
  



„Das Irrenhaus von nebenan“ Lehrlingstheater GIBM 
 

Stoff und Thema: 
Es ist dunkel. Menschen  liegen auf der Bühne. Wir befinden uns im Keller des 
Irrenhauses von nebenan.  
 
Aus dem Anfangsbild entfalten sich drei Handlungsstränge, die parallel erzählt werden. 
Eine Ermittlungsgeschichte um Organ-und Medikamentenhandel, an deren Anfang ein 
Mord zu stehen scheint; drei Insassen brechen aus der Klinik aus auf der Suche nach 
einer Zeitmaschine, um zu ihrem Heimatplaneten Argonia zurückzukehren; eine 
Wohngemeinschaft von 68er-Hippies schlägt sich mit der freien Liebe herum 
 
Die Episoden des Stücks  stellen einen Reigen von Assoziationen her; es ist dem 
Zuschauer überlassen, Zusammenhänge herzustellen. Es gibt keinen geschlossenen 
Handlungsablauf im herkömmlichen Sinn. 
 
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. 
 
Haben die Figuren das alles geträumt? War das ein Ausflug ins kollektive 
Unterbewusstsein, in dem Aengste und Ideen ausgelebt werden, die die Figuren aus dem 
Alltag verdrängen? 
 
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? 
 
Wofür steht das Irrenhaus letztendlich? Das Unterbewusstsein? Das Leben?  Oder ist es, 
was es ist, ein Ort, an dem „Irre“ aus der Gesellschaft ausgesperrt werden, weil deren 
Ideen und Wesen im Alltag keinen Platz haben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„The Making of“ oder die Entstehung einer theaterpädagogischen 
Produktion 

Das Irrenhaus von Nebenan 
Der Anfang ist immer ein besonderer und spannender Moment: Wer sind die jungen 
Leute, die sich für den Kurs angemeldet haben? Würde es ihnen gelingen, ihre Phantasie 
zu entfalten und sich gleichzeitig zu fokussieren?  
Meist am Anfang jeder Produktion: Raumgehübungen. Alle Spielenden sind auf sich 
konzentriert, ohne Verlegenheitslacher, ohne dumme Sprüche – sein, gehen, 
Alltagssorgen loslassen, um Gestaltungsideen Platz zu machen. Das Gehen wird 
unterbrochen – wiederholte Begrüssungen: freudige Begrüssung, Begrüssung im Zorn, 
Begrüssung mit Verachtung. Ein erster Eindruck zum körperlichen Gestaltungspotential 
entsteht. Die unterschiedlichsten Emotionen füllen die Bühne, teilweise 
überschwänglich, da und dort aber auch deutliche Zurückhaltung, doch die ersten 
Bausteine sind gesetzt, auf denen man aufbauen kann. 
Der nächste Schritt: Bilden Sie einen Kreis, lassen Sie eine Geschichte entstehen, zu der 
einer nach dem andern einen Satz beiträgt, eine Runde positive Entwicklungen, eine 
Runde Desaster, eine Runde Wendung zum Guten. Die Geschichte wird mit 
menschlichen „Skulpturen“ auf der Bühne dargestellt, ein Erzähler macht den roten 
Faden klar: Da ist der Lottogewinner, der stracks vom Auto flachgefahren wird und 
wundersam wieder zum Leben findet; da ist Olga, die ein Haus kauft und mit zuviel 
Wodka feiert und abstürzt … Der anfängliche emotionale Schwung taucht auf der Bühne 
auf, verfestigt sich, Lockerheit weicht der anfänglichen Zurückhaltung. Gleichzeitig stellt 
sich die Frage, wie sich Bühnenhandlungen vom Alltag unterscheiden.  
Bühnentheorie: Was ist Hochstatus/Tiefstatus? Was ist ein innerer Monolog? Welche 
Infos muss ich den Zuschauenden liefern, damit eine Szene klar etabliert ist? Was sind 
Wendepunkte? Was hat es mit der maximalen Fallhöhe auf sich? Wie kann ich Pausen, 
Lautstärke und Stimmtempo dramaturgisch einsetzen? Wie baue ich spontane Gestiken 
ein?  
 
Keine Theorie ohne Praxis. In kleinen Spielszenen wird die Theorie erprobt. An Ideen 
mangelt es nicht: Ein Seidenraupenzüchter, dessen Lebensglück aus dem Dialog mit 
Seidenraupen besteht, taucht auf; der Versicherungsvertreter Blaumann mit dem 
Alkoholproblem versiebt den Vertragsabschluss; der vielversprechende Pilotenschüler 
zieht die Landung mit dem Fallschirm derjenigen mit dem Flugzeug vor. Doch erst mit 
einer Aufführung kann letzten Endes erlebt werden, welche Power im oben erwähnten 
Theoriematerial steckt, welch starken Drive das Medium Theater entwickeln kann. 
 
Dann die zentrale Frage unmittelbar vor den Herbstferien: Welche Geschichte würde die 
Gruppe denn gerne auf die Bühne bringen? Die letztjährigen Gruppen konnten sich 
schnell auf ein Thema einigen, die Irrenhaus Crew – auch. Aber anders als erwartet: 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 erleben würden, 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 …  so dass es 
dann eine Intervention der Spielleitung brauchte, mal endlich mit Spielen anzufangen, 
auch ohne alle letzten Fragen einer verästelten Geschichte geklärt zu haben. 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. 
 
Eine erste Prüfung mit Noten: Szenen aus dem Leben der Figuren sollten gezeigt 
werden, bühnenreif, mit Requisiten und Kostümteilen. Spätestens an dieser Stelle klärte 
sich die eingangs gestellten beiden Fragen: Es wurde mit hoher Intensität, konzentriert, 
fokussiert, fantasievoll und abwechslungsreich gespielt, das Team zeigte Potential. 
 
Für die Spielleitung war dies eine zentrale Erkenntnis, denn nach 8 Stunden Arbeit in 
Betrieb oder Schule noch abends über 2 Stunden proben zu müssen, ist für die 
Berufslernenden eine Herausforderung, und es gelang nicht immer, das 
Leistungsmaximum abzurufen. Da brauchte es die Erfahrung, dass dies möglich ist, das 
Vertrauen aller, dass es gut kommt. 
Gemeinsames: Grosse Aufmerksamkeit beim Gestalten von Figurenbeziehungen. Es 
stellten sich Fragen wie: Wie reagiert eigentlich ein Mann, wenn erfährt, dass seine 
Freundin fremd gegangen ist?  Wie verhält sich jemand dem Chef gegenüber, wenn er 
ihn hintergeht? Beziehungsorientierte Proben waren intensive Proben bei allen 
Gruppen, und anfängliche Gleichförmigkeit begann sich aufzulösen in differenzierte 
Lebendigkeit bis zum handfesten Streit.  
 
Da gab es echte Highlights, beispielsweise wenn es Spielenden mit eher 
zurückhaltendem Naturell gelang, aus sich herauszukommen und ihre Figuren „auf die 
Bühne zu rocken.“ Das sind Entwicklungen, die bleiben, und mehr als einmal habe ich 
bei Vorträgen im regulären Unterricht gesehen, wer Erfahrung im darstellenden Spiel 
hat und wer nicht. Theater stärkt im Alltag. 
 
Doch zurück zur Geschichte. Ursprünglich sollte sie in einer psychiatrische Klinik 
spielen, doch je länger die Proben dauerten, desto eher entwickelte sich der Spielort zu 
einem Irrenhaus im historischen Sinne, in dem alle Menschen landeten, die die 
Gesellschaft als unvernünftig einstufte. 
Im Irrenhaus kann somit gespielt und erlebt werden, was im Alltag unvernünftig 
erscheint.  
Die Menschen begeben sich in einen Grenzbereich zwischen Realität und Traum & 
Unterbewusstsein, machen Erfahrungen, die sie sonst nicht machen würden. Entsteht 
dabei ein neuer Blick aufs Leben? 
Eine Frage, die das Team in den letzten 4 Wochen vor der Premiere noch beschäftigen 
wird und auf ihre Relevanz für die Bühnenhandlung untersucht werden muss. 
 
  



Die Figuren des Stückes 
 

Klinik 
 
Pfleger Kai Huber Emanuel Marsicovetere 
Pfleger André Michael Müller 
Oberarzt Igor Simon Wächter 
John Nash, Detektiv Flavio Pereira 
Jack Spratt, Detektiv Lukas Niederberger 
Tosser, Insasse Stefan Worzalla 
Ralph Horst, Insasse Silvan Wehner 
 

Zeitreisende 
 
Captain Crunch Miguel Caneda 
Tommy Kent Ali Shah 
Bender Steelman Cedric Metzger 
 

Die 68er 
 
Maggie Kathrin Zuber 
Pierre David Bloch 
Jean-Michel Lukas Stalder 
Leon Simon Bernasconi 
 
Organisation Inez Urich/Nicolas Markwalder 
Technik / Beleuchtung Florian Schnidrig 
Spielleitung& Regie Christoph Gassmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miguel Caneda (Captain Crunch) 
 
- Informatiker 
- Fitness, PC, Musik hören und Ausgang 
- Ich habe das Pflichtwahlfach Theater gewählt, um mich in 
mündlichen Präsentationen weiter zu verbessern. Ausserdem 
kann ich mich im Team kreativ beteiligen und das Produkt 
einem breiten Publik präsentieren.  
 
Captain Crunch: Er erschoss aus Versehen seinen Vater, 
weshalb sich darauf seine Mutter das Leben nahm. Durch 
diese Erlebnisse wurde Crunch psychisch krank und musste 
ins Irrenhaus eingeliefert werden. 

Lukas Niederberger  (Jack Spratt) 
 
- Informatiker 
- Fotografie, Bogenschiessen, Programmieren 
- Weil ich aus früheren Erfahrungen weiss, dass mir das 
Theaterspielen Spass macht. Ausserdem hat mich Herr Wyss 
sozusagen auf Knien gebeten =)  
 
Jack Spratt: Kommt als Polizist in die Klinik, um einen Mord 
aufzuklären. Er ist eine intelligente, misstrauische Person. 
 
 

Simon Bernasconi (Leon) 
 
- Elektroinstallateur 
- Tennis, Snowboarden 
- Ich wählte Theater da es in der Berufsmatura Pflicht ist ein 
Wahlfach zu besuchen und mir die anderen Wahlfächer nicht 
gefielen. Unterdessen habe ich gemerkt, dass das Theater 
spielen auch sehr viele positive „Nebeneffekte“ hat. z.B wird das 
Selbstvertrauen gestärkt.       
 
Leon: Leon ist arbeitslos und gibt sein bescheidenes 
Einkommen für sein Partyleben aus. Wohnt in der WG seines 
Bruders. 
  
 
 
 
 
 

 
 



 

Simon Wächter (Igor Matuchno) 
 
- Informatiker 
- Musik hören, Freunde treffen 
- Meine persönliche Motivation zum Fach Theater war 
einerseits der Ausfall des Faches „Turnen“, andererseits aber 
die Abwechslung zum Beruf und zur Schule. Die Theaterkurse 
waren dann auch recht locker und mehr aufs Spielen gerichtet 
– so wie ich es gedacht habe.  
 
Igor: Er war selbst auch psychisch krank und widmete sich 
nach seiner Entlassung der Heilung von psychischen 
Krankheiten. Nun ist er der zielgerichtete Oberarzt vom Irrenhaus. 
 
 
 

Kathrin Zuber (Magdalena „Maggie“) 
 
- Landschaftsgärtnerin 
- snowboarden, schreiben, Kochen, Musik 
- Ich wollte  eine neue Herausforderung annehmen und habe 
dadurch das Fach Theater gewählt. Damit wollte ich auch 
meine Sicherheit stärken vor Publikum aufzutreten.  
 
Maggie: Sie ist die unehrliche Freundin von Pièr. Sie hat eine 
sehr eigenwillige Persönlichkeit und verschweigt ihrem 
Freund ihre Affäre. 
 

Stefan Worzalla (Tosser) 
 
- Informatiker 
- Freunde treffen 
- Noch nie gemacht, weniger Schule. 
 
Tosser: Er verbrachte praktisch seine ganze Kindheit im 
Waisenhaus, da seine Eltern durch manipulierte Drogen 
umkamen. Durch sein Drogenkonsum entwickelten sich 
Psychosen, welche ihn schlussendlich ins Irrenhaus 
brachten.  
 
 
 
 
 
 
 



Silvan Wehner (Ralph Horst) 
 
- Informatiker 
- Sport machen, Musik hören, Freunde treffen  
- Weil ich Freude am Spielen habe und weil die anderen 
beiden Wahlpflichfächer doof sind, wählte ich das Fach 
Theater. 
  
Ralph: Herrischer und brutaler Irrer. Durch seine Neugier 
kennt er jedes Gerücht im Irrenhaus und kann dadurch Jack 
Spratt bei seinen Ermittlungen helfen. 
 
 
 

Michael Müller (Pfleger André) 
 
- Informatiker 
- Freunde Treffen  
- Noch nie gemacht, weniger Schule. 
  
André: Er ist ein einfacher Pfleger, welcher verheiratet ist. 
Um seine Familie ernähren zu können, entwendet er 
heimlich Medikamente und verkauft diese auf dem 
Schwarzmarkt. 
 
 
 

Flavio Pereira (John Nash) 
 
- Informatiker 
- Sport, Game, Lesen und Ausgang 
- Ich entschied mich fürs Theater, weil ich Lust hatte und 
Theater Spass macht. Inklusive konnte ich gute Erfahrungen 
sammeln, wie zum Beispiel die Nervosität zu kontrollieren. 
  
Nash: Wird als zweiter Ermittler in die Klinik geschleust. Er 
ist ein geduldiger und hilfsbereiter Polizist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cédric Metzger (Bender Steelman) 
 
- Informatiker 
- Sport, PC, Musik und Ausgang 
- Ich hatte früher die Theaterbühne schon einmal 
aufgesucht. Als dann die Auswahl der Fächer anstand, fiel 
die Entscheidung auf Theater, da der Aufwand zwar am 
grössten ist, jedoch weniger mühsam ist.  
 
Bender: Gelernter Stahlbauer, der im Krieg als Soldat 
gedient hat. Wegen einer fehlgeschlagenen Mission wurde er 
psychisch krank und musste ins Irrenhaus eingewiesen 
werde. 
 

David Bloch (Pière)  
 
 
- Landschaftsärtner 
- Basketball, Reisen, Kunst 
- Ich habe das Fach Theater gewählt, da es für mich ein 
Ausgleich zum Arbeiten ist und ich Interesse an Neuem 
habe.   
  
Pièr: Er ist 30 Jahre alt und von Beruf Künstler. In der WG 
hat er die Rolle der guten Seele. Zu jedem ist er immer sehr 
nett und wirkt sympathisch.  

 

Lukas Stalder (Jean-Michel „Jeami“) 
 
- Landschaftsgärtner 
- Leichtathletik, Musik machen  
- Ich habe das Fach Theater gewählt, da es ein Ausgleich zu 
den anderen Fächern ist. Zugleich stärkt es einem das 
Selbstvertrauen und das Auftreten vor anderen Menschen.  
  
Jeami: Jean Michel gründete die WG, da er von zu Hause 
rausgeschmissen wurde, nachdem seine Eltern seinen 
Drogenkonsum herausfanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Emanuel Marsicovetere (Kai Huber) 
 
- Informatiker 
- Snowboard, Trommeln, Klavier, Freunde 
- Ich wählte das Fach Theater, weil ich bereits Erfahrungen 
gemacht habe im Theaterspielen und es eine Abwechslung 
zum Unterricht ist.  
 
Huber: Aggressiver und hinterhältiger Pfleger. Er wirkt 
gegen aussen jedoch immer sehr hilfsbereit und freundlich. 
Um seinen Lohn zu verbessern, verkauft er illegal Organe auf 
dem Schwarzmarkt 
 

 Ali (Tommy Kent) 
 
- Informatiker 
- Freunde und Ausgang 
- Ich habe das Ergänzungsfach Theater gewählt, da es eine 
Abwechslung zum normalen Schulunterricht ist. 
 
Tommy Kent: Schizophrener Irre, welche in seiner 
Vergangenheit schlimme Dinge erlebt hat. Im Irrenhaus 
lernte er Captain Crunch und Bender kennen. 
 
 

Christoph Gassmann (Spielleitung und Regie) 
 
- Berufsschullehrer und Theaterpädagoge MAS 
- Fahrradfahren,  Fernsehserien, englischen Frühstückstee 
trinken 
- Wieso Theater mit Berufslernenden? Weil es Spass macht 
(abgesehen vom endlosen Warten auf Mailanfragen ….:)) 
und weil Berufslernende einen guten intuitiven Zugang zum 
Medium Theater haben, was immer tolle szenische 
Erlebnisse zutage fördert. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nicolas Markwalder (Produktionsleitung) 
 
- Deutschlehrkraft GIBM 
- Fotographie, Tischtennis 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Zum Schluss möchten wir allen danken, für die gute Zusammenarbeit. 
Es steckten viel Zeit, Aufwand und Überstunden in unserer Arbeit. Wir 
denken, dass der Theaterkurs persönlich jedem etwas gebracht hat, sei 
es durch das Selbstvertrauen oder das Auftreten vor anderen Personen. 
Herr Gassmann und Herr Markwalder haben den Kurs geleiten. Auch 
ihnen Herzlichen Dank. Natürlich möchten wir uns auch bei Florian 
Schnidri, der uns bei der Technik kräftig unterstützte, bei der Werkstatt 
und dem Abwart herzlich bedanken. 
 


