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Aktivitäten der Regionalgruppe
Auch das zweite Corona-Jahr war für viele Kulturschaffende im Kanton Aargau kräftezehrend. Vielleicht nicht zuletzt, weil wir schon im beruflichen Alltag viel mit Veranstaltungen ansagen und wieder absagen zu tun hatten, haben wir dieses Jahr nur zwei
Veranstaltungen angesagt und diese bereits im Vornherein als Zoom-Austausch konzipiert. Die Resonanz auf diese Form war durchwegs positiv. Zwar möchten wir nicht
ganz aufs im Aargau bewährte Wandern verzichten, aber werden in Zukunft öfters
Veranstaltungen so durchführen. Schliesslich ist für die meisten Aargauer*innen der
Anfahrtsweg in eine andere Kantonsregion aufwändiger als die Anreise in die nächste
ausserkantonale Stadt …
Bei einem sehr gut besuchten Austausch im Januar sprachen wir über den Produktionsstau. Mitglieder des Berufsverbandes, Gäste, Kulturförder*innen und Vertreter*innen von Kulturinstitutionen tauschten sich über die organisatorischen Herausforderungen aus, welche aufgrund der verschobenen Veranstaltungen für die ganze Szene
entstanden sind.
Im Juni trafen wir uns wiederum auf Zoom zu einem moderierten Gespräch mit Mercedes Lämmler und Georg Matter vom Amt für Kultur. Wir sprachen mit ihnen darüber, wie eine erfolgreiche Eingabe für ein Transformationsprojekt aussehen soll, liessen uns von der Weiterbildungsoffensive erzählen und redeten über die speziellen
Herausforderungen für die Mitarbeitenden in der Kulturförderung in diesen schwierigen Zeiten, in denen auch die gesetzlichen Vorgaben häufig ändern.
Anfang der neuen Spielsaison erging es uns im Regionsvorstand wie so vielen Theaterschaffenden: Wir unterschätzten, wie arbeitsintensiv der Theaterbetrieb ist, wenn
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er denn stattfindet. Eine geplante Veranstaltung über Theaterschaffen und Arbeitslosigkeit konnten wir deshalb aus Zeitgründen nicht durchführen.

Allgemeine Aargauer Theaternews
Im September eröffnete die Bühne Aarau die Alte Reithalle als zweiten Spielort feierlich. Nach einer langen Saure-Gurken-Zeit war die opulente Feier ein Fest, das die
Stadt Aarau euphorisiert hat. Die Halle mit dem imposanten Volumen zeigt auch nach
dem zurückhaltenden Umbau noch einen grossen Teil ihrer rohen Kraft. In zwei Kuben
sind Garderoben, WC-Anlagen und Technikräume untergebracht. In den Stallungen
nebenan ist die attraktive «Bar im Stall» mit eigenem Programm. Die Bühne Aarau, die
als Institution 2019 aus dem Theater Tuchlaube, dem Fabrikpalast und der Theatergemeinde Aarau hervorgegangen war, zeigte ab dieser ersten Saison in zwei ganz verschiedenen Spielstätten zeitgenössisches Theater, zeitgenössischen Tanz und zeitgenössischen Zirkus, Figurentheater, Kleinkunst und Comedy sowie Theatergastspiele
mit Repertoirestücken. Das Symphonieorchester Argovia Philharmonics probt und
spielt ebenfalls in der Alten Reithalle, ist aber nach wie vor eine eigenständige Institution.
Der Kanton Aargau erhält ein neues Kulturkonzept, das ab 2023 bis 2027 gelten soll.
Die Kulturschaffenden wurden am virtuellen Kulturforum im Januar 2022 in den Erarbeitungsstand miteinbezogen und können ihre Inputs anbringen.
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