
Das Irrenhaus von nebenan-Eine Produktion des BM 
Ergänzungsfaches Theater 
 

 

Und wieder war unser nüchterner Sitzungsraum, die Aula, 
der Ort, in dem neue Inspirationen greifbar gemacht 
erden konnten. Stellte sie letztes Jahr ein Lagerhaus dar, 
in dem die goldenen Zwanziger Jahre aktionsreich auf die 
Bühne gerockt wurden, so erschien sie dieses Jahr als Ort 
der Düsternis: 
 

Es ist dunkel. Menschen  liegen bewegungslos auf der 
Bühne. Wir befinden uns im Keller des Irrenhauses von 
nebenan. Ein Krankenpfleger macht sich an einem der 
Körper zu schaffen, um anschliessend im Hintergrund ein 
geheimnisvolles Telefongespräch zu führen. Ein Insasse 
taucht auf,  dem die Situation suspekt erscheint. Er greift 
zum Handy. Fotofunktion. Blitz. Dunkel. 
 

Aus dem Anfangsbild entfalten sich drei Geschichten, die 
parallel erzählt werden: Eine Detektivgeschichte unter 
dem Klinikpersonal, die sich um einen Mord, Organ- und 
Menschenhandel dreht. Eine Ausbruchsgeschichte dreier 
Klinikinsassen, die sich als Ausserirdische wahrnehmen, 
auf  ihren Heimatplaneten Argonia zurückkehren wollen 
und dazu eine Zeitmaschine aufspüren. Eine Beziehungs-
geschichte in der Wohngemeinschaft von vier 68er 
Hippies, die sich mit der freien Liebe herumschlagen und  
sich wegen einer nicht geklärten Vaterschaft in die Haare 
geraten. Die Figuren scheinen real zu sein, ihre Welt 
scheint real zu sein, doch sie bewegen sich zwischen 
Fantasie, Realität, Lächerlichkeit und Psychose. 
 

Die Handlungen münden im Anfangsbild, die Zeit scheint 
stehen geblieben zu sein. Das Stück endet mit dem Satz: 
“We are such stuff as dreams are made on, and our little 
life is rounded by a sleep.” (Shakespeare) 
 

Haben die Figuren das alles geträumt? War das ein 
Ausflug ins kollektive Unterbewusstsein, in dem Ängste 
und Ideen ausgelebt werden, die die Figuren aus dem 
Alltag verdrängen? ODER 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Haben die Figuren alles wirklich erlebt? Beschert uns unser Leben vielmehr eine Abfolge 
von lächerlichen, zwangshaften, amüsanten und alltäglichen Episoden, in die wir ohne 
unser Zutun versetzt werden? 
 
Die Produktion stellt die Frage des Seins und Traums in den Vordergrund, lädt uns ein 
über den Schlusssatz nachzudenken. 
 
Auch die diesjährige Produktion des Ergänzungsfaches Theater wurde von den 
Teilnehmenden selbst entwickelt, doch die Themenfindung verlief anders als in den 
vorherigen Jahren: 
 
Im Gegensatz zu den bisherigen Produktionen konnte sich die diesjährige Crew nicht 
spontan auf ein Thema einigen, was sicher auch damit zusammenhing, dass  die Gruppe 
doppelt so gross war wie letztes Jahr und die unterschiedlichste Berufe vertreten waren : 
Die einen schworen auf Fantasy, die anderen auf „Irre“ und die dritten auf eine Hippie-
WG-Beziehungskiste. Allen war gemeinsam, dass sie sich sicher nicht auf etwas anderes 
als ihr Thema einlassen wollten. O-Ton: „ Also mit Fantasy kann ich gar nichts 
anfangen“(Schweigen, Schluck, Aha!).  
 
Wir einigten uns darauf, alle Themen zu spielen, doch alle Geschichten sollten in einem 
„Irrenhaus“ angesiedelt sein, in welchem die Insassen verschiedene Geschichten 
erlebten, im Grenzbereich zwischen Phantasie, Traum, Neurose und Psychose. 
 
Psychische Krankheitsbilder wurden recherchiert, Figuren „mitgebracht“, ihre 
Biographien geschrieben, Storylines skizziert, im Spiel ausprobiert und präzisiert.   
 
Es war spannend, wie sich der Arbeitsprozess in den einzelnen Gruppen entwickelte. 
Gärtner und Elektroniker fanden sich in einer gradlinigen 68-WG-Beziehungsgeschichte. 
Als diese bereits auf der Bühne konkrete Gestalt annahm, redeten sich die Informatiker 
immer noch die Köpfe über Handlungsstränge heiss …  Der Anfang war zäh, man traute 
der Sache nicht, doch erst als sich die offenen Fragen im Verlauf der Proben zu lösen 
begannen, entwickelte die Gruppe Schub. Dieser verstärkte sich,  als nicht mehr abends 
sondern teilweise auch tagsüber geprobt werden konnte, denn nach 8 Stunden Arbeit in 
Betrieb oder Schule abends noch über 2 Stunden konzentriert zu proben zu müssen, ist 
eine echte Herausforderung. 
 
Nachdem die einzelnen Handlungsstränge getrennt von den einzelnen Gruppen 
erarbeitet  worden waren, wurden die Szenen an einem Ferientag ineinander verwoben 
und  verdichtet. 
Drei  verwobene Handlungenstränge gleichzeitig zu präsentieren, war eine neue 
Herausforderung, die die Crew gemäss Rezensionen, die im BM-Deutschunterricht 
verfasst wurden, mit Bravour gemeistert hat - und ausserdem gab es wiederholtes Lob 
für gute schauspielerische Leistungen. 
 



Der neue Theaterkurs hat bereits begonnen. Unter dem Arbeitstitel 
www.kolossaldigital.?! wird ein Stück erarbeitet, das Ende November auf der kleinen 
Bühne des Theater Basels zu sehen sein wird. Special Guest:  Das BM-Ergänzungsfach 
Theater, doch nicht als solches, sondern als Lehrlingstheater GIBMuttenz, denn der Kreis 
der Teilnehmenden geht bereits über das Ergänzungsfach hinaus. 
 

 
 
Die Spielenden (Stehend von rechts nach links): Kathrin Zuber, David Bloch, Lukas Stalder, 
Miguel Caneda, Emanuel Marsicovetere, Cédric Metzger, Simon Wächter, Ali Shah, Michael 
Müller, Stefan Worzalla. (Liegend von rechts nach links): Simon Bernasconi, Silvan Wehner, 
Flavio Pereira, Lukas Niederberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kolossaldigital/

