Baden, 29. April 2022

Figura Theaterfestival 2022: Vielseitiges Programm und inklusives Festival

Liebe Medienschaffende, liebe Redaktionen
Das Programm der fünfzehnten Ausgabe des Figura Theaterfestivals ist komplett! Vom Dienstag, 21. bis
Sonntag, 26. Juni 2022 zeigen wir 30 Produktionen aus 14 Ländern. Und einen kleinen Vorgeschmack gibt
es bereits am Samstag, 18. Juni: Die Gruppe Snuff Puppets nimmt den weiten Weg von Australien bis nach
Baden unter ihre (riesigen!) Füsse und wird die Passant:innen in den Strassen von Baden mit
herumwandernden, übergrossen Körperteilen in Staunen versetzen («Human Body Parts»).
Es freut uns ganz besonders, dass wir nun nach zwei Jahren Pandemie eine reguläre Durchführung des
Festivals anpeilen können. Trotzdem heisst das nicht, dass wir einfach so zur «Normalität» zurückkehren,
wie Irène Howald und Eveline Gfeller von der Festivalleitung betonen:

«Viel ist passiert seit unserem letzten realen Treffen im echten Figurentheater. Und jetzt ist Krieg in Europa. Gerade jetzt
wollen wir festhalten an unserem Vertrauen in die Wirksamkeit dieses einzigartigen gemeinsamen Moments im Theater.
Und gerade jetzt freuen wir uns noch inniger auf das Treffen mit Künstlerinnen und Künstlern aus Europa, Kanada und
Australien, auf die Begegnung mit unserem Publikum, auf diese grosse verbindende Energie, die die Vorbereitung und
Durchführung von FIGURA in unserem Team verbreitet.»
Für die grosse Masse und für ganz wenig Publikum
Nicht zuletzt wegen der speziellen Umstände durch die Pandemie sind in den letzten zwei Jahren viele Produktionen für
wenig Publikum entstanden. Deshalb stehen dieses Jahr viele Stücke auf dem Programm, die im kleinsten Rahmen
stattfinden: «ReFlex» und «The Kiss» schaffen sehr intime Theater-Erlebnisse für jeweils nur 1 Person. Und bei «Viva
Plastika» wartet eine unfertige Puppe in einem Tourbus auf die Begegnung mit einem 2-Personen-Publikum. In «Heimat
Neuhof: Panorama» können jeweils 6 Personen gleichzeitig durch Gucklöcher das Geschehen in einem Kaiserpanorama
mitverfolgen und bei «Avion Papier» erlebt ein gutes Dutzend Menschen in einem Wohnwagen eine glückliche Reise mit
Überraschungen. Alle diese Produktionen laufen an mehreren Tagen zu unterschiedlichen Zeiten.

Aber wir fahren auch ganz gross auf! Nebst dem eingangs erwähnten «Human Body Parts» gibt es zwei weitere
Produktionen im Öffentlichen Raum und für eine (nahezu) unbeschränkte Publikumszahl: die poetischen Roboter in der
Installation «Animaltroniek: Air» (Mi 22. & Do 23. Juni) sowie die actionreiche Achterbahn «PolderCoaster» (Fr 24. & Sa
25. Juni), beide zu erleben auf dem Unteren Bahnhofplatz.
Ebenfalls viel Publikum erwarten wir bei unserem in jeder Hinsicht gewaltigen Eröffnungsstück «Moby Dick», in dem
nicht weniger als 50 Puppen, 7 Spieler:innen und 3 Livemusiker:innen die berühmte Abenteuergeschichte von der Jagd
auf einen weissen Walfisch erzählen. Regisseurin Yngvild Aspeli war 2012 für den Grünschnabel nominiert, 10 Jahre
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später ist sie nun mit der gefeierten Grossproduktion «Moby Dick» auf internationaler Tournee und macht auf dem
Rückweg von Charleston (USA) über Oslo (NOR) nach Frankreich in Baden Halt.

Sieben Literaturklassiker
Nebst «Moby Dick» haben wir dieses Jahr noch weitere Literaturklassiker auf der Bühne. «Macbeth muet» und
«Theatrum Mundi» beschäftigen sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Stoffen von Shakespeare – die einen ohne
Worte dafür in rasendem Tempo, die anderen enthüllen, inspiriert von Jacques’ Monolog in «Wie es euch gefällt», im
Bauch einer Schwangeren einen barocken Mikrokosmos. Zudem warten wir mit einer Miniatur-Version von Mary Shelleys
«Frankenstein» auf, die dazu einlädt, sich über die menschlichen Grenzen Gedanken zu machen.

Für eine jüngeres Publikum eignen sich die Umsetzungen des berühmten tschechischen Märchens «O jako Otesánek – O
wie kleiner Otik» (ab 8 Jahren), des preisgekrönten Comics «Un océan d’amour» (ab 7 Jahren) und – natürlich! – von
«Pinocchio» (ab 6 Jahren).

Faszination für jedes Alter
Alle 30 Produktionen im FIGURA-Programm richten sich an ein erwachsenes Publikum, auch wenn rund die Hälfte davon
unter dem Label «Figura Famiglia» laufen und somit für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen geeignet sind.

Eines dieser Stücke ist «Rue d’Orchampt», das an drei Tagen im Bauernhaus Turgi alle ab 6 Jahren verzaubern wird. Das
Publikum kann sich frei bewegen und entdeckt dabei eine magische Welt vor und hinter den Kulissen. Ein einmaliges
Erlebnis für Gross und Klein!
Und in «Chüssi» (ab 2 Jahren) nehmen eine Tänzerin und ein Musiker ohne Worte die Allerkleinsten und alle anderen mit
auf eine Entdeckungstour.

Inklusion
FIGURA bemüht sich um ein möglichst breites Angebot für ein vielfältiges Publikum. Menschen mit unterschiedlichen
körperlichen Beeinträchtigungen soll der Zugang zum Programm ermöglicht oder erleichtert werden. Mit dem Release
einer neuen, barrierefreien Website, haben wir dieses Jahr einen weiteren Schritt hin zu mehr Inklusion gemacht.

Manche Stücke werden übertitelt, viele sind ohne Sprache und deshalb auch ohne akustische Signale verständlich.
Explizit in Gebärdensprache übersetzt werden die drei Produktionen «Goodbye Herr Muffin», «Kaffee mit Zucker» und
«Körperwissen» sowie die Festivaleröffnung und die Grünschnabel-Verleihung.
Bei «Moby Dick» wird eine Audiodeskription angeboten.
Die meisten Spielstätten in Baden sowie das Bauernhaus Turgi sind ganz oder teilweise rollstuhlgängig.

Sie finden das ganze FIGURA-Programm auf unserer Website. Bilder in Druckqualität zu allen Stücken liegen ebenfalls
ab dann auf der Website zum Herunterladen bereit («Festival 2022» / «Für Medien»). Der Vorverkauf startet am 16. Mai
2022.
Es freut uns sehr, wenn Sie über das Festival berichten und uns für mehr Informationen kontaktieren!
Vielen Dank für Ihr Interesse und herzliche Grüsse,

Elisabeth Blättler
medien@figura-festival.ch
+41 (0)79 375 90 04
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