Kulturelle Teilhabe: Liste der unterstützten Vorhaben im Jahr 2018

Participation culturelle: liste des projets soutenus en 2018

Partecipazione culturale: lista dei progetti sostenuti nel 2018

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/officialcompilation/
2015/5627.pdf) Vorhaben, welche die kulturelle Betätigung möglichst vieler fördern
und Hindernisse zur Teilhabe am kulturellen Leben abbauen. Die im Jahr 2018 unterstützten
Vorhaben werden hier in alphabetischer Reihenfolge nach Projekttitel sowie in der
jeweiligen Sprache, in der das Projekt eingereicht wurde, vorgestellt. Für weitere Informationen
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
participation culturelle (RS 442.130, https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/
2015/5627.pdf). Les projets soutenus en 2018 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/officialcompilation/2015/5627.pdf). I progetti sostenuti nel 2018 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: 3 PROJEKTE – 3 FORMATE Schwerpunkt Teilhabe. Zum Thema «HierSein»
Organisation: MAXIM Theater

© Maxim Theater

Beschreibung:
Bei «3 Projekte – 3 Formate» handelt es sich um ein Programm, das im Rahmen des MAXIM Theaters
in Zürich entwickelt wird. Das Vorhaben richtet sich an jegliche Mitglieder der Gesellschaft und
entstand aus der Motivation heraus, Vernetzung und Teilhabe vermehrt zu stärken. In den drei
Projekten werden sich die Teilnehmenden anhand verschiedener künstlerischer Mittel aktiv kulturell
betätigen, sich mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzen und ihr Netzwerk stärken.
Für die Entwicklung von «3 Projekte– 3 Formate» zum Thema «HierSein» liegt der Fokus auf dem
Prozess, der von der Themenfindung über Recherchen zum Thema bis hin zur Entwicklung
eigenständiger Produktionen in verschiedenen Formaten reicht. Die drei
Produktionen – Performance, Audio- und Videoprojekte – werden in einem partizipativen Prozess
entwickelt.
Im Tanz- und Performanceprojekt «WAS BEWEGT UNS? UND WAS BRINGT UNS IN
BEWEGUNG?» können die Teilnehmenden ihre Körper- und Gefühlswelten erforschen und durch
Bewegung und kreatives Schreiben zum Ausdruck bringen. Aus dem erarbeiteten Material und
ergänzenden Elementen entsteht eine Performance, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
«AUDIO-Podcast» verfolgt das Ziel, allen Gesellschaftsmitgliedern eine Stimme zu geben und
Meinungsbildungs- und Äusserungsprozesse zu fordern. Die Audioprojekt-Gruppe begibt sich in eine
Wohnsiedlung im Quartier oder in ihrem eigenen oder in einem erweiterten Netzwerk, auf die Suche
nach Geschichten zum selbstgewählten Thema «HierSein». Die Geschichten werden während
mehreren Tagen zwischen 5 und 20 Minuten auf Radio LoRa gesendet.
Mit der Grundlage der recherchierten Geschichten werden die Teilnehmenden der Gruppen zu
Protagonisten ihrer eigenen und fremden Geschichten und Wahrnehmungen, Erfahrungen oder
Meinungen. Aktuelle gesellschaftspolitische Ereignisse werden aus dem individuellen Blickwinkel der
InterviewerInnen oder der Befragten verhandelt.
Das Vorhaben «3 PROJEKTE – 3 FORMATE» wird vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit
CHF 25’000 unterstützt.
Weitere Informationen: https://www.maximtheater.ch/

Titre du projet : 20 ans 100 francs l’AG culturel pour les 0-21ans
Organisation : Association 20 ans 100 francs

© Fête de la danse

Descriptif :
Le projet « 20 ans 100 francs » permet aux jeunes de 0 à 21 ans révolus de profiter de l’offre culturelle
en libre accès la plus étendue de Suisse. Elle couvre de nombreuses institutions des cantons du
Valais, du Jura, de Neuchâtel, de Fribourg et de Berne (région du Jura bernois, Bienne et Seeland
en 2018 et le reste du Canton en 2019). Avec la ferme intention à moyen terme d’étendre cette offre
à l’entier du territoire national.
Née en 2012, la carte « 20 ans 100 francs » permet à son détenteur d’accéder librement et
gratuitement, pour le prix de 100 francs par année, à tous les lieux culturels ayant signé la convention
de partenariat. Toute personne n’ayant pas encore atteint son 21e anniversaire peut être détentrice
d’un pass « 20 ans 100 francs ». Chaque carte est valable 365 jours à partir de la date d’émission et
tout au long de l’année, les lieux ou organisations culturelles peuvent adhérer au projet et devenir
partenaires.
En tant que projet initié en Valais, l’abonnement propose plus de 1000 événements à l’année dans
ce canton. Avec l’extension de l’offre aux cantons de Neuchâtel, de Fribourg et de Berne, ce nombre
augmentera. L’abonnement ouvrira les portes d’environ 300 lieux culturels que les abonnés pourront
visiter en libre accès. Ce pass a pour objectif d’encourager la pratique culturelle des jeunes, de
favoriser la mise en réseau ainsi que la mobilité. Ouverte à tous les arts et à toutes les institutions,
cette initiative donne accès à la culture dans toute sa diversité. C’est un véritable abonnement
général.
L’extension de l’abonnement « 20 ans 100 francs » aux cantons de Valais, Fribourg, Neuchâtel et
Jura sera disponible dès septembre 2018.
Le projet « 20 ans 100 francs » est soutenu par l’OFC en tant que projet ayant valeur de modèle avec
CHF 20’000.
Plus d’Informations : https://www.20ans100francs.ch/

Projekttitel: Abendschule Import
Organisation: Chalet Olé

© Milad Ahmadvand

Beschreibung:
Geflüchtete bringen immer Wissen mit. Oftmals haben sie jedoch in der Schweiz keine Möglichkeiten,
dieses anzuwenden und an andere weiterzugeben. Die Abendschule Import schafft einen Raum, in
dem das Wissen von Geflüchteten sichtbar wird und sie dieses mit interessierten Besucherinnen und
Besuchern teilen können. Das Unterrichtsprogramm kann dabei ganz verschiedene Wissensfelder
beinhalten – von Philosophie, Geschichte oder Physik bis hin zu Kunst, Sport oder Handwerk. Dabei
hat sich das Kursprogramm seit Beginn des Projekts 2017 schrittweise immer mehr von gängigen
Kulturthemen wie Sprache, Essen, Tanz – ohne diese auszuschliessen – hin zu einer Ausformung
differenzierter und überraschenderer Themen hin entwickelt: Handwerk, Technik, Medizin,
Philosophie aber auch politische oder künstlerische Auseinandersetzungen, die andere
Wissensperspektiven auf globale Themen sichtbar machen.
In der Abendschule Import werden Geflüchtete zu Experten. Ihre Fähigkeiten werden anerkannt und
ermöglichen Ihnen, eigene Kontakte auf Augenhöhe zu knüpfen. Die Besucherinnen und Besucher
werden angeregt, aktiv auf die Geflüchteten zuzugehen und den Austausch zu vertiefen.
Nach den ersten erfolgreichen Erfahrungen der Abendschule Import in Zürich, soll das Projekt nun
auch in Basel, Freiburg und Luzern umgesetzt werden.
Das Vorhaben «Abendschule Import » wird vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit CHF
50’000 unterstützt.
Weitere Informationen: https://abendschule-import.ch/

Titolo del progetto: Centovalli Centoricordi 2
Organizzazione: Werkstatt Theater

© Werkstatt Theater

Beschreibung:
Persone di ogni età partecipano alla realizzazione di un’opera teatrale e contemporaneamente si
confrontano con la cultura e la storia delle Centovalli. Il pezzo teatrale “Centovalli Centoricordi” ha
una struttura unica nel suo genere: le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) promuovono il
progetto e accompagnano visitatori, partecipanti e attori, attraverso la caratteristica linea ferroviaria,
da Verscio fino a Camedo sul confine con l’Italia.
Attori Professionisti, attori amatoriali e popolazione locale con adulti e bambini prendono parte
insieme all’ideazione e alla realizzazione del progetto.
Centovalli Centoricordi è dunque un progetto partecipativo che permette alla popolazione locale di
ideare e costruire insieme uno spettacolo teatrale itinerante, in grado di raccontare la complessa
storia di una valle di confine, della sua regione e dei suoi abitanti. I testi, come anche le musiche,
vengono ideati in parte dai partecipanti stessi che si trovano così a costruire uno spettacolo teatrale
in grado di raccontare, attraverso i diretti interessati le storie che hanno caratterizzato il loro territorio.
Inoltre, il treno, trasporto pubblico che caratterizza la regione, si offre come palcoscenico mobile
permettendo agli spettatori di diventare loro stessi parte della storia. Nel progetto sono coinvolti anche
molti attori amatoriali, con un’età che varia dai quattro agli ottanta anni, che hanno qui l’occasione di
lavorare con una regia professionale altamente competente.
Centovalli Centoricordi è un progetto intergenerazionale che unisce teatro e storia locale,
permettendo così ad un alto numero di partecipanti un accesso privilegiato alla cultura.

Il progetto «Centovalli Centoricordi 2» è stato sostenuto come modello con un importo di CHF 44'000.
Ulteriori informazioni: http://www.werkstatt-theater.ch/

Projekttitel: Clousiana Orchestra Ein Musik- und Inklusionsprojekt
Organisation: Eingliederungstätte Baselland

© Eingliederungstätte Baselland

Beschreibung:
Das Clousiana Orchestra ist ein generationenübergreifendes Inklusionsprojekt
für Menschen mit und ohne Behinderung aus Beider Basel. Es besteht aus der Band Boxitos, dem
Gymnasium Liestal Jazz Orchester und dem gemischten Senioren Chor Inspiratione. Die drei
Gruppen erarbeiten im Verlauf des Projektes ein gemeinsames Musikprogramm.
Beim Vorhaben «Clousiana Orchestra» begeben sich drei Gruppen (ca. 60 Teilnehmende)
gemeinsame auf einen musikalischen Weg, um eine CD zu veröffentlichen. Die Band Boxitos, das
Gymnasium Liestal Jazz Orchester und der gemischte Chor Inspiratione schreiben jeweils drei Songs,
die dann zusammen geprobt und eingeübt werden. Das Projekt wird zum Schluss durch 3 Konzerte
in den jeweiligen Einrichtungen gekrönt. Die Teilnehmenden haben direkten und weitreichenden
Einfluss auf die Umsetzung des Vorhabens. Die Idee für das Clousiana Orchestra entstand durch die
Arbeit mit den Boxitos. Die Gruppen können in jeder Etappe des Projekts partizipieren und
mitgestalten.Beim Brainstorming über die Songthemen, beim gemeinsames Komponieren der Lieder,
bei der Aufnahme von Vocals und Instrumenten und beim gemeinsame Proben für die Auftritte vor
Publikum. Durch das Musizieren treten bestimmte Merkmale, wie Alter oder Beeinträchtigungen, in
den Hintergrund und eine andere Art der Begegnung wird ermöglicht. Durch das gemeinsam Erreichte
(CD und Auftritte) können positive Gefühle wie Stolz, Selbstbewusstsein, Zugehörigkeitsgefühl etc.
erfahren werden.
Das Vorhaben «Clousiana Orchestra» wird vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizerischem
Interesse mit CHF 35’000 unterstützt.
Weitere Informationen: www.esb-bl.ch

Projekttitel: Der Tanz des Lebens, Leben ohne Tanz? Ma vie sans Bal/Bal Divers
Organisation: Wildwuchs Festival

© Wildwuchs Festival

Beschreibung:
Vier integrative Festivals der Schweiz in Bern, Lugano, Genf, Basel planen ein
gemeinsames partizipatives Projekt: In MA VIE SANS BAL folgt das Publikum den sprachlichen/
tänzerischen Ausführungen eines ‚mixed abled’ Duos zu Potential und Schwierigkeiten des
integrativen Tanzes. Im BAL DIVERS können Zuschauende drei Kurz-Choreographien von
Tanzschaffenden mit oder ohne Behinderungen lernen.
Bei «Der Tanz des Lebens, Leben ohne Tanz? » handelt es sich um eine getanzten Konferenz, die
darin besteht, Tanz und Sprache zu mischen, um künstlerisch darzulegen, was integrativer Tanz ist
oder sein kann. Der französische Choreograph Eric Languet arbeitet seit mehreren Jahren erfolgreich
mit dem jungen Tänzer Wilson Payet zusammen, der eine starke körperliche Behinderung hat.
Anhand der Geschichte ihrer Begegnung und ihrer gemeinsamen Arbeit haben sie philosophische
und soziologische Fragestellungen rund um die Themen Behinderung und Integration entwickelt.
Diesen Fragestellungen widmen sie sich in diesem Projekt sowohl verbal als auch physisch.
Das Konzept des «Bal Divers» basiert auf der Idee des Bal Moderne der belgischen Tanzcompagnie
Rosas und ist simpel: Drei kurze Choreographien von je 3 bis 4 Minuten, die speziell für
tanzunerfahrene Menschen entwickelt wurden, werden im Rahmen eines abendlichen Tanzballs dem
Publikum beigebracht. Die Atmosphäre an diesen Abenden ist von konzentrierter Fröhlichkeit,
sehr anders als in klassischen Tanzkursen oder in einschüchternden Clubs. Menschen
allen Alters und jeglicher Herkunft, Menschen mit und ohne Behinderungen tanzen an
diesem Abend zusammen – oft Hand in Hand – und erfreuen sich an einem einmaligen
Gefühl der Solidarität, vereint in der reinen Lust am Tanz.
Das Vorhaben «Der Tanz des Lebens, Leben ohne Tanz?» wird vom BAK als Vorhaben von
gesamtschweizerischen Interesse mit CHF 60’000 unterstützt.
Weitere Informationen: www.wildwuchs.ch

Projekttitel: GiM – Generationen im Museum «GaM–Générations au Musée / Generazioni al
Museo»
Organisation: Migros-Kulturprozent

© Im Alpinen Museum Bern (Foto Thomas Kern)

Beschreibung:
«GiM – Generationen im Museum» ist ein Projekt zur Förderung von Generationen-Begegungen im
Museum».In Kooperation mit Museen und zivilgesellschaftlichen Gruppen werden dafür partizipative
Anlässe in Museen initiiert, in denen die Lebenswirklichkeit und Perspektive der Gäste relevant sind.
Darüber hinaus fördert GiM/GaM mit Veranstaltungen die Vernetzung von Museumsfachpersonen
und MultiplikatorInnen – mit dem Ziel, weiterführende Projekte im Museumskontext anzuregen, die
generationenverbindend sind.
Der Kern einer GiM/GaM-Veranstaltung sieht vor: Gruppen unterschiedlicher Generationen und
Lebenswelten erkunden das Museum gemeinsam. Angeregt durch eine Aufgabe – Geschichten zu
einem selbst gewählten Objekt erfinden – treten sie in Tandems oder Kleingruppen miteinander in
einen Dialog auf Augenhöhe. Sie präsentieren die Geschichten mit ihrer persönlichen Wahrnehmung
und Assoziation anschliessend der gesamten Besuchergruppe. Beispiele für das Zusammentreffen
der Besuchergruppen von GiM/GaM-Veranstaltungen: Musée jurassien d’art et d’histoire (Delémont):
Lesezirkel mit Seniorinnen und örtlichem Jugendverein, oder Kunstmuseum Olten: Schreinerlehrlinge
und Mitglieder des Kunstvereins, Musée visionnaire (Zürich): Lions-Club aus Zürich mit MigrantInnen.
Initiiert werden diese Veranstaltungen von Fachleuten aus den jeweiligen Museen und neu auch von
Akteuren sozialer Gruppen in Kooperation mit den Museen. GiM/GaM-Veranstaltungen sorgen dafür,
dass Gäste Zugang zu Menschen aus einer anderen Generation und Lebenswelt und auch zu
Museumsobjekten finden. Sie entwickeln ein Interesse für das Museum, trauen sich eventuell in der
Folge auch einen eigenständigen Museumsbesuch zu oder initiieren selbst eine GiM/GaMVeranstaltung. Museen werden durch GiM/GaM ermuntert, sich vermehrt sozialräumlich zu
orientieren und aktive Partnerschaften in der Nachbarschaft zu suchen.
2014 gegründet, haben bislang 120 Museen 263 GiM/GaM-Anlässe durchgeführt und 3675
Besuchende und rund 400 Museumsfachleute erreicht. Seit 2017 auch in der lateinischen Schweiz
präsent. In den kommenden drei Jahren (2018-20) soll die nationale Präsenz konsolidiert und
Mechanismen zur stärkeren Selbstorganisation entwickelt werden.
Das Vorhaben «GiM – Generationen im Museum» wird vom BAK als Vorhaben von
gesamtschweizerischem Interesse mit CHF 100’000 unterstützt.
Weitere Informationen: http://www.generationen-im-museum.ch/de/home

Projekttitel: Jugendintendanz
Organisation: Luzerner Theater

© Luzerner Theater

Beschreibung:
Im Rahmen des Vorhabens «Jungintendanz» überlässt das Luzerner Theater einem Team
von Jugendlichen, die sich dafür bewerben können, die Programmverantwortung für eine seiner
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
Personengruppen zulässt. Durch die Übertragung der betrieblichen und künstlerischen
Entscheidungshoheit 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 Ansprache
verschiedener Multiplikatoren sowie in betrieblichen und finanziellen Fragen. Das Pilotprojekt
«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: https://www.luzernertheater.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 Jugendtheatergruppen
aus der ganzen Schweiz treffen und austauschen können. Die eingeladenen Produktionen
repräsentieren die Vielfalt künstlerischer Theaterarbeit mit jugendlichen Darstellenden
unter professioneller Leitung.
Das Jugend Theater Festival Schweiz schreibt einen nationalen Wettbewerb aus, an welchem
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
Jugendtheatergruppen.
Auch Schulklassen werden zum Festival eingeladen. Es werden Schulworkshops
angeboten, in denen Theaterschaffende mit den Jugendlichen den Theaterbesuch
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 gesamtschweizerischem
Interesse mit CHF 50 000 unterstützt.
Weitere Informationen: https://www.jugendtheaterfestival.ch/

Titre du projet : Les projets participatifs Made in Antigel 2019
Organisation : Festival Antigel

© Festival Antigel

Descriptif :
En décentralisant la culture dans les communes genevoises, le Festival Antigel diversifie l’offre
artistique en périphérie, là où l'activité culturelle est moins dense. Cet objectif a donné naissance aux
« Made in Antigel », entretemps devenus emblématiques du festival. Il s’agit de créations artistiques
in situ dans des lieux inexplorés et/ou improbables qui mobilisent des artistes de toutes disciplines
ainsi que des participants amateurs.
A l’heure où la culture reste centralisée, où les lieux culturels en périphérie sont souvent inadaptés à
la création contemporaine, les « Made in Antigel » répondent à un besoin fondamental d’expériences
nouvelles, d’espaces de créativité, de dialogues et de création propre et directe de la population. Ils
proposent bien plus qu’une déterritorialisation culturelle : ils déterritorialisent les espaces eux-mêmes
en les détournant de leur fonction première, offrant ainsi un nouvel éclairage et une nouvelle visibilité.
En 2019, le projet ouvrira les portes de l’école du Sapay pour créer un parcours artistique, mystérieux
et inclusif avec la complicité de l’orchestre fanfare originaire du Bénin et la société de musique
municipale de Plan-les-Ouates En février 2019, dans le cadre du « Made in Antigel », un happening
sur l’eau sera accompagné par une chorégraphie de machines et de grues exécutée par les ouvriers
d’un chantier.
L’OFC a alloué une subvention de 49’000 francs au projet « Made in Antigel » au titre de projet ayant
valeur de modèle.

Weitere Informationen: https://www.antigel.ch

Projekttitel: Nationale Initiative Lapurla – Kinder folgen ihrer Neugier
Organisation: Migros-Genossenschafts-Bund

©Migros Genossenschafts Bund

Beschreibung:
Die nationale Initiative Lapurla bringt Kleinkinder und ihre Bezugspersonen mit Kulturinstitutionen
und Kunstschaffenden zusammen. So entstehen lokale Partnerschaften, die Erwachsene und
Kinder gemeinsam die Welt entdecken lassen – damit auch die Jüngsten Teil unserer Gesellschaft
sind, von Anfang an.
In der Schweiz existieren kaum Angebote zur kulturellen Teilhabe ab der frühen Kindheit und keine
expliziten Förderstrukturen. Ziel von Lapurla ist es, Netzwerke, Rahmenbedingungen und
Erfahrungswerte zu schaffen, um dies zu ändern. Die Initiative Lapurla wurde Ende 2017
gegründet. Während der Pilotphase über die nächsten drei Jahre sollen pionierhaft in allen
Landesteilen unterschiedliche Modelle mit Akteurinnen und Akteuren aus früher Kindheit und Kultur
erprobt, dokumentiert und evaluiert werden. Ende 2020 sollen für alle Zielgruppen Ergebnisse
vorliegen, die sie in ihrer Weiterarbeit unterstützen. Modelle und Erfahrungen werden transparent
auf der Website kommuniziert.

Das Vorhaben «Nationale Initiative Lapurla – Kinder folgen ihrer Neugier» wurde vom BAK als
Vorhaben mit Modellcharakter mit CHF 100’000 unterstützt.

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

Projekttitel: Schauspielseminar für Gehörlose (2018-2021)
Organisation: Oltner Schauspielschule

© Michael E. Graber / Oltner Schauspielschule

Beschreibung:
Seit dem Herbst 2018 bietet die Oltner Schauspielschule ein Seminar an, in dem Menschen mit einer
Hörbehinderung das schauspielerische Handwerk nach Stanislawski und Brecht erlernen können.
Das Projekt soll den Grundstein für eine eigenständige Institution legen, die der künstlerischen Ausund Weiterbildung gehörloser darstellender Künstler gewidmet ist. Ziel ist es, spezifische
Ausbildungsmethoden für Menschen mit einer Hörbehinderung zu
entwickeln und die Teilhabe gehörloser Menschen an der hörenden Theaterkultur sowie die Teilhabe
eines hörenden Publikums an der Gebärdenkultur zu fördern.
Nebst dem Schauspielunterricht bilden Körperaufbau, Bewegungs- und Atemschulung die
Grundlagen des Unterrichts. Weiter werden Fechten, Pantomime, Tanz, Bühnenkampf und
Perkussion gelehrt und auch eine theoretische Grundbildung wird vermittelt.
Die Ausbildung ist auf insgesamt drei Jahre angelegt und findet in Form monatlicher
Wochenendseminare statt. Pro Studienjahr werden zehn dieser Seminare durchgeführt. Das
erste Jahr wird mit einer kurzen Werkstattaufführung abgeschlossen. Im zweiten und dritten
Jahr wird dann parallel zu den Seminaren ein Theaterprojekt erarbeitet und öffentlich gezeigt. Das
Ziel nach drei Jahren besteht in der Gründung einer professionell arbeitenden Gruppe, die Projekte
für Festivals und stehende Bühnen produziert. Langfristig soll aus diesem Projekt ein ständiges
Ausbildungsangebot hervorgehen, das in der Hand von gehörlosen Dozierenden sicher in der
Gehörlosenkultur verankert ist.
Das Seminar für Gehörlose beginnt im September 2018 und dauert bis Ende Juli 2021.
Das Vorhaben «Schauspielseminar für Gehörlose» wird vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter
mit CHF 60’000 unterstützt.
Weitere Informationen: www.oltner-schauspielschule.ch

Projekttitel: SCHAU Nationales Theatertreffen der Schweizer Gymnasien
Organisation: TAG Theatertreffen

© TAG-Theatertreffen Zürich

Beschreibung:
Das TAG-Theatertreffen ist das einzige gesamtschweizerische Theaterfestival der Gymnasien. Es
fördert den Austausch unter Theaterlehrpersonen, ebnet den Kontakt zwischen theaterspielenden
Jugendlichen und versteht sich als Schaufenster in die vielfältige Theaterarbeit an Schweizer
Gymnasien.
Die sechste Ausgabe des TAG-Theatertreffens findet in Zürich statt und firmiert unter der
Bezeichnung SCHAU. Das Festival umfasst Auftritte von 15 gymnasialen Theatergruppen aus allen
Sprachregionen im Theater Gessnerallee und auf der Bühne A der Zürcher Hochschule der Künste
ZHdK (Festivalzentrum) sowie auf Schulbühnen der Partnergymnasien in der Stadt Zürich. Daneben
bietet es professionell angeleitete Theaterworkshops für die teilnehmenden Jugendlichen, sowie eine
wissenschaftliche Fachtagung zur einzigartigen Qualität des gymnasialen Schultheaters.
Das Treffen wird mit einer gemeinsamen Veranstaltung eröffnet, findet seinen gesellschaftlichen
Höhepunkt in einem „Theaterfest“ und endet mit einem gemeinsamen Abschluss. Neben den
Theateraufführungen werden in Zusammenarbeit mit den Schweizer Theaterhochschulen
verschiedene Workshops und Nachbesprechungen organisiert, die den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern neue Impulse vermitteln.
Organisiert wird das Festival durch den Verein TAG-Theatertreffen Zürich 2019 in Zusammenarbeit
mit dem Verein Theater am Gymnasium TAG und in Kooperation mit acht Gymnasien der Stadt
Zürich, der Gessnerallee Zürich und der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK. Als weitere Partner
treten die Hochschule der Künste Bern und die Accademia Dimitri auf.

Das «TAG-Theatertreffen 2019» wird vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizerischem Interesse
mit CHF 80 000 unterstützt.
Weitere Informationen: www.tag19.ch | www.schau 19.ch

Projekttitel: Winterreise–Ein partizipatives Musiktheater
Organisation: Collectif Barbare

© Collectif Barbare

Beschreibung:
WINTERREISE ist ein poetisches und vielschichtiges Projekt, welches die Grenzen zwischen
begehbarer Installation und Musiktheater auflöst und eine einzigartige Adaption des Liederzyklus von
Schubert sein wird. Das Projekt findet in der unter Denkmalschutz stehenden, alten Reithalle in Aarau
statt. Im Winter 2019 ist die letzte Möglichkeit am Schopf, eine für diese Halle einmalige Produktion
zu realisieren, bei deren Inszenierung das Thema Kälte nicht nur darstellenderweise, sondern auch
physisch und körperlich wahrnehmbar sein wird.
Neben dem künstlerischen Aspekt ist uns eine persönliche, sozial engagierte und intensive
Zusammenarbeit mit den europäischen sowie afrikanischen Jugendlichen sehr wichtig, wobei für
letztere das Thema Kälte eine besondere Bedeutung hat, da sie als MigrantInnen häufig ihren ersten
Winter hier erlebt haben. Auf der Bühne sind jugendliche Musiker des Jugendorchesters Freiamt und
des Jugendsinfonieorchesters Aargau, Aktivmitglieder des «Treffpunkt Eritrea", junge Performer des
Collectif barbare, der Jungen Oper Basel, sowie des Jugendclubs Schein_Werfer. Die jugendlichen
MusikerInnen und PerformerInnen sind durchgehend an der Umsetzung unseres Konzepts beteiligt.
Arbeiten im Voraus, sowie die Auftritte auf der Bühne, finden auf Augenhöhe mit Profimusikern und
Theaterschaffenden zusammen statt.
Der komplette Raum und Aussenraum der Reithalle werden gestaltet und bespielt. Das Publikum
wandert von Station zu Station und macht dadurch auch eine Winter-Reise. Unwillkürlich werden die
Zuschauer selbst Teil der Installation: eingewickelt in Wolldecken zum Schutz gegen die Kälte, und
sich langsam bewegend, ähneln sie kältegewohnten Kreaturen, welche ihre Bahnen in der Reithalle
ziehen. Interessiert und Aufmerksam, aber immer darauf bedacht, als Gruppe zusammenzubleiben
um so den Energiehaushalt im Griff zu haben.
Das Vorhaben «Winterreise–Ein partizipatives Musiktheater» wird vom BAK als Vorhaben mit
Modellcharakter mit CHF 30’000 unterstützt.
Weitere Informationen: www.astrideschlaefli.ch, www.collectif-barbare.ch

