
Kultur kaputtsparen

Kürzlich fand im Campus Brugg ein Kultur-Forum zur Erarbeitung eines 
Wirkungsberichts zum kantonalen Kulturgesetzes statt. Als Grundlage 
dafür wurde im Vorfeld eine Bevölkerungsumfrage über die Kultur im 
Kanton gemacht. Dabei fiel auf, dass die Befragten zwar Burgen, 
Schlösser, den Legionärspfad und  das Historische Museum Aargau ken-
nen, nicht aber den Begriff „Kulturkanton Aargau“. Die Forums-
Teilnehmer wurden daraufhin von der Spitze der kantonalen 
Kulturförderer (Regierungsrat Alex Hürzeler, Kulturchef Thomas Pauli, 
Kuratoriumspräsident Rolf Keller) gefragt, ob sie das schade fänden – 
ob man diesen Begriff stärken sollte. Gleichzeitig wurde mit einer 
Statistik gezeigt, dass der Kanton Aargau pro Kopf der Bevölkerung bei 
den Kulturausgaben an 21. Stelle im gesamtschweizer Vergleich steht.
Wenn man die Empfehlungen von Aargau Tourismus sieht, fällt auf, 
dass die Schlösser, die Burgen, der Legionärspfad und die Museen stets 
breit beworben werden. Kein Newsletter, kein Flyer ohne diese 
Leuchttürme oder Flaggschiffe. Für einen umfassenden Kulturbegriff, 
der in einem breiten Spektrum der Bevölkerung Resonanz finden sollte, 
müsste vielleicht auch einmal ein Jazzkonzert, eine Rockband, ein 
Programmkino oder ein Kleintheater Erwähnung finden. Vielleicht 
würde die Vielfalt der unterschiedlichsten Angebote ein breiteres 
Publikum erreichen, möglicherweise würden vermehrt Menschen auf 
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Leibhaftige persönlich gibt sich die Ehre: Pleased to meet you / Hope 
you guess my name ... Es geht um Liebe und Gemeinschaft, um 
Ausweglosigkeit und Unterwerfung. Es geht um den Kampf von Fortschritt 
und Tradition, um den Zwiespalt zwischen dem, wofür man Geld 
bekommt, und dem, wofür man lebt. Es geht um Schönheit, Freiheit, 
Menschlichkeit. Es geht darum, mit allen Mitteln zu zeigen, was Leben 
sein kann, auch wenn die Umstände nicht die besten sind.
„Ein furioses Projekt der Compagnie Freaks und Fremde. Gestern noch 
Geheimtipp, heute Kunstpreisträger der Stadt Dresden! Sabine Köhler und 
Heiki Ikkola haben sich diesen Weg mit ihrer Compagnie Freaks und Fremde 
in den letzten Jahren hart erarbeitet - mit schrägen Performances, politi-
schem Theater, internationalen Koproduktionen und Inszenierungen, in 
denen spürbar so viel eigenes Herzblut und good vibrations stecken, dass 
die Zuschauer immer wieder daran teilhaben wollen.“ SAX-Magazin

Performance, Ausstattung, Regie: Sabine Köhler, Heiki Ikkola.
Tanz, Performance:   Jule Oeft, Wiebke Bickhardt, Yamile Navarro. 
Musik, Performance:  Frieder Zimmermann, Vladimir Vaclavek.
Licht: Jojo Werth. Produktion: Judith Hellmann. 

Animalistica - audiovisuelle Performance mit Hansueli Trüb und Live-
Sound von Christoph Scherbaum
Samstag, 27. Aug. 2016, 21.00 und 23.00, Tellifest, beim 
Gemeinschaftszentrum Telli, Aarau. 

Songs for Bulgakow - Cie Freaks & Fremde, Dresden - Eine 
Co-Produktion mit dem Theater Tuchlaube
Freitag, 2., Samstag, 3. Sept. 2016, 20.15 Alte Reithalle, Aarau

agenda

Aus den Proben für das neue Stück 

«Wie wäre es, du! - Tankas aus 

zwölf Jahrhunderten» mit Matthias 

Dieterle. Première 18. Nov. 2016 
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ihnen noch Unbekanntes hingewiesen, und sie würden kleinere, bunt 
schillernde Perlen im weit verzweigten Kanton entdecken. So bleibt der 
Kulturbegriff weitgehend ein rückwärtsgerichteter, der Geschichte ver-
pflichteter. Zeitgenössisches Kulturschaffen, das eine junge Bevölkerung 
mit vielfältigen Interessen ansprechen würde, bleibt da auf der Strecke.
Als Kleintheater eines Nischenangebots, das zudem mit Beitrags-
kürzungen zu kämpfen hat, staunt man manchmal, wieviel Gratiswerbung 
die eh schon grossen Institutionen bei jeder Gelegenheit  via Newsletter 
und Flyer erhalten. Etwas ratlos steht man da daneben, und fragt sich, 
wo der Kulturkanton Aargau geblieben ist. Und man wundert sich dann 
nicht, weshalb die oben erwähnte Umfrage so und nicht anders heraus-
gekommen ist.

Hansueli Trüb, künstlerischer Leiter Fabrikpalast

Jahresversammlung 2016

An der Jahresversammlung vom 12. März 2016 im Fabrikpalast wurden die 
meisten Geschäfte zügig und unkompliziert behandelt. Rechnung und 
Budget wurden angenommen, der bisherige Vorstand bestätigt. Ein klei-
ner personeller Wechsel war nötig, weil Renata Müller nach vielen Jahren 

Cie. Freaks & Fremde / Songs for Bulgakow

Szenen, Tänze, Lieder, Fantasien - eine Hommage an Michail Bulgakow 

“Auf dem weiten Feld der Literatur war ich in der UdSSR der einzige literari-
sche Wolf. Man gab mir den Rat, mir den Pelz zu färben. Ein törichter Rat. – 
Ob gefärbt oder geschoren – ein Wolf wird nie wie ein Pudel aussehen.“ 
(Bulgakow)
Die Tür zur Wohnung Nr. 50 in der Sadowaja 302b in Moskau steht offen! 
Der Wodka dreht seine Runden, das Leben trinkt mit dem Tod und die 
Kunst ist besoffen. Es ist Party! Eine Party für Michail Bulgakow. Die 
Compagnie Freaks und Fremde aus Deutschland gehört zum Besten, was 
das europäische Figurentheater zu bieten hat, im vergangenen Jahr 
erhielt die Gruppe den Kunstpreis der Stadt Dresden. Der Fabrikpalast 
Aarau und das Theater Tuchlaube haben sie gemeinsam eingeladen, ihr 
international gefeiertes Stück „Songs for Bulgakow“ am 2. und 3. 
September in der Alten Reithalle zu spielen. 
Michail Bulgakow, 1891 geboren, war seines Zeichens Arzt, Redakteur 
und Schriftsteller, der durch die Wirren der Oktoberrevolution taumelte 
und auch nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte.  Die wilde Fabel 
„Meister und Margarita“ ist bis heute sein bekanntestes Werk. Heiki 
Ikkola, Mastermind von Freaks und Fremde, und sein Ensemble aus 
Figurenspielerinnen, Tänzerinnen und zwei Musikern, wagen mit einem 
furiosen Spektakel eine assoziative und hochmusikalische Annäherung 
an den faszinierenden russischen Autoren, der auch unter Stalin ein 
anarchistischer Kopf blieb, der das Leben als Fest betrachtete. In zwölf 
Songs, die vom russischen Volkslied bis zum Rolling-Stones-Evergreen 
reichen, werden einzelne Aspekte von Bulgakows Leben und Werk zum 
Leben erweckt. Es treten auf: der Dichter selbst, der Meister und 
Margarita, Stalin, etliche Gestalten aus Büchern, Träumen und 
verschobenen Gedanken, eine stumme Kapelle stimmt einen traurigen 
Marsch an, kopflose Gestalten bevölkern die Bühne. Und selbst der 

Rechts: Szene aus «Songs for Bulgakow», 

2./3. Sept. 2016, Alte Reithalle Aarau

Leider wird uns Susanne Nehm demnächst verlassen. Sie begibt sich mit 
ihrem Mann auf eine grosse Reise, wird aber hin und wieder bei uns vorbei-
schauen – hat sie versprochen! 

Der beiliegende Einzahlungsschein ist keine Aufforderung zur Zahlung des 
Mitgliederbeitrags, sondern ein kleiner Anstupser für eine freiwillige 
Spende. Auch unser Theater ist von der Sparwut der derzeitigen Parlamente 
und Behörden sowie von der wirtschaftlich bedingen Sitation der Stiftungen 
betroffen und muss den Gürtel enger schnallen. Da ist jede Spende hoch-
willkommen. - Wir danken ganz herzlich!

als treue Sekretärin zurücktrat. Die 
Mitglieder entliessen sie mit grossem 
Dank und einem kleinen Geschenk. 
Zum Glück stellte sich Fabienne 
Besmer zur Verfügung, ihr Amt zu über-
nehmen. Sie ist ab sofort unter der 
Mailadresse admin@fabrikpalast.ch zu 
erreichen. Als neues Mitglied im 
Vorstand wurde Julia Scheumann 
gewählt. Sie begleitete die Geschäfte 
des Vorstands schon seit einer Weile 
als Gast. Wir freuen uns auf ihr 
Engagement im Vorstand und heissen 
sie herzlich willkommen.

Julia Scheumann

Der Fabrikpalast konnte in den letzten drei Jahren seine Zuschauerzahlen mehr als 

verdoppeln und hat erstmals die 3000er-Grenze geknackt.

Über die Zukunft des Fabrikpalasts

Der Fabrikpalast hat heute einen Mietvertrag bis ins Jahr 2020. Danach ist 
die Zukunft noch offen, aber eine Lösung beginnt sich abzuzeichnen. In der 
Alten Reithalle soll nämlich in den nächsten Jahren ein Theaterraum für gro-
sse Produktionen entstehen - wie sie derzeit durch die sog. Zwischennutzung 
live erprobt werden. Aber auch argovia philharmonics soll den Raum bespie-
len. Dadurch wird ein breiteres Publikum erreicht, und zudem wird dank 
einer akustischen Dämmung quasi automatisch ein Ganzjahresbetrieb für 
diesen wunderschönen Raum ermöglicht. Betrieblich und technisch wird das 
eine grosse Herausforderung geben. Für die kleineren Formen - und dazu 
zählt auch das Figurentheater - soll weiterhin das Theater Tuchlaube mitten 
in der Altstadt zur Verfügung stehen. 
Dieses Zweispartenhaus mit grosser und kleiner Bühne wird nur zu finanzie-
ren sein, wenn alle Theater zusam-
menspannen, also auch der 
Fabrikpalast mit dabei ist. Aller-
dings wird im Betriebsbudget eine 
Erhöhung der heutigen Mittel aus-
geschlossen, was ein äusserst 
ambitioniertes Vorhaben ist. Auch 
die Frage der Produktionsmittel ist 
bis heute noch nicht geklärt. Bis es 
soweit ist, bleiben also viele 
Fragen zu lösen, Fragen betriebli-
cher wie finanzieller, kulturpoliti-
scher wie grundsätzlicher Art. Die 
Zukunft hat begonnen - packen wir 
sie an!


