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BADEN

AARGAU, BADEN-WETTINGEN, ZURZACH-AARETAL

Das Neuste der
Digitalfotografie

Baden Der Digital-Event in der Trafo-Halle mit organisiert vom Zentrum Bildung, war einmal mehr das
grosse Meeting der Amateur- und
Profifotografen. Neuste Trends und
Produkte der digitalen Fotografie
konnten entdeckt, angefasst und anhand von attraktiven Sujets auch ausprobiert werden. Sämtliche Vorträge
des Anlasses waren bereits im Voraus
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völlig ausgebucht. (AZ)

Sie lässt sich nicht
gerne einordnen

Überall knarrt und rattert es: Mit Witz und Kreativität inszenierte das Theater Fallalpha die Geschichte um den Erfinder Serafin als Bühnenstück.

Der Theaterfunke hat wieder gezündet
Brugg Im Odeon feierte das Festival «Theaterfunken» seinen 15. Geburtstag
VON SANDRA ARDIZZONE (TEXT UND FOTO)

Es klirrt, knarrt, raucht und pufft im
Odeon in Brugg. Auf der Bühne: zwei
kurios gekleidete Männer, die an
skurrilen Maschinen herumwerkeln.
Im Publikum: jauchzende Kinder mit
glänzenden Augen. Gebannt beobachten die Kleinen, wie auf der Bühne eine fast schon magische Welt
entsteht. Ein riesiger Apparat dominiert das fulminante Bühnenbild.
Überall dreht, knattert und leuchtet
es. Erzählt wird die Geschichte des
Tüftlers und Erfinders Serafin. Nachdem er seine Stelle als Billettknipser
verloren hat, weil er einen Schmetterling retten wollte, erbt Serafin ein
Haus. Gemeinsam mit seinem
Freund Plum baut er die Ruine zu einer wahren Erfinder-Traumresidenz
um. Da gibt es ein Seifenblasenzimmer, eine Rutsche von der obersten
zur untersten Etage und gar ein vollautomatisches Symphonieorchester.
Mit der Aufführung des spektakulären Stücks «Serafin» feierte gestern
das kantonale Projekt «Theaterfun-
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ken» (siehe Box) sein 15-Jahr-Jubiläum. Gunhild Hamer leitet die Fachstelle Kulturvermittlung beim Kanton und hat das Projekt Theaterfunken mitinitiiert. Nach der gestrigen
Vorstellung war sie voll des Lobes für
das Stück, aber auch für alle Kulturschaffenden des Kantons. «Vor 15 Jahren sind wir klein gestartet, heute ist
das Programm gewachsen und etabliert. Es ist schön zu sehen, dass wir
von den verschiedenen Theaterhäusern so sehr unterstützt werden.» In

den vergangenen 15 Jahren haben
120 000 Kinder Theaterproduktionen
des Theaterfunkens besucht. Ein riesiger Erfolg: «Manche Aufführungen
sind bereits einen Tag nach der Aufschaltung ausverkauft. Das ist ein Zustand, den man sonst so nur von Popkonzerten kennt», sagt Hamer sichtbar stolz.
Auch gestern spielten Andi Peter
und Peter Hauser vom Theater Fallalpha vor vollem Haus. Ihre Interpretation des Kinderbuchs «Serafin und

■ DAS FESTIVAL SPEZIELL FÜR SCHULKINDER
Der Theaterfunken ist ein
Theaterfestival für Aargauer Schulkinder bis
zur 9. Klasse. Als Teil des
Kulturprojekts «Kultur
macht Schule» ermöglicht es den Kindern,
während der Unterrichtszeit ein auf ihr Alter zugeschnittenes Stück zu be-

suchen, und fördert so
das Kulturverständnis.
Von Oktober bis Dezember können Schulklassen
professionell gemachte
Kinder- und JugendTheaterproduktionen
besuchen. Im gesamten
Kanton machen 12 Theaterhäuser am Projekt mit.

Jedes Jahr nimmt der
Theaterfunken ein gutes
Dutzend Stücke in sein
Programm auf, die von
rund 8000 Schülern besucht werden. Finanziert
wird das Projekt je zur
Hälfte vom Kanton und
durch die Ticketeinnahmen. (SAN)

die Wundermaschine» war ein wahrliches Spektakel. Ein faszinierendes
musikalisches Theatererlebnis, das
vor Kreativität nur so sprühte und
nicht nur die kleinen Besucher bis
zum Schluss gefesselt liess.
Lob für den Aargau
Produktionen des Theaterfunkens
werden von einem Gremium aus
Theaterschaffenden und kantonalen
Mitarbeitern visioniert und ausgewählt. Damit erklärt sich Gunhild
Hamer auch den Erfolg: «Viele Schulen haben uns bereits fix im Jahresprogramm eingeplant. Sie wissen,
dass wir qualitativ hochwertige, professionell produzierte Theaterstücke
zeigen und vertrauen auf unsere Auswahl.» Dafür windet sogar die Präsidentin des schweizerischen Verbands
für Kinder- und Jugendtheater, Annette Rommel, dem Theaterfunken
ein Kränzchen: «Der Kanton Aargau
hat mit ‹Kultur macht Schule› ein beispielhaftes Kulturmodell aufgebaut.
Auf dieses Vorzeigeprojekt können
Sie enorm stolz sein.»

Döttingen Die «Person am Montag»
heisst Marisa Hirt, ist schon als Kind
den eigenen Weg gegangen. Sie ist
Heavy-Metal-Fan und gelernte Automechanikerin – und will sich selbst
sein. Marisa Hirt mag äusserlich auffallen. Doch man schätzt sie, auch
weil sie sich fürs Dorfleben, in mehreren Vereinen und auch fürs WinSeite 25
zerfest einsetzt. (AZ)

Crazy Diamond
im Salzhaus

Brugg Tribute to Pink Floyd hiess es
mit der Coverband Crazy Diamond.
Während zweieinhalb Stunden begeisterten die Musiker, die mit ihrer
originalgetreuen Musik der britischen Kultband huldigen, das Publikum im Salzhaus. Dabei präsentierten sie die Hits, die in den 80ern und
zu Beginn der 90er als Hymnen einer
Generation galten. (AZ)
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