiedenen Orten der Schweiz dem Publikum 
vorgestellt. Nach jeder Vorstellung finden Publikumsgespräche mit Darstellenden sowie Ex-
pertinnen und Experten statt. Auf diese Weise möchte das Vorhaben «Camp_1» Menschen 
unterschiedlichster Herkunft und Prägungen ermöglichen, mit Hilfe von Theater kulturell tätig 
zu werden und sich zu relevanten gesellschaftlichen Fragen zu äussern. 

Das Vorhaben «CAMP_01» wird vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizerischem Inte-
resse mit CHF 50 000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: http://www.secondofestival.ch/  

 


