Theater fürs Leben
Die Theaterfalle Basel hilft Jugendlichen beim Umgang mit alltäglichen
Konflikten
Der Verein Theater- und Medienfalle Basel macht interaktives Forumtheater für
Jugendliche. Im neusten Stück geht es um mancherlei Formen von Gewalt
inklusive des Cyber-Mobbings.
Alois Feusi, Basel
«Ey, machst du ausschalten!», kläfft der Türsteher mit der schwarzen Sonnenbrille
einen Sechzehnjährigen an und zeigt auf dessen Handy. Seine gleichfalls
sonnenbebrillte Kollegin tastet eine kleine Braunhaarige ab, herrscht sie auf
Hochdeutsch an, dass sie gefälligst den Kaugummi ausspucken solle, fragt sie nach
ihrer Schuhmarke, nach der Marke ihrer Uhr und nach ihrer Nationalität. «Bosnien.» «Hast du einen bosnischen Pass?» - «Ja.» - «Was, das gibts?» Die völlig
eingeschüchterte Schülerin nickt und ergänzt kleinlaut, dass sie aber bald auch einen
Schweizer Pass haben werde.
Respekt, Gewalt und Mobbing
Die Herrschaftsverhältnisse am Eingang zum Saal im umgenutzten Industriekomplex an
der Dornacherstrasse 192 sind klar. Bloss warten die gut fünf Dutzend jungen Leute an
diesem Freitagvormittag nicht auf den Einlass in einen Klub oder ein Konzert; es sind
drei Schulklassen beim Theaterbesuch. Es handelt sich nicht um ein gewöhnliches
Schauspiel, sondern um eine interaktive Aufführung der Theaterfalle Basel.
Forumtheater nennt sich diese Kunstform, in der das Publikum ins Spiel einbezogen
wird und durch Intervention Handlungen wiederholen und in andere Bahnen laufen
lassen kann.
Das Thema des Stücks «Courage konkret» ist: «Richtig oder falsch. Respekt, Gewalt
und Mobbing». Das Zielpublikum sind Oberstufenschüler im Alter von rund 13 bis 17
Jahren. Vier professionelle Darstellerinnen und Darsteller spielen neben der
erniedrigenden Einlasskontrolle eine Konfliktszene mit einem Zugbegleiter in der
nächtlichen S-Bahn, eine Schläger-Attacke in einem Park und neu auch fieses CyberMobbing in der Schule.
Ruth Widmer, Pädagogin, Gründerin und mehrfach ausgezeichnete künstlerische
Leiterin der Theaterfalle, moderiert das Geschehen, und die Schülerinnen und Schüler
können bei den regelmässigen Unterbrüchen der Handlung mit roten und grünen Zetteln
ihre Zustimmung oder Ablehnung zeigen.
Die Jugendlichen suchen Wege zur Lösung der Konflikte, diskutieren über alternative
Verhaltensweisen, geben den Darstellern Handlungsanleitungen und begeben sich

zuweilen selber in die Szenen hinein. Sie diskutieren darüber, ob junge Missetäter eine
zweite Chance verdienen, und sie finden heraus, wann und wie sich Erwachsene in die
Angelegenheiten von Jugendlichen einmischen sollen oder gar müssen. Einer, der in
einer Gewaltszene mitspielte, gibt sogar vor der versammelten Zuschauerschaft offen
zu, dass sein Herz gewaltig gepocht und dass ihn der aggressive Schauspieler
eingeschüchtert habe.
Und das Rollenspiel wirkt offenbar auch nachhaltig. Dies zumindest ergab laut Attila
Gaspar, Medienpädagoge, Moderator und Geschäftsführer des Vereins Medien- und
Theaterfalle Basel, vor einigen Jahren eine Studie der Fachhochschule
Nordwestschweiz.
Die Aufführung vom Freitag war der Öffentlichkeit zugänglich, ebenso wie zwei weitere
Vorstellungen vom Montag, 30. Januar, um 14 Uhr 30 und vom Dienstagvormittag um
10 Uhr 30. Üblicherweise sind die Aufführungen des 1987 gegründeten und 2003 wegen
der stetig wachsenden Nachfrage nach medienpädagogischen Projekten um die
Medienfalle erweiterten Vereins geschlossene Veranstaltungen für Schulklassen.
Frühere Stücke hatten unter anderem Problemkreise wie Rassismus und Respekt,
Sterbehilfe, Aids, erste Liebe oder das Erwachsenwerden und die Sehnsucht nach
Leben zum Thema.
Jazz-Theater
Der Verein erhält nicht regelmässig öffentliche Subventionen und wird aus Spenden und
eigenen Mitteln finanziert. Letztere verdient sich die Theaterfalle mit Auftritten an
Schulen im ganzen Land. In der vorletzten Woche zum Beispiel spielte das Theater in
Uster Szenen zum Rauchen und Trinken. Im Kanton Zürich unterstützt das
Erziehungsdepartement die Auftritte mit einem Kostenbeitrag an die betreffenden
Schulen. Auch Organisationen wie die Pro Juventute, die Zürcher Fachstelle für
Gleichstellung oder das Hilfswerk der evangelischen Kirchen nehmen die Dienste des
Vereins Theater- und Medienfalle Basel in Anspruch.
Die Darsteller sind allesamt erfahrene Profis. Sie sind bestens aufeinander eingespielt
und arbeiten wie ein gutes Jazzorchester. Die grossen Linien sind vorgegeben, aber es
wird viel und virtuos improvisiert. Beim Publikum vom Freitag kommt das bestens an; es
ist 90 Minuten lang konzentriert bei der Sache. Es wird weder gekichert noch
geschwatzt, noch mit den Handys gespielt. Das Theater mit fliessender Grenze
zwischen Bühne und Publikum reisst die jungen Leute ganz und gar in seinen Bann.

