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nachrichten

Der wahrscheinlich 
grösste Lift Basels
Inputs vom profI. Die ISB-Schüler 
der Grade 3 besuchten das Theater 
Basel. Dort durften sie mit dem wahr-
scheinlich grössten Lift in ganz Basel 
fahren. Das Theater braucht diesen 
Aufzug zum Transportieren grosser 
Bühnenbilder. Im Kleideratelier be-
sichtigten die Kinder viele verschie-
dene Kostüme. Die Kleider werden 
zum Teil von Hand genäht. Es gibt 
weit über 50 000 Kostümstücke, die 
auf vier Räume verteilt sind. Auch 
entdeckten die Kinder diverse Kro-
nen, die schon so manches Haupt 
geschmückt haben. Den Ausflug 
machten die Schülerinnen der ISB 
deshalb ins Basler Theater, weil ihre 
Unit «All the world’s a stage» heisst. 
Im Englischunterricht üben die Kinder 
schon fleissig «Character Matters II» 
und in Deutsch werden die Kinder 
der 3. Klasse das Märchen der Ge-
brüder Grimm, «Schneewittchen», 
präsentieren. Doch bevor die Schü-
lerinnen selbst auf die Bühne gehen 
und ihre Rolle spielen, wollten sie 
sich Inputs vom Profi holen. Sonja 
Speiser und ihre Kollegen standen 
den interessierten Schülerinnen Rede 
und Antwort. Nach dem Besuch des 
Theaters Basel müssen die Kinder 
noch einen Bericht für das Projekt 
«Zisch» fertigstellen. Die Deutsch-
lehrerin Birgit Meier hat über diese 
Aktion in der Zeitung gelesen und 
war gleich davon überzeugt, dass 
dies genau das Richtige für diese 
Deutschgruppe sei. Mit grosser 
 Begeisterung lesen die Kinder jeden 
Morgen die BaZ und führen ihr 
 eigenes Portfolio. Fiona, Greta, Hannah, 
Colin, Justin, Saurav, Sarah

Diese seite schrieben die schülerInnen:  
Fiona Gerster, Sarah Schenk, Anne Marthe von 
den Berg, Greta Berendes, Christian Bak, Carla 
Fankhauser, Alessandro Maino, Saurav Dalvi, 
Lana Frank, Justin Koestner Kraus, Colin Hate-
bur, Hannah Chakravarty, Lucas Niederfeld, Lea 
Heinzer. Lehrerin: Birgit Meier.

> www.baz.ch/zisch

Heute: Grade 3 
International school Basel 
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Die Welt ist eine Bühne
Kinder der International School Basel gehen ins Theater Basel

AleSSAndrO, Anne MArTHe, CArlA, CHrISTIAn, COlIn, FIOnA, GreTA, HAnnAH, JUSTIn, lAnA, leA, lUCAS, SAUrAV, SArAH 

Tanzen, Choreografien einstudie-
ren, texte auswendig pauken – das 
steht auf dem stundenplan der 
Künstler, die im theater Basel  
auftreten wollen.

Aufgeregt und gespannt machten 
sich rund 80 Kinder der International 
Scool Basel (ISB) auf den Weg, das 
Basler Theater zu besuchen. Dabei  
waren die Schüler mit einer Menge 
Fragen ausgestattet. Schliesslich dien
te der Besuch dazu, sich so viele pro
fessionelle Inputs wie nur möglich zu 
holen. Denn anschliessend würden  
die Kinder ihr eigenes Theater in der  
Schule präsentieren. 

Die Deutschlehrerin der Advan
cedgruppe, Birgit Meier, ist gerade da
bei, mit den Schulkindern das Stück 
«Schneewittchen» einzuüben. Dabei 
ist es der Pädagogin wichtig, dass die 
Kinder ihre eigenen Ideen mit einflies
sen lassen können. 

Im Deutschunterricht wurde in 
den vergangenen Wochen fleissig dar
an gearbeitet, das Stück selbst zu 
 schreiben. «Schneewittchen» endet 
deshalb etwas anders als bei den Ge
brüdern Grimm. «Unsere Version von 
‹Schneewittchen› ist viel lustiger», sa
gen die Akteure. 

Am Theater angekommen, wurden 
die 80 Kinder der Grade 3 in drei Grup
pen aufgeteilt. Die Deutschgruppe von 
Birgit Meier durfte als erste in den Kos
tümraum. «Das sind tolle Kleider», war 
von den begeisterten Schülerinnen 
Hannah, Greta und Lana zu hören. 

50 000 Kostüme. Von Myriell, der 
Kleiderfrau, haben die Kinder dann er
fahren, dass das Theater Basel über 
50 000 Kostüme hat. Bei dieser Menge 
ist es wichtig, dass man alles gut auf
räumt, damit man es wiederfindet. 
Deshalb sind die Kostüme alle ganz 
sauber auf Kleiderbügeln aufgehängt. 
Selbst ein WinnetouKostüm mit vie
len Federn wurde von Lucas, Alessan
dro, Colin, Saurav, Justin und Christi
an entdeckt. Ferner konnten die inte
ressierten Kinder noch in Erfahrung 
bringen, dass diese Kleider zum Teil 
sogar per Hand genäht werden, damit 
sie auch wirklich perfekt am Körper 
des Schauspielers, des Sängers oder 
des Tänzers sitzen.

Anschliessend ging es hinter die 
Bühne. Diese wurde gerade für das 
neue Stück «One of the kind» vorberei
tet. Da dies ein Ballettstück ist, musste 
der Boden mit einem Material aus 

Gummi präpariert werden, damit die 
Tänzer ihre Choreografien auch rich
tig zeigen können. 

Weiter ging es in die Schreinerei. 
«Dieser Raum riecht so gut nach Holz», 
war von Lea, Fiona und Carla zu hören. 
Die Schüler haben von Sonja Speiser 
erfahren, dass hier unter anderem die 
Bühnenbilder hergestellt werden. Zu
erst wird eine verkleinerte Version aus 
Holz hergestellt. «Das sieht so aus wie 
mein Puppenstübchen», meinten Sa
rah und Annemarthe. 

vIeLe HAnDWerKer. Danach wird das 
Bühnenbild massstabgetreu auf die 
Bühne übertragen. Dazu benötigt man 
ungefähr zwölf Schreiner, sieben Ar
beiter im Malsaal, sieben Schlosser 
und noch Bühenbildner. Das Bühnen
bild braucht etwa drei Monate, bis es 
auf die Bühne gebaut werden kann. Es 
wird in der Theaterwerkstatt herge
stellt. Ein sehr beliebtes Material für 
das Bühnenbild ist Styropor. Styropor 
ist leicht, lässt sich gut transportieren 
und man kann es hervorragend bear
beiten. Was man nach dem Stück dann 
nicht mehr gebrauchen kann, wird an 
andere Theater in der Umgebung ver
liehen oder ganz weggegeben. 

Kleine schauspieler. Freudestrahlend präsentierten die Kinder der Grade 3 ihr selber geschriebenes Theaterstück 
«Schneewittchen».

Auf Entdeckungstour mit Sonja Speiser

«Im theater sind 
350 mitarbeiter 
beschäftigt»
die Theaterpädagogin  
Sonja Speiser (50) im Interview

reDe unD AntWort. Sonja Speiser ist 
Theaterpädagogin am Theater Basel. Sie 
stand den Schülern der International 
School Basel Rede und Antwort.

Zisch-reporter: Wie viele Personen fin-
den im Theater Platz? 

sonjA speIser: Auf der 
grossen Bühne sind es  
1130 Personen. Wir hof
fen, dass jeden Tag so vie
le kommen.

Wie lange gibt es das Thea-
ter Basel? 

Das Theater Basel gibt es schon seit  
ungefähr 30 Jahren.

Wie viele Arbeiter sind vor und hinter der 
Bühne beschäftigt?

Ich schätze mal so 350 Personen vor und 
hinter der Bühne.

Wo gibt es Schauspielschulen in der 
Schweiz?

Die grossen Schauspielschulen sind in 
Bern und Zürich, aber es gibt noch eini
ge private.

Woher bekommt das Theater eigentlich die 
Schauspieler? 

Die Schauspieler müssen sich vorstellen 
und ein Casting machen oder der Regis
seur geht auf eine Aufführung und 
schaut sich vor Ort die Schauspieler an 
und sucht sich jemanden aus, den er für 
die Rolle gebrauchen kann.

Wie lange dauert es, um ein guter Schau-
spieler zu werden? 

Viele, viele Jahre. Einer, der Talent hat 
und die Schauspielschule besucht, der 
wird mit jedem Jahr besser, weil er dann 
viele wertvolle Erfahrungen gesammelt 
hat.

Wie viele Stunden muss man üben? 
Die Schauspieler arbeiten etwa zwei 
Monate sehr intensiv bis zur Auffüh
rung. Dafür gibt es verschiedene Zim
mer, in denen die Künstler ungestört 
ihre Texte, Lieder oder Tanzeinlagen ler
nen können. So etwa zwei Wochen vor 
der Aufführung sind die Künstler dann 
auf der Bühne und konzentrieren sich 
darauf, wo sie wann zu stehen haben.

Wie oft wird ein Theaterstück insgesamt 
aufgeführt? 

Etwa 15 Aufführungen, aber es kommt 
auf das Stück an. Wenn es gut läuft, wird 
es wieder aufgenommen.

Wer bestimmt, welches Stück gespielt wird? 
Das ist immer eine Kommission. Diese 
ist zusammengesetzt aus dem Theater
direktor und dem Schauspielleiter oder 
dem Opernchef, und die bestimmen, 
welche Stücke im nächsten Jahr in den 
Spielplan aufgenommen werden.

Was passiert, wenn der Schauspieler auf 
der Bühne vergisst, was er zu sagen hat? 

Hinter der Bühne ist ein Souffleur, ein 
Schauspielflüsterer sozusagen. Der 
kann notfalls einspringen. Aber eigent
lich können die Akteure ihre Texte schon 
sehr gut, das ist ja ihr Beruf. Die üben 
sehr fleissig. Die Souffleure sind von An
fang an dabei, die wissen, wo die kniffli
gen Stellen sind, und können gegebe
nenfalls einspringen.

Wie kann ich die Stiefmutter im Schneewitt-
chen ganz böse spielen?

Da musst du dich daran erinnern, wann 
du mal ganz fest wütend auf jemanden 
warst, denn die Stiefmutter in diesem 
Stück ist sehr böse. Und dieses Gefühl 
musst du dir merken und spielen. 

InTerVIeW: GrAde 3

Mit freundlicher Unterstützung

«Um ein guter 
 Schauspieler zu werden, 
muss man viele Jahre 
Erfahrungen sammeln.»

Im BAcKstAGe-BereIcH. Interessiert, neugierig und 
voller freude machten sich die Kinder der Internatio-
nal school Basel, Grade 3, auf den Weg ins theater 
Basel. Dort wurden sie als erstes von sonja speiser 
empfangen, der theaterpädagogin des theaters. sie 
stand den interessierten schülerinnen und schülern 
der Grade 3, die sich bereits im Vorfeld fleissig Fra-

gen an die theaterpädagogin überlegt hatten, rede 
und Antwort. Welche fragen gestellt wurden und was 
sie darauf geantwortet hat, kann im Interview auf der 
rechten seite nachgelesen werden. Die Kinder erleb-
ten denn auch noch eine ganz besondere ehre: sonja 
speiser zeigte ihnen gemeinsam mit ihren Kollegen 
den Backstage-Bereich des theaters. Grade 3


