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Chicago 1929 

Es war die Zeit, in der die Mafia ihr großes Geld machte, aber nicht etwa 

wie bisher, nur mit Prostitution und Glücksspiel, denn es herrschte auch 

die Prohibition, die den Verkauf, die Herstellung und den Transport von 

Alkohol verbot.  

Durch die Prohibition eröffneten sich ganz neue Einnahmequellen für die 

kriminellen Banden, der Alkoholschmuggel florierte. Es entstanden Riva-

litäten zwischen den Banden, denn wer will schon Konkurrenten im Ge-

schäft? So geschahen, in den 20-er Jahren etwa 500 Mafiamorde. Als ge-

heime Treffpunkte der verschiedenen Gangs dienten sogenannten Flüs-

terkneipen, in denen illegal Alkohol konsumiert und verkauft wurde.  

Der Handel mit Alkohol machte die Gangster zu Helden und salonfähigen 

Geschäftsherren, da Polizisten, Richter und Staatsbeamte durch die 

enormen Profite des Alkoholhandels grosszügig bestochen werden konn-

ten. 

Zu allem Übel brach in diesem Jahr auch noch die Börse zusammen, das 

führte in den USA zu einer Arbeitslosenrate von 25%. Wer arbeitslos war, 

erhielt damals noch kein Arbeitslosengeld, darum köderte die Mafia viele 

Arbeitslose mit ihrem schnellen Geld.  
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The Winesburg Bar 

Liz hat die Nase voll vom Landleben, sie will endlich in die grosse wei-

te Welt: Städte besuchen, neue Leute kennen lernen, einfach auf ihren 

eigenen Füssen stehen. 

Doch es ist nicht alles so einfach, wie Liz sich das vorstellt. Endlich in 

Chicago angekommen, trifft sie nämlich auf so manche Dinge, die nicht 

so laufen wie sie sollten. Denn auch in der Stadt gibt es keine heile 

Welt.  

Liz findet keine Arbeit, was wahrscheinlich auch mit der Mafia zu-

sammenhängt, welche die Stadt beherrscht. Doch sie lässt sich nicht 

unterkriegen. Sie kauft eine Bar, die sie mit dem Erbe ihrer Grossmut-

ter bezahlt. Schnell wird die Bar, zum neuen geheimen Treffpunkt der 

Mafia. 

Doch was Liz in dieser Bar alles erwartet, hat sie sich im Leben nie ge-

dacht. 
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In Chicago ist Giovanni mit seinem Kolle-

gen Dimitri aufgewachsen. Schon als Kind 

hat er mit kleinen Streichen angefangen. 

Jedoch haben sich diese Streiche mit der 

Zeit immer mehr zu kriminellen Aktivitä-

ten entwickelt. Wegen der Kriminalität ist 

auch seine Freundschaft mit Dimitri beein-

flusst worden und so gehen sie nun ge-

trennte Wege. 

Nachdem Molotow mit 13 Jahren von Zu-

hause weggelaufen ist, lernt er schon früh, 

wie hart das Leben sein kann. Diese Zeit 

hat auch seinen Charakter geprägt. Er ist 

skrupellos, ehrgeizig und clever. Als An-

führer der russischen Mafia in Chicago 

braucht es diese Einstellung um zu über-

leben. Der einzigen Person, der Molotow 

je vertraut hat, ist sein Freund Vapunto. 

Zusammen haben Sie die grösste und er-

folgreichste Mafia von Chicago aufgebaut. 

 

Dimitri Molotow 

 

Giovanni Vapunto 
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O'Connor ist 32 Jahre alt und wohnt in 

Manhattan. Schon in seinen jungen Jahren 

hat er angefangen für die Mafia zu arbei-

ten. Bei einer Polizeiaktion ist John von 

seinem "Kameraden" im Stich gelassen 

worden. Deswegen beschliesst er mit der 

Polizei zu kooperieren, damit er sich an 

der Mafia rächen kann. Schliesslich wird 

er nach den Aufnahmeprüfungen auch Po-

lizist.  

Alex Smith ist das mittlere von drei Ge-

schwistern. Von seinem älteren Bruder 

ist er die ganze Kindheit hindurch ge-

mobbt und geschlagen worden. Als er 14 

ist, sitzt sein älterer Bruder bereits das 

erste Mal im Gefängnis. Dies ist die 

schönste Zeit seines bis dahin verstriche-

nen Lebens. So entscheidet er sich, selbst 

auch solche Verbrecher wie seinen Bru-

der hinter Gitter zu bringen. Als er 18 ist, 

beginnt er die Polizeischule, welche er 

mit 21 beendet. Seine Kariere schreitet 

schnell voran, so wird er bereits nach 4 

Monaten Dienst befördert. 

Alex Smith  
(suspendiert wegen Verletzung der Dienstpflicht) 

John Connor (O'Connor) 
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Liz ist bei ihrer Familie, auf einer Farm, in 

einem kleinen Ort namens Winesburg auf-

gewachsen. Anfangs hat es Liz auch noch 

gefallen, auf dem Hof zu arbeiten, doch als 

sie älter wird, beginnt sie das öde Farmle-

ben zu langweilen. Aber das ist nicht der 

einzige Grund  weshalb Liz weg von zu 

Hause will, denn Liz wird von ihren Eltern 

wie eine Dienstmagd behandelt. Sie hat 

von früh morgens bis spät abends hart auf 

dem Hof arbeiten müssen. 

 

Marylin ist etwa 25 Jahre alt und kommt 

aus Chicago. Sie hat eine schwere Jugend 

gehabt, geprägt von Drogen, Prostitution 

und schweren Jungs. Ihre Mutter ist ver-

schwunden als sie noch ganz klein gewe-

sen ist und der Vater ist verstorben, als sie  

11 Jahre alt gewesen ist. So steht sie am 

tiefsten Punkt ihres Lebens ohne Geld, oh-

ne Sinn und ohne Ziele. Dann aber lernt sie 

Liz kennen. 

Marylin D. 

Liz 
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Valentino ist ein charmanter und gut aus-

sehender junger Mann. Er ist in einer rei-

chen Familie aufgewachsen ohne jegliche 

Geldprobleme. Aber er hat keine Lust 

mehr auf die reichen Leute, mit ihren blö-

den Angewohnheiten und so möchte er ein 

bisschen Spass. Er fängt an der russischen 

Mafia zu dienen. Es entwickelt sich jedoch 

nicht alles so, wie er es sich vorgestellt 

hatte. 

 

Peter Smith ist ein etwas narzisstisch ver-

anlagter Geschäftsmann aus einer traditi-

onsreichen Familie. So führt er das Waf-

fengeschäft seines Vaters eher schlecht als 

recht. Er hält sich selbst für sehr gesetzes-

treu und will alle Papiere ordnungsgemäss 

führen, was ihn jedoch in der schwierigen 

Zeit vor einige Probleme stellt. 

 

Peter Smith 

Valentino 
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Themenauswahl 

Nun, wie sind wir auf dieses Thema gekommen?  

Das ist eine gute Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Alles hat 

damit angefangen, dass Herr Gassmann die Frage in die Runde gestellt 

hat, was wir denn überhaupt spielen wollen.  

Natürlich wie es  üblich ist in einer Gruppe von acht Schülern, hat es da 

nicht nur einen Vorschlag gegeben. Wir haben uns gemeinsam über-

legt, was denn ein Thema wäre, mit dem alle zufrieden sind und dass 

natürlich auch noch spielbar wäre. Das Oberthema Chicago in den 

zwanziger Jahren hatten wir schnell gefunden, Alle hatten dann Gele-

genheit, inhaltliche „Bausteine“ reinzugeben, die sie gerne im Stück 

haben wollten. Nachdem erste szenische Improvisationen positiv ver-

liefen, tolle Ideen zutage förderten und  alle ansprachen, wurde das 

Thema fixiert und Christoph Kaiser übernahm die Aufgabe, mit den 

vorhandenen Bausteinen ein Stück zu entwickeln. Es sollte nicht nur 

Action, sondern auch Schicksale einzelner Figuren aufzeigen, die sich 

in einer Bar immer wieder begegnen. 

Ich denke das war eine gute Wahl, und das Konzept hatte die notwen-

dige Offenheit, Ideen der einzelnen Spielenden einzubauen. 
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Die Produktion 

 

Was man von grossen Thea-

tern oft hört, nämlich viele 

Proben, Texte lernen, Requisi-

ten suchen, das ist natürlich 

auch bei etwas kleineren Thea-

tern nicht anders. Wir standen 

vor  manch kleinen, wie auch 

grösseren Hürden. 

 

 

Ein Theaterstück lässt sich nicht einfach  aus dem Ärmel schütteln. Es 

brauchte die Mithilfe von jedem einzelnen. Auch haben wir uns als 

Klasse bereit erklärt, teilweise länger in der Schule zu bleiben oder so-

gar  kostbare Zeit, an den Wochenenden für Proben zu opfern. Doch 

ich denke dass sich diese geopferte Zeit sicherlich gelohnt hat. 

 

Auch wenn das eine oder 

andere nicht  gern ge-

macht worden ist, berei-

tete das Theaterspielen 

allen eine grosse Freude.  
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Kommentare der Mitglieder zur Produktion: 

 

Nicole Fink:  Trotz kleiner Skepsis entwickelte sich die 

Produktion zu einer lustigen und span-

nenden Erfahrung. 

Nikolai Straessle:  Ein sehr emotionaler Mafia-Thriller. 

Christoph Kaiser:  Ich glaube wir dürfen stolz darauf sein, 

was wir geschaffen haben, besonders an-

gesichts der noch vorhandenen Schwierig-

keiten bei den letzten Proben… 

Thushanth Tharmarajah: Die Zusammenarbeit mit den Kursmitglie-

dern bereitete mir viel Spass. 

Lars Lutz:  Eine Produktion mit Berg- und Talfahrten. 

Rebecca Schneider: Das Theaterspielen fand ich eine gute Ab-

wechslung zum normalen Schulalltag. 

Florian Schnidrig: Die Arbeit an der Produktion und die da-

mit verbundenen Schwierigkeiten, haben 

unser Team zusammengeschweisst.  

Christoph Gassmann: 

Es war faszinierend zu sehen, welche Entwicklungen die einzelnen 

Spielenden machten und den Figuren immer mehr Intensität und Viel-

falt verliehen, wie aus den ersten groben Improvisationen allmählich 

ganze Szenen wuchsen. Eine tolle Crew findet ihre eigene Geschichte.
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Credits 

Regie Christoph Gassmann 

Regieassistenz Lars Lutz 

Story Christoph Kaiser 

Programmheft Thushanth Tharmarajah,  
Rebecca Schneider 
 

Requisiten / Kostüme Nicole Fink, 
Nikolai Straessle 

Werbung Florian Schnidrig 

Beleuchtung Florian Aschwanden 

Produktionsassistenz und 
Coaching 

Inez Urich-Grieder 

Bühnenbau Florian Schnidrig, 
Nicole Fink, 
Lars Lutz, 
Christoph Kaiser, 
Inez Urich, 
Ueli Fankhauser, 
Christoph Gassmann 

Ticketing Nikolai Straessle 
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Wir bedanken uns herzlich … 
 

 

 

…bei Herrn Gassmann für die wunderbare Zusammenarbeit 

…bei Frau Urich für die tolle Hilfe 

…bei der Schulleitung, dass es Theater als Wahlpflichtfach gibt 

…beim Theater Basel für die Kostüme und den Blick hinter die Kulis-

sen 

…bei der Firma VTT Muttenz für die Holzkisten 

…bei Anton Wohlgemuth, Jean-Marc Leutenegger, Kurt Lanz, Ueli Fan-

khauser und Stephan Boss für die technischen Supporte 


