
Die wilden zwanziger 

Jahre auf der Bühne 

 

Es begann mit einer Inspiration. Sie kam 

aus dem Gebäude, der Berufsfachschule 

Muttenz. Die Frage war einfach: Wo und 

wie könnte in einem zweckorientierten 

Bürogebäude eine neue Welt entstehen, 

eine Phantasiewelt? Einer der grössten 

Räume, der zur Wandelbarkeit lud, war 

die Aula. Das Wo war somit schnell 

gefunden. Und das Wie? Wie wäre es, 

wenn wir schwarze Wände aufstellen 

würden, dazwischen Theater spielen 

würden, mit wenig Möbeln und 

Kostümen? Eine bodenständige 

Berufsfachschule wäre eigentlich der 

ideale Ort, virtuelle oder fiktive Welten, 

die man aus Literatur, Video Games oder 

Kino kennt, greifbar und erlebbar zu 

machen. 

 

Mit dieser Grundidee wurden wir (Inez 

Urich, Christoph Gassmann) bei der 

Schulleitung vorstellig, die begeistert war. 

Die Metallwerkstatt produzierte die 

Rahmen für die schwarzen Wände, die 

Informatikerklasse I4A liess sich von 

Schillers Räuber inspirieren. Sie gestaltete 

dazu eine frei assoziierte Szenenfolge 

unter dem Titel RaubTrieb&Ego: Ein Streit 

in einer steinreichen 

Bauunternehmerfamilie geriet ausser 

Kontrolle, zwei rivalisierende Söhne 

infizierten ganze Landstriche mit ihrem 

Konflikt, der schlussendlich mit einem 

massiven Polizeieinsatz im Desaster 

endete. 

 

 
Szenenbild aus RaubTrieb&Ego (BMI08-12A, 2011) 

 

Die Grundidee zog weitere Kreise, die BM 

Leitung entschloss sich, Theater als 

Wahlpflichtfach anzubieten, und noch 

während Schiller auf der Bühne zu sehen 

war, nahm eine Gruppe von 9 motivierten 

BM SchülerInnen ihr Bühnen-Training auf. 

Es wurden Spieltechniken und 

Stilelemente geprobt: Arbeit mit Freeze, 

inneren Monologen, Status 

(Überlegenheit, Unterlegenheit), Subtext 

(Grundhaltung einer Figur), Spielradius 

(persönlich, nahe Umgebung, Spiel mit 

dem Off) und Stimmvariationen führten zu 

ersten Figuren- und 

Szenenimprovisationen, die noch ziemlich 

ungelenk waren. Spielen bedeutete für 

viele noch Reden, Nichtreden bedeutete 

warten. Doch allmählich begann man zu 

entdecken, dass Sprache aus Handlung 

entstand, dass Wartende nicht Wartende, 

sondern Spielende ohne Text sind. Danach 

setzte eine rasante Entwicklung ein. 

Innere Emotionen wurden sichtbar 

gemacht, Action hielt Einzug. Man hatte 

eine Storyline gefunden, die alle 

überzeugte: Die Geschichte sollte in den 

wilden zwanziger Jahren spielen, in 

Chicago, im Zeitalter der Prohibition. 

Korruption, Prostitution und Mafiakämpfe 

sollten gezeigt werden. Doch man wollte 

nicht einfach eine geradlinige Story 

aufführen, sondern das Schicksal einzelner 

Menschen sollte erlebbar gemacht 



 

werden, ihre Hoffnungen, Enttäuschungen, 

Rivalitäten und Freundschaften. Um dies zu 

ermöglichen, wurde ein Ort ins Zentrum des 

Bühnengeschehens gerückt,  the 

Winesburgbar. Sie wurde zum Dreh- und 

Angelpunkt der einzelnen Schicksale. 

 

Sehr bald begannen wir damit, in Gruppen 

Szenen zu improvisieren, die in der 

Geschichte vorkommen sollten, die 

Teilnehmenden zu befragen, was jede/r 

einzelne ausserdem noch in der Geschichte 

haben wollten. So entstanden Vorgaben für 

ein Script, ein Handlungsgerüst, das von 

Christoph Kaiser verfasst wurde, mit der 

Auflage, dass alle Figuren etwa gleiche 

Spielanteile hatten und dass das Script offen 

für eine individuelle Ausgestaltung durch die 

Spielenden war. Die Spielleitung hat dann 

konkrete Spiel- und Gestaltungsaufträge 

entwickelt, die zu den einzelnen Szenen 

führten, zum Stück The Winesburgbar 

führte. 

Der Rest ist Geschichte. Die vier geplanten 

Aufführungen fanden vor vollbesetztem 

Haus statt, die Spielenden durften sehr viel 

positive Rückmeldungen, teilweise gar 

langanhaltenden Applaus und 

Szenenapplaus entgegennehmen. Momente 

zum Geniessen, nicht zuletzt auch angesichts 

des enormen Aufwandes an Freizeit, den die 

Beteiligten investierten. Doch letzten Endes 

waren sich im Feedback alle Beteiligten 

einig, es hat sich gelohnt.  

 

Zurück bleibt die leere Aula, das Lager mit 

den schwarzen Wänden und der 

Beleuchtungsanlage. Eine Einladung, 

Inspiration aufs Neue greifbar zu machen. 

An alle im Haus. Who’s next? 

 

 

Die Spielenden von The Winesburgbar (von links): Lars Lutz, Thushanth Tharmarajah, Rebecca Schneider, Florian Schnidrig, 
Christoph Kaiser, Nicole Fink, Nikolai Straessle

 


