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Im März letzten Jahres erreichte uns die Anfrage, ob wir nicht im Rahmen einer Produktion zum Thema
elektronische Medien als Gast im Theater Basel auftreten wollten, und .zwar als Ergänzung eines Theater-
kurses von Erwachsenen, die den Umgang mit elektronische Medien auf der Bühne thematisierte (Leitung:
Jule Schwerdtner).

uDas Resultat war eine Second Life Geschichte, die von
den Teilnehmenden des Lehrlingstheaters selbst konzi-
piert und erarbeitet worden war:

Der Schurke Dorgon (Daniel Dill), unterstützt von sei-
nem schmierig untertäniger Helfer Silasso (Lukas Nie-
derberger), ist drauf und dran mit seinen monsterhaften
Soldatengesellen (u.a. [anruck Eugster)die Weltherrschaft
an sich zu reissen. Sein Ziel: Die Grotten von Allksara,
deren Geheimnis er lüften muss, um sein Vorhaben zu
erreichen.

Doch im Reiche Dorgons sieht es übel aus. Die Städte und
Dörfer sind zu Ruinen zerstört, die Bevölkerung dezi-
miert oder auf der Flucht, doch ein Häufchen Partisanen
hat sich zusammengefunden, um Dorgon das Handwerk
zu legen: Simon (Florian Sutter), Lio (Florian [utz) und
Savannah (Laura Jauslin). Sie hoffen mit magischen An-
ordnungen von Astraldiamanten, die Macht Dorgons zu
brechen, doch das misslingt.

Eine dritte Gruppe, die "Expedition", ist ebenfalls im
Reiche Dorgons unterwegs: Amy (Kimberly Ouattara),
Tom (Pedro Soares Portela) und Brian (Nicolas Zwahlen).
Sie wissen nicht so recht, ob sie sich Dorgon und seinen
Monstern oder den Partisanen anschliessen sollen.

Die Situation spitzt sich zu, Dorgon lässt seine Armee
aufmarschieren, mit kräftiger, rhythmus betonter Kampf-
musik bewegt sie sich in Richtung Allkasara (choreogra-
phische Mitarbeit Carambole Tanz&Theater), das von den
Partisanen und der Expedition verteidigt wird ... doch
eine alte Prophezeiung verhindert letztendlich die Macht-
übernahme, Amy wird zur Totengräberin des Reiches
Dorgons ....

Digital und kolossal war nicht nur die Welt Dorgons,
auch die spielerischen und darstellerischen Herausforde-
rungen der Bühne waren enorm, insbesondere was die

Lesbarkeit des Spiels, die Lautstärke und die Deutlichkeit
betraf. Die Spielenden des Lehrlingstheaters haben die
Herausforderung gemeistert und rockten die Geschich-
te mit Schwung und Pepp auf die Bühne. Entsprechend
gross war das Lob, das die Spielenden von allen Seiten
entgegennehmen durften, oder wie ein Zuschauer es for-
mulierte: Die Figuren wirkten so echt und überzeugend,
dass man sie am liebsten persönlich hätten kennen lernen
wollen.

Die Spielenden waren dermassen begeistert, dass sie eine
nächste Herausforderung suchten. Shakespeares Mac-
beth wurde in Originalsprache gekürzt, umgeschrieben
und zu spielen begonnen. Aus Zeitgründen hat man sich
dann auf eine. Werkstattaufführung innerhalb der Gruppe
beschränkt und es hat sich nochmals bestätigt, was man
im Theater Basel gesehen hat: Engagiertes, authentisches
Spiel mit Emotionen und Engagement ist zur einer Stär-
ke des Lehrlingstheaters GIBMuttenz geworden. Doch
diesmal auf Shakespeare-Englisch. Problemlos. Chapeau!
Auch das war wirklich kolossal!

Mehr Infos unter. www.lehrlingstheater.ch

Das schaffen nicht alle!

Auf die Bretter, die die Welt bedeu-
ten,. nämlich die Bühne des Theaters
Basel, hat es das Lehrlingstheater der
GIBMuttenz geschafft. Das ist eine
beachtliche Leistung, auf die natür-
lich die Theatertruppe zurecht und
die ganze Schule sehr stolz war. Dem
Projektleiter Christoph Gassmann an
dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön seitens Schulleitung für sein
grosses Engagement.

Christopher Gutherz, Rektor


