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Editorial

Liebe Kinder
Diesmal haben wir das
Thema Theater. Wir
sind ins Schauspielhaus
gegangen und ins
Opernhaus. Wir haben
sogar Interviews mit
Beat Schlatter, Hanna
Scheuring und Franҫoise
Blancpain gemacht.
Es hat ganz viele Beiträge zu den Themen
Theater, Masken, Kostüme und über berühmte
und nicht so berühmte
Schauspieler/innen.
Natürlich haben wir auch
Tipps für euch. Dieses
Mal haben wir zwei
verschiedene Comics
und eine Fotostory zum
Thema Theater.
Mir selbst gefallen am
Theater die schönen
Kostüme und die Schauspieler/innen selbst. Ich
war auch einmal im Europa Park und dort haben
sie ein schönes «Kleopatra und Cäsar»-Theater
gemacht.
von Victoria

Theater gibt es wahrscheinlich schon länger,
als du denkst. Bereits die Menschen in der Steinzeit
spielten Theater und wir tun es bis heute.

F

angen wir von vorne an. Theater in der heutigen Form gibt es seit etwa 1000 v. Chr.,
also seit der Zeit der alten Griechen. Doch da
hiess es noch nicht Theater, sondern «Theatron». Damals kamen in den Stücken vor allem
die Götter vor. Auch die Römer fanden Gefallen am Schauspielern. In Augusta Raurica, im
Kanton Basel-Land, kannst du sogar ein neu
renoviertes Römertheater bewundern. (Mehr
über das antike Theater erfährst du auf Seite 2.)
Viel später in der Geschichte des Theaters,
vor etwa vierhundert Jahren, spielte dann

Theater kaufen
Wo und wie werden eigentlich
fertige Theaterstücke eingekauft?
Mehr auf Seite 3

Eifersucht um eine Rolle
Fotodrama um Ruhm und Ehre.
Mit Happyend!
Mehr auf den Seiten 6/7

Shakespeare eine wichtige Rolle. Der Engländer dichtete berühmte Theaterstücke. Sie
werden bis heute aufgeführt. Vor etwa hundert
Jahren kam das Kino hinzu. Das war ein grosses Problem für das Theater. Früher hatte es
keine Konkurrenz gehabt und man probierte
immer, alles möglichst realistisch darzustellen.
Doch dann wurde klar, dass das Kino das viel
besser kann. Darum fingen die Theatermacher
an, mehr zu fantasieren. Der Vorteil vom Theater ist, dass die Leute live dabei sind.
(Fortsetzung auf Seite 2)

Blick hinter die Kulissen
Wir nehmen dich mit ins Opernhaus
und ins Schauspielhaus.
Mehr auf den Seiten 4/5 und 10/11

2 Theater

(Fortsetzung von Seite 1)

Viele Formen
Es gibt ganz verschiedene Arten von Theater. Warst du zum
Beispiel schon mal in einem Pantomime-Theater? Dann
weisst Du sicher, dass dort Worte verboten sind. Alles muss
durch Zeigen und Bewegungen mitgeteilt werden. Oder
in einem Figurentheater? Dazu gehören zum Beispiel das
Schattentheater, das Marionettentheater und auch das Objekttheater. (Da wird mit Gegenständen gespielt.) Früher war
es so, dass man da die Schauspieler nicht sehen durfte, nur
die Figuren. Heute darf man es machen, wie man will.
Eine grosse Unterteilung im Theater ist die Unterscheidung zwischen Kindertheater und Erwachsenentheater. Die
gibt es sogar bei den Opern. Die Opern für Erwachsene
dauern oft drei bis vier Stunden. Die Kinderopern höchstens
zwei. Das gleiche gilt bei den Theatern. Auch die Handlung
ist anders und einfacher zu verstehen.

Interview 3

Viele Berufe, viel Geld
Nebst den Schauspieler/innen gibt es noch viele andere Berufe, die es braucht, um ein Theater zu machen. Zum Beispiel
Masken- und Kostümbildner/innen, Putzpersonal, Handwerker/innen und Techniker/innen, Lichtdesigner/innen, Schneider/
innen. Eine Umfrage dazu findest du auf oben auf dieser Seite.
Weil es so vieles braucht, ist Theater teuer. Denk nur mal,
was ein Theatervorhang kostet oder die Kostüme, die für jedes Stück gebraucht werden. Die Schauspieler/innen müssen auch noch bezahlt werden. Für alle Stunden, die sie
singen und Text üben, müssen sie auch Lohn bekommen.
Früher konnten sich darum nur die reichen Bürger der Stadt
Eintrittskarten leisten. Heute wird das Theater auch durch
Stadt und Sponsoren finanziert. Ja, und natürlich sind trotzdem die Zuschauerinnen und Zuschauer wichtig. Ohne die
würde es zwar gehen, aber keinen Spass machen.
von Anna und Tamara

Wie kauft man Theaterstücke ein?
Telefon-Interview mit Françoise Blancpain,
Theaterveranstalterin
Was arbeiten Sie genau?
Ich bin Theaterveranstalterin. Ich leite ein Theater für Kinder.
Ich suche die Stücke aus, lade Gruppen ein, mache die Verträge mit ihnen, zahle die Löhne, verkaufe Tickets und mache
eigentlich auch sonst alles, was mit Theater zu tun hat.
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Meinen Beruf kann man nicht lernen. Angefangen habe
ich als Requisiteurin, ich war also verantwortlich für die
Gegenstände, die es auf der Bühne braucht. Dann habe
ich an einem anderen Theater Kostüme gemacht und
später als Theaterpädagogin mit Schulklassen Theater
gespielt. Dann bin ich hier gelandet.

er – Künste
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Wie sucht man Theaterstücke aus?
Ich überlege mir immer zuerst, ob etwas für Kinder interessant ist und ob es in einer Sprache erzählt wird, die für Kinder
verständlich ist. Dann schaue ich auch, was ein Stück kostet
und ob es in meinem Theater überhaupt Platz hat dafür.
Für wen kaufen Sie Theaterstücke ein?
Für das GZ-Buchegg, wo ich arbeite, und für das
Festival Blickfelder*.
Von wo haben Sie das Geld?
Einerseits von den Eintritten, aber auch von den Schulvorstellungen und vom Vermieten unserer Räume.
Was gefällt Ihnen an diesem Beruf?
Ich finde meinen Beruf etwas vom Tollsten, was man
machen kann. Ich gehe selbst sehr, sehr gern ins Theater,
habe gern mit Menschen zu tun und finde es schön, so
viele verschiedene Sachen zu machen.
Haben Sie schon einmal ein Stück eingekauft,
das den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht
gefallen hat?
Ja. Es ist schon so, dass die Meinungen zu einem Stück
manchmal sehr auseinandergehen.

Das antike Theater
Das Theater diente zur Unterhaltung der Bevölkerung und bei den Komödien gab es für das
Publikum viel zu lachen.
Das Theater im alten Griechenland war zwar
nicht nur für Männer bestimmt, aber die Frauen
durften nur ganz hinten sitzen. Auf der Bühne
waren nur Männer erlaubt. Die griechischen und
römischen Theater fanden unter freiem Himmel
statt und sahen etwas so aus, wie oben auf der
Zeichnung.
von Lancelot

Wie teuer war das teuerste Theater, das Sie
eingekauft haben?
Der teuerste Lohn für eine Vorstellung betrug 3000 Franken.
Damit bezahlt man ja auch die Proben und das Bühnenbild
und alles, was dazu gehört.

von Jenny

Was ist der wichtigste
Beruf im Theater?
Wir haben 89 verschiedene Personen befragt,
welches für sie der wichtigste Beruf im Theater ist:

• Schauspieler/in
• Regisseur/in
• Souffleuse

Souffleur
• Theaterdirektor/in
• Schauspiellehrer/in
• Kassierer/in
• Maskenbildner/in
• Kostümbildner/in
• Publikum
• Bühnenbildner/in
• Licht und Ton

Wie viele Theater kaufen Sie in einem Jahr ein?
Etwa zehn bis zwölf.

Erstaunlich ist, dass der Beruf BühnentechnikerIn
als einziger Beruf kein einziges Mal genannt wurde.
Wir persönlich finden, dass alle Berufe gleich wichtig
sind, damit ein gutes Theaterstück entstehen kann.

von Anna und Tamara

von Alessia, Camille, Carlos, Carmen, Matilda, Melinda, Zora
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Kostüme im Opernhaus

flop Interview.
Herr Lämmli im flip

Die prächtige Dec

ke im Zuschauers

aal.

A

m 22. September 2012 eröffnete das Opernhaus Zürich
die neue Saison mit einem grossen Fest für alle. Schon
drei Tage vor der Eröffnung durften wir von flipflop das neu
renovierte Opernhaus besuchen. Alles, was wir euch jetzt
über dieses spezielle Theater berichten, haben wir von Herrn
Lämmli erfahren. Er ist im Opernhaus dafür zuständig, dass
Kinder und Jugendliche Opern kennenlernen und erfahren,
wie Opern funktionieren.
Das heutige Opernhaus wurde 1891 eröffnet. Bevor das
Schauspielhaus gebaut wurde, diente es als Musik- und
Sprechtheater. Danach konzentrierte es sich auf den Gesang
und das Ballett. Von 1982 bis 1984 wurde das Opernhaus
vergrössert und der «Fleischkäse» gebaut, wie viele den Anbau nennen. Der alte Chef des Opernhauses (Intendant) war
21 Jahre lang Alexander Perreira, seit diesem Sommer ist es
Andreas Homoki. Wusstest du eigentlich, dass das Zürcher
Opernhaus zu den berühmtesten der Welt gehört? Darum treten hier immer wieder Weltstars der Oper auf. Und Opernfans
aus der ganzen Welt reisen extra nach Zürich, um in unserer
Oper ihre Stars singen zu hören.
Die Schatzinsel
Für Kinder hat das Opernhaus diesmal extra eine neue Oper
machen lassen: die «Schatzinsel». Die Geschichte wurde neu
geschrieben und Frank Schwemmer hat die Musik dazu komponiert. In den Hauptrollen gibt es nicht nur den Jim, sondern
auch ein Mädchen namens Lily. Die beiden geraten in ein spannendes Abenteuer um einen Piratenschatz. Die Uraufführung
findet am 17. November statt. Bis im Sommer gibt es dann
noch 16 Schatzinsel-Aufführungen. Damit viele Kinder diese
Oper sehen können, dürfen 70 Primarklassen gratis eine Aufführung besuchen und etwa 35 können in der Schule vorher
noch einen Workshop dazu machen. Dort erfahren sie ganz
viel über die Oper.

Die Oper
Die Oper ist zwar auch ein Theater, aber nicht
nur. Man nennt sie auch ein Gesamtkunstwerk, weil es viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler dafür braucht: Sängerinnen,
Schauspieler, Kostümbildnerinnen, Musiker, Komponistinnen,
Bühnenbildner und Librettistinnen. So heissen die Leute, die
Stücke für eine Oper schreiben. Aber noch fast 40 weitere
Berufe braucht es im Opernhaus. Während der Aufführung ist
beispielsweise der Inspizient sehr wichtig. Er gibt die Kommandos, wann jemand auf die Bühne muss, wann ein Scheinwerfer
angemacht wird oder wann die Musik anfängt.

Feuer fing. Sie wurde schwer verletzt und die Vorstellung
musste abgebrochen werden.
Opernvorbereitungen
Schon einige Jahre im Voraus werden weltberühmte Opernstars für die nächsten Opern eingeladen. Zwei Jahre vorher
plant der Intendant die Opernaufführungen. Ein Jahr bevor
eine Oper aufgeführt wird, werden Kostüme und Bühnenbild
entworfen. Sechs Monate vorher werden sie gebaut und geschneidert. Drei bis vier Monate vorher werden die Rollen gelernt und die Musik geübt. Sechs Wochen vorher wird alles
zusammengesetzt. Ausserdem proben die Sängerinnen und
Sänger mit dem Korrepetitor.
von Leoni, Melina und Salomé

Pannen und Unfälle in der Zürcher Oper
Ein Sänger hat einmal vergessen, das Messer mit auf die
Bühne zu nehmen, mit dem er jemanden erstechen sollte.
Schnell lies sich der Requisiteur etwas einfallen. Er verkleidete sich als Gärtner, um so unbemerkt auf die Bühne zu
gelangen. Dort legte er das Messer so hin, dass der Sänger
es sehen musste, aber das Publikum es nicht bemerkte.
Das Schlimmste war, dass das Kleid einer Sängerin einmal

Die Kostümbildnerinnen beginnen schon ein Jahr
vor einer Aufführung, die Kostüme zu entwerfen.
Dann kommen ihre Entwürfe zu den Schneiderinnen.
Diese nähen für jede Schauspielerin und jeden Schauspieler ein eigenes, massgeschneidertes Kostüm.
Manche Kostüme müssen vor der Aufführung noch
von einer Kostümbearbeiterin dreckig oder nass
oder sogar löcherig gemacht werden. Sie musste
auch schon einen «Vogelschiss» auf einen Mantel
machen. Der Dreck muss so gut gemacht sein,
dass er auch beim Waschen nicht rausgeht.
Die Kostüme sind alle sehr fantasievoll. Einige sind
reich verziert und können bis zu 11 Kilo schwer
sein. Im Opernhaus selbst lagern 2 500 Kostüme.
Aber in Oerlikon hat es noch einen riesigen Saal für
den Kostümfundus. Dort hat es nochmals 250 000
Kostüme. Jedes Jahr im Frühling macht das Opernhaus einen Verkauf von Opernkostümen.

Opernhaus in Zahlen
Im Opernhaus werden 37 bis
40 Stücke pro Jahr gespielt.
Es hat 1200 Plätze.
Ausgaben pro Jahr: 134 Mio. CHF
Einnahmen pro Jahr: 80 Mio. CHF
als Zuschuss von der Stadt,
54 Mio. CHF durch Eintritte
und von Sponsoren.
Ticketpreise: 13.– bis 35.– CHF
für Kinder, 45.– bis 380.– CHF
für Erwachsene.
70 Primarklassen gehen in die
Kinder-Oper, diesmal die «Schatzinsel», 38 Sekundarklassen
können eine Abendvorstellung
besuchen. 18 Klassen begleiten
die Entstehung einer Oper über
längere Zeit.

von Miriam

k-

Schmin

Schönheitskönigin
Blauen Lidschatten auftragen.
Rote Lippen malen. Feines
Rouge auf Wangen auftragen.

Tiger
Das ganze Gesicht mit
einem Schwämmchen
braun-orange grundieren.
Jeweils drei schwarze Dreiecke
auf die Wangen und zwei schwarze Dreiecke auf die Stirn malen.
Nase und Mund schwarz anmalen
und mit einem Strich verbinden.

6 Fotostory
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Und das
soll ich glauben?

…weit gefehlt.

«Kommt,
mit diesen Typen
stimmt doch
etwas nicht!»

«Sollen wir sie
überrumpeln?»

…macht sich
der Hauptdarsteller von
Romeo und Julia
auf den Weg zu
seiner Probe.

«Nichts lieber
als das!»

Gott sei Dank
sind noch
mehr Leute
in der Nähe.

«Autsch!»

Eines schönes Tages…

Nun rennen alle los!
Völlig ahnungslos und nichts wissend…

Was er nicht
weiss: Er wird
von seinem
Erzfeind, der
unbedingt seine
Rolle will, und
dessen Komplizen
verfolgt.

«Geh weg!»

«Was fällt dir
eigentlich ein?!!
Lass mich los!»

…wird er von den beiden
überrumpelt und entführt.
«HIIIIIIIIILLFEEE!!!»

«Kommt gar nicht in
Frage! Ich wusste, dass
etwas nicht stimmt!»

…doch sie
werden
beobachtet.

«Auuu!»

«Mein Fuss!»
«WOW! Absolutely
wonderful!»

«Was zum
Teufel machen
die denn?»

«He, wer
seid ihr?»

Ich bin die überaus bekannte
Lotta van Strubelwutz und
möchte, weil ihr so begabt seid,
euch in meinem neuen Actionfilm
mitspielen lassen! Wollt ihr?

«Äähm… w-wir
üben für ein Stück.»

«Was zum Teufel
macht ihr denn
hier?»

«Du Idiot!
Du hast alles
versaut!»

«Sooorry! Aber die
hat das bestimmt
nicht gemerkt.»

JAAAA!!!

«Hä? Was?
Das stimmt doch
gar nicht!»
Ende
von Alessia, Camille, Carlos,
Lena, Matthias, Marek, Matilda, Zora
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Comic
fin und

von Sera

Heute führen wir das Stück «Die Bank» auf.

tin

Konstan

Kindertheater
Schauen

Junges
Schauspielhaus Zürich
www.junges.schauspielhaus.ch
Opernhaus
www.opernhaus.ch
Figuren-Theater Stadelhofen
www.theater-stadelhofen.ch
Theater im GZ Buchegg
www.gz-zh.ch/gz-buchegg
Theater PurPur
www.theater-purpur.ch
Fabriktheater Rote Fabrik
www.rotefabrik.ch

Eine Übersicht und
das neueste Programm
findest Du auf
www.zuercher-kindertheater.ch

Das Stück beginnt…

Spielen

Junges Schauspielhaus ZH
www.junges.schauspielhaus.ch

Zwei echte böse Gangster stören die Aufführung.

Theater PurPur
www.theater-purpur.ch
Kinder- und
Jugendtheater Metzenthin
www.metzenthin.ch
Theaterhaus Gessnerallee
www.gessnerallee.ch
Von Melinda

Das war
nicht im Script!

Unsere Klassenkameradin Julia
besucht seit sechs Jahren die
Kindertheater-Schule Metzenthin.
Ihr gefällt, dass man dort Theater
lernen kann, aber auch Akrobatik
und HipHop. Im Kurs erfindet ihre
Lehrerin oft Musik am Klavier und
die Kinder müssen etwas dazu
darstellen.

Das ganze
Publikum schreit!

Wo ist deine Theaterschule?
In der Nähe vom Hottingerplatz.
Welches Theater probt ihr im Moment und welche Rolle hast du?
Das Stück heisst «Die Schneekönigin»
und ich spiele «Gerda», die Hauptrolle.

Unser Blickfelder-Projekt
Wir sind die 5. Klasse der Schule Am Wasser und arbeiten mit dem Künstler
Bob Gramsma an einem Projekt für das Festival «Blickfelder - Künste für
ein junges Publikum». Wir haben vor, auf der so genannten Stadionbrache
während einer Projektwoche ein Kunstwerk zu errichten. Diese Projektwoche
wird im Frühjahr 2013 stattfinden. Obwohl wir noch nicht wissen, wie die
Brache am Ende aussieht, haben wir in der Klasse schon folgende Ideen
für mögliche Kunstwerke gesammelt: Ein Pool gefüllt mit Styroporkugeln,
ein Haus ohne Wände, ein Labyrinth aus Tüchern und ein Bild mit Türen.
Wir hoffen, dass am «Blickfelder» möglichst viele Leute auf die Stadionbrache
kommen. Vielleicht wirst auch du dabei sein.
Das Projekt auf der Stadionbrache wird hauptsächlich vom Büro für
Schulkultur finanziert. Möchtest du mehr darüber erfahren? Dann
lies doch auf: www.stadt-zuerich.ch/flipflop
von der 5. Klasse der Schule Am Wasser

Wie lange braucht ihr für
ein Stück?
Die Proben dauern zwei Monate.
Woher habt ihr die Kostüme?
Im Fundus von Metzenthin sind schon
viele Kostüme vorhanden, die restlichen schneidern Mütter von Kindern,
die mitspielen.
Wie viele Kinder seid ihr?
In einem Kurs sind wir etwa zwölf und
in allen Kursen zusammen etwa 400
Kinder. Rund 150 machen beim grossen Theater mit.
Wie kommt man zu einem Billett?
Die kann man bei «Jecklin» kaufen.
von Melina und Salomé

Der «Theatre-Man» eilt auf
schnellstem Wege auf die
Bühne, um Ruhe zu stiften.
Die Bösen überfallen inzwischen die Bank, welche im
Theater vorkommt.

Es gibt einen
grossen Streit
zwischen dem
«Theatre-Man»
und den Bösen.

Geld oder
Leben?!

Die Polizei
kommt und die
Bösen werden
im Theater festgenommen.

Ende
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Wir gingen ins Schauspielhaus Zürich, wo wir im Schiffbau
eine Führung besuchten. Der Schiffbau ist der neue Teil vom
Zürcher Schauspielhaus beim Escher-Wyss-Platz. Der Name kommt
daher, dass dort früher Schiffe gebaut wurden. Wir durften hinter
die Kulissen sehen und Orte besuchen, die man sonst nicht sieht.
Pro Jahr besuchen 3800 Primar- und 800 Sekundarschüler/innen der Stadt Zürich eine Vorstellung im
Schauspielhaus. Das wird vom Büro für Schulkultur, vom Schulamt der Stadt Zürich angeboten und bezahlt.
Unsere Führung war mega cool und wir empfehlen euch, auch so eine Führung zu unternehmen. Man kann
zum Beispiel mit der Schulklasse gehen. Zudem gibt es etwa einmal im Monat eine Führung für alle. Es gibt
auch noch viele andere Spezialangebote des Jungen Schauspielhauses, die in der Regel für die Teilnehmenden kostenlos sind. Das Schauspielhaus ist auch mit dabei beim Festival «Blickfelder» (siehe Seite 3)
von Camille, Carmen, Charlotte, Matilda, Melinda, Miriam und Zora

Kostüme

Im Schauspielha
us gibt es zwei
Schneidereiabtei
lungen, eine für H
erren und
eine für Damen.
In der Damenschn
ei
derei arbeiten
fünf Schneiderinne
n und Schneider,
in der
Herrenschneider
ei sind es sechs
un
d
noch ein
Lehrling. Je nach
Kostüm dauert es
ganz unterschiedlich lang, bi
s es fertig ist. Die
Kleider
werden entweder
speziell für einen
Sc
hauspieler
gemacht oder et
was aus dem Fu
ndus oder aus
einem Laden wird
für ihn angepass
t. W ir haben
auch die Kostüm
e im Frauen- und
im
Männerfundus ge
sehen. Dort gibt
es Schränke
voller Krawatten
in verschiedenen
Farben und
Hunderte von Sc
huhen auf Regalen
.

Maske

Schauspieler/innen
In der Maske werden die
n
rt meistens so zwische
geschminkt, das daue
halb Stunden. Im
zehn Minuten und einein
er zum Beispiel auch
Maskenraum werden ab
s macht man mit einer
Perücken geknüpft, da
pfmodelle von den
Nadel. Dafür gibt es Ko
einem Gestell
Schauspielern, die auf
eiten neun
stehen. In der Maske arb
ge.
Leute und zwei Lehrlin

Tiere
Im Innenhof sahen und hörten wir die Tiere
(Schweine, Schafe, Hühner) von Weitem, die im
Moment in zwei Stücken eine Rolle spielen.
Fragen an Petra Fischer, Leiterin
des Jungen Schauspielhauses:
Wie oft kommt es vor, dass Tiere im
Schauspielhaus auftreten?
Sehr selten. Letztes Mal im Stück
«Geschichten aus dem Wienerwald».
Wer schaut zu diesen Tieren?
Die Requisitenabteilung (sie macht und
organisiert auch die Gegenstände auf der Bühne).
Wo übernachten eure tierischen Gäste?
Im Atrium, das ist eine Art Innenhof.
Kennt ihr sie alle beim Namen, so
wie eure anderen Kollegen?
Nein.
Woher kommen sie?
Aus einem Streichelzoo.
In welchem Stücken spielen sie mit?
In den Stücken «Genesis» und «Messer in Hennen».
Was meint ihr, gehen die Tiere gern wieder
heim oder würden sie am liebsten hier bleiben?
Ich glaube, sie gehen gern wieder zurück.

Möbel

lhauses gibt es
Im Keller des Schauspie
ller Möbel. Das ist der
einen riesigen Raum vo
ten wir Unmengen
Möbelfundus. Dort konn
en
d Tischen in allen Farb
von Stühlen, Sofas un
gibt auch eine Abteiund Formen sehen. Es
hen von Möbeln und
lung, die für das Bezie
off zuständig ist
anderen Sachen mit St
.
(sie heisst Tapeziererei)

Bühnenbild
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In einem anderen Raum hat es Bühnenbilder und
Kulissen von den verschiedenen Theaterstücken, die
im Schiffbau gespielt wurden. Die Bühnenbilder werden
zuerst als Mini-Modelle gebaut, bevor sie gemeinsam
von der Schreinerei, der Schlosserei (für Metall) und dem
Malsaal in gross hergestellt werden. Beim Stück
«Genesis» (über den Anfang der Bibel) ist die Bühne
ein riesiger Hügel aus Lehm. Der Witz dran ist, dass
unter dem Lehm eine Platte ist, so dass der Lehm
nur etwa 4 Zentimeter dick ist. Unten und drin ist der
Hügel hohl. Dank einem Fernseher hinter der Bühne,
der zeigt, was gerade vorne passiert, können die
Schauspieler herausfinden, wann ihr Auftritt ist. Mit
Hilfe einer Klappe, welche unter die Bühne führt, kann
man Leute übrigens von der Bühne verschwinden lassen.

Ab dem

18. November

läuft das Kinderstück

«Pünktchen & Anton»
er
von Erich Kästn
im Schauspielhaus.
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Interview mit
Hanna Scheuring
Beat Schlatter im flipflop-Interview.

Beat Schlatter, 51, ist Komiker
und Schauspieler.
Wenn du mal schlechte Laune
hast und etwas Lustiges machen
musst, ist es dann schwierig?
Natürlich geht alles mit einer guten
Laune einfacher, doch es gehört zu
meinem Beruf, trotzdem zu arbeiten,
auch wenn die Laune nicht so gut ist.
Aber dem Müllmann geht es da ja
auch nicht anders.
Welchen deiner Filme findest
du am lustigsten?
Den «Komiker». Das ist ein Film über
einen jungen Mann, der nie Geld hat
und immer noch bei seiner Mutter
wohnt, auch als sie ins Altersheim zieht.
Dort versteckt er sich dann unter ihrem
Bett. Ebenfalls lustig finde ich «Mein
Name ist Eugen».
Welchen Film produzierst du
momentan?
Einen, der im Januar rauskommt. Es
ist furchtbar: ich werde darin mit einem
Kopfschuss getötet. Wenn man im Film
am Körper erschossen wird, hat man so
Säcklein mit Blut unter den Kleidern und
jemand drückt dann mit der Fernbedienung den Auslöser, damit sie platzen.
Aber am Kopf geht das nicht. Darum
sieht man zuerst das Gesicht, dann die
Pistole und dann wieder das Gesicht
mit dem geschminkten Blut. Weil in dem
Film so viel geschossen wird, ist es sehr
laut und wir haben Silikon in den Ohren.
Das ist blöd, denn man hört den Rest
dafür nicht mehr richtig.
Woher kommen deine Ideen?
Ideen zu haben ist mein Beruf. Damit man als Schauspieler Ideen hat,

braucht man das, was man Rollenphantasie nennt. Man liest den Text
immer wieder, bis man darauf kommt,
was die Figur so alles machen könnte.
Wie bist du auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden?
Ich konnte nichts anderes. Zuerst war
ich Punk-Musiker. Aber es lief nicht
richtig. Als ich dann begann, die Lieder
anzusagen, war klar, dass ich das viel
besser kann.
Welchen Schauspieler findest du
am lustigsten?
Da gibt es viele. Zum Beispiel Robert
de Niro, Dustin Hofmann oder Gerard
Depardieu. Die haben alle auch ernste
Sachen gemacht. Von den Lustigen
finde ich Stan Laurel sehr gut. Das ist
der Doof von «Dick und Doof».
Hast du Lampenfieber und wenn
ja, was machst du dagegen?
Ja! Man kann nichts dagegen machen.
Man muss einfach gut vorbereitet sein
und sich selber vertrauen. Lampenfieber ist auch gut, denn dann hat man
Respekt vor dem Publikum. Aber
man darf nur vor dem Spielen Lampenfieber haben. Sobald man auf der
Bühne ist, darf man keine Angst mehr
haben, sonst verkrampft man sich
und ist zu schnell oder zu laut.
Was machst du in deiner Freizeit?
Ich lade gern Freunde ein und reise.
Ich sitze auch gern in der Beiz.
Wie ist dein Familienstand?
Ich bin verheiratet. Wir haben keine
Kinder, aber wir sagen immer, wir würden
gern mal einen Erwachsenen adoptieren,
der bei der Bank arbeitet und reich ist.

Was war die wichtigste Rolle im
letzten Jahr?
Das war in einem Theaterstück, das
hiess «Seegfrörni» und dann im Film
«Hoselupf».
Wann hast du zum letzten Mal
etwas ganz Neues für eine Rolle
machen müssen?
Für «Hoselupf». Da habe ich ein Jahr
lang Schwingen geübt und musste
dann vor 50 000 Leuten gegen einen
richtigen Schwinger antreten. Ich hatte
übrigens null Chance gegen ihn. Es
war, als versuchte man ein Auto mit angezogener Handbremse zu bewegen.
(Er lacht.)
Wann hast du zuletzt richtig herzhaft gelacht?
Grad eben, als ich mich an den Kampf
erinnerte!
Was denkst du über deine Arbeit?
Ich denke gar nicht so fest darüber
nach, ich mache sie einfach.
Wie warst du als Schüler?
Nicht so gut. Ich musste sogar mal ein
Jahr wiederholen. Da war ich einen
Monat lang der Beste und dann schon
wieder der Schlechteste.
Wolltest du schon als Kind
Schauspieler werden?
Nein, als Kind wollte ich nie arbeiten
und dafür eine reiche Frau heiraten.
Mit wem spielst du gerne
zusammen?
Mit Leuten, die gut vorbereitet sind. Denn
man ist nur so gut, wie sein Partner.
von Lena, Nivia, Marek, Serafin, Victoria

Hanna Scheuring, 47, ist Schauspielerin und Theaterautorin.
Wie kamen Sie dazu, Schauspielerin zu werden?
Ich habe als Kind immer in Theatergruppen gespielt. Ich
wäre aber nicht auf die Idee gekommen, dass man das als
Beruf machen kann. Ich wollte Schriftstellerin werden oder
Journalistin. Als ich sechzehn war, wurde in der Schweiz
ein Film gedreht und sie haben jemanden gesucht. Dann
haben sie mich aus ganz vielen Bewerberinnen ausgewählt. Da habe ich gemerkt, dass Schauspielen ein Beruf
ist und bin dann an die Schauspielschule.
Was machen Sie in
Ihrer Freizeit?
Ich habe zwei Kinder
und wir sind viel draussen. Ich jogge auch,
tauche und lese viel das gehört zu meinem
Beruf.

Welche Rolle fanden Sie Ihre witzigste?
Als Vreni in «Fascht e Familie» konnte ich viele witzige
Sachen spielen
Was denken Sie über Ihre Arbeit?
Es ist die schönste Arbeit von der ganzen Welt.
Was wollen Sie mal erleben?
Ich bin zufrieden, ich wünsche, dass es so weiter läuft und
ich gute Arbeit habe und mir keine Sorgen machen muss.
Am liebsten würde ich
auch mal weit reisen,
zum Beispiel auf die
Seychellen und dort
tauchen gehen.
Kann man vom
Schauspielern leben?
Es gibt sehr viele, die
das nicht können. Aber
ich kann davon leben.

Welche Rolle hat
Ihnen bis jetzt am
besten gefallen?
Jene, die ich jetzt spiele, in dem Stück «Love,
Marilyn». Ich habe das
Stück selber geschrieben.

Wie viel
verdienen Sie?
Das ist total unterschiedlich. Bei einem
Film ziemlich gut, bei
einem Theater nicht
so gut.

Sie haben lang in
der TV-Serie «Fascht
Haben Sie
e Familie» gespielt.
Hanna
Scheuring
mit
den
beiden
flipflop-Reporterinnen.
Lampenfieber?
Besteht da nicht die
Ganz fest und immer.
Gefahr, dass man Sie
Das gehört dazu, das haben alle. Es gibt einem gute Enernur in dieser Rolle kennt?
gie zum Spielen.
Eine sehr gute Frage. Zum einen passiert das privat,
zum anderen auch beruflich. Wenn man eine Rolle Jahre
Was machen Sie dagegen?
lang spielt, wird man auf sie festgelegt und kriegt kaum
Gut atmen. Es gibt Atemtechniken, die man lernen kann.
andere Angebote. Aber heute ist das nicht mehr so
Und probieren, mich zu beruhigen.
stark, wie damals vor 15 Jahren.
Was war Ihr schönstes Erlebnis als Schauspielerin?
Ein wunderschönes Erlebnis ist, wenn man merkt, dass es
den Leuten gut gefällt und man ganz lang Applaus bekommt. Aber das Spielen selbst ist eigentlich das Schönste.

Was würden Sie einem Kind empfehlen,
das Schauspieler/in werden will?
Möglichst viel spielen!
von Alessia und Carmen
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Filmtipp:

Merida

Tricks und
Fake im Theater

Es geht um Merida, die nicht heiraten will und auch
nicht die Königin werden, die ihre Mutter aus ihr machen will. Einmal reitet sie mit ihrem Pferd aus und
entdeckt Irrlichter. Sie folgt ihnen. Dann kommt sie zu
einer Hexe in einem Hexenhaus. Merida wünscht sich
von ihr, ihre Mutter zu verändern, damit sie nicht heiraten muss. Die Hexe macht aber einen Fehler und die
Mutter wird zu einem Bären. Weiter erzähle ich euch
nicht, ihr müsst den Film selbst sehen. Mir gefällt er,
weil er spannend und mitfühlend ist. PS: Ab 8 Jahren

Wie rauchen Nichtraucher
auf der Bühne?
Es gibt spezielle Zigaretten in die man
blasen kann (ohne sie anzuzünden)
und dann kommt Rauch heraus.

Caroline Gerber, 48, ist Gründerin und Leiterin des Laientheaters
«touché» und des Profitheaters «TheaterPUR». Sie ist zudem Realund Oberschullehrerin und Theaterpädagogin.
Wie lange arbeitest du schon
mit Theater?
Seit zwölf Jahren. Angefangen habe ich
im Jahr 2000 mit der Gründung und
Leitung des Kinder- und Jugendtheaters «Rajo.kj» in Rapperswil-Jona
Wie viele Theater hast du schon
geschrieben?
Sechs Stücke habe ich selber geschrieben und sechs Klassiker habe ich
umgeschrieben und bearbeitet.
Hast du Tipps gegen
Lampenfieber?
Nein. Lampenfieber ist gut, es erhöht
die Energie und die Aufmerksamkeit.
Welcher ist der wichtigste
Beruf im Theater?
Das kann ich so nicht sagen. Alles
muss zusammenpassen, vor, hinter,
neben und auf der Bühne. Der beste Schauspieler und Regisseur nützt

nichts, wenn das Licht nicht stimmt
oder die Musik falsch spielt. Jeder Beteiligte trägt seinen Teil zum Erfolg bei.
Ich finde Teamwork toll.
Was für eine Ausbildung
braucht man für deinen Job?
Der direkte Weg geht über ein RegieStudium z.B. an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Ich habe
die Ausbildung zur Theater-Pädagogin
gemacht, aber bald gemerkt, dass mir
das Künstlerische und das Inszenieren
besser gefallen.

Wie kann man absichtlich weinen?
Entweder reichen auch nur Geräusche
aus, um das Publikum zu überzeugen
oder ein Tränenbalsam, wenn man
nicht von alleine heult.
Wie täuscht man Küsse vor?
Die täuscht man nicht vor. Es ist ja
aus beruflichen Gründen…
von Miriam

Mehr: www.theater-pur.ch
und wwww.theater-touche.ch

✖ Lerne nicht bis zum Schluss
(Bühnentext oder Vortrag etc.)
✖ Schlafe genug
✖ Überprüfe nochmals alles
✖ Stell dir die Zuschauer
in Unterhosen vor
✖ Geh spazieren
✖ Lies etwas
✖ Höre Musik
✖ Tue, was immer dich beruhigt
(Noch mehr Tipps gegen
Lampenfieber findest du in
den Interviews.)

von Carlos

von Clarissa

Was ist dein nächstes Projekt?
Mein nächstes Projekt ist mit dem
«TheaterPUR» das Stück «Einsamkeit».
Die Aufführungen werden in der
Remise der SBB sein.

Theater im Alltag
Theater gehört zu uns, wie lesen auch. Kleinkinder verwandeln zum Beispiel ihr Sandwich in einen Hund und
schreien herum: «Wuff, Wuff, Wuff.» Wir Älteren spielen
zum Beispiel den Kleineren etwas vor. Oder wir machen
den Eltern vor, dass wir etwas nicht gemacht hätten und ✖ ein Theater machen
setzen eine Unschuldsmiene auf. Es gibt auch viele Rede- ✖ Dramaqueen
wendungen mit Theater, die wir im Alltag brauchen:
✖ Rampensau

von Nivia

Filmtipp:

Cool Runnings

Ein Jamaikaner trainierte lange darauf hin, an der
Olympiade am 100 Meter Lauf teilzunehmen. Doch bei der
Ausscheidungsrunde stolpert der Mann neben ihm und
reisst ihn zu Boden. Durch Zufall stösst er auf ein Bild von
seinem Vater. Der hatte von einem Bobtrainer ein Angebot
bekommen, Bob-Anschieber zu werden. Er sucht diesen
Trainer auf. Mit Mühe kann er ihn dazu überreden, wieder ein
Team zu trainieren. Als sie es im Sand mit einem alten,
verrosteten Bob schaffen, ihre Startzeit auf unter sechs Sekunden zu bringen, dürfen sie nach Canada reisen, um an der
Winterolympiade teilzunehmen. Zuerst machen sie sich lächerlich, doch schon bald haben sie Erfolg. Wenn ihr mehr Details
wissen wollt, müsst ihr den Film schauen. Er ist übrigens wahr.
von Anna und Tamara

Spieltipp:

✖ Showgurke
✖ Theaterblut haben
✖ die Maske fallen lassen
✖ Blick hinter die Kulissen
✖ eine Szene machen
✖ der Vorhang fällt
✖ sich etwas abschminken
✖ theatralisch sein

Machinarium ist ein Rätsel-Spiel. Es findet in einer Stadt aus
Metall statt. Die Hintergründe sind alle gezeichnet. Es gibt darin
viele Mini-Spiele von früher. Die meisten kennen sie nicht mehr.
Es ist sehr lange und es gibt sehr sicher eine Fortsetzung. Die Rätsel
sind sehr schwierig. Man muss ein bisschen nachdenken aber man
kann auch die Lösung nachgucken. Manchmal kommt man bei der
Lösung auch nicht ganz draus. Es passiert nichts Schlimmes im Spiel.
Wenn du Rätsel magst, dann ist es etwas für dich. Wenn du keine Rätsel
magst, dann ist es nichts für dich. Die Roboter sprechen nicht, sie
sprechen mit Bildern oder in sehr, sehr kurzen Mini-Filmen.

von Anna, Tamara und allen

von Konstantin
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Finde die 10
Unterschiede
Eine Blondine geht fischen. Nacheinander
fischt sie einen alten Schuh, einen Topf und
eine Flasche heraus. Plötzlich kommt aus der
Flasche ein Flaschengeist. Er sagt: «Weil du
mich befreit hast, hast du 3 Wünsche frei.» Die
Blondine überlegt kurz, dann ruft sie: «Ich wünsche mir eine Cola-Flasche, die nie leer wird.»
«Pling», da ist sie hier. Die Blondine probiert sie
gleich aus: «Schlürf, schlürf, schlürf. Die wird
ja wirklich nicht leer – davon wünsche ich mir
noch zwei!»

Patient: «Herr Doktor
, immer wenn ich Kaffe
e
trinke, habe ich so ein
stechendes Gefühl im
linken Auge.» Doktor
: «Dann nehmen Sie do
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eine: «Hä, was ist denn
mit dir passiert?
Wo hast du denn das
blaue Auge her?»
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lso, ich bin so am
Joggen durch den W
ald, da schiesst
plötzlich ein Pilz aus
dem Boden.»
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Fragt der Autofahrer den
Tankwart: «Was kostet ein
Tropfen Benzin?»
Tankwart: «Nichts!»
Autofahrer: «Dann tröpfeln
sie mir bitte den Tank voll!»

Warum klettert eine
Blondine über eine Glaswand?
- Sie will schauen, was auf
der anderen Seite ist!
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und ein Gebiss!» – «Waf ifft?»
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Eine Blondine geht au
f die
öffentliche Toilette. Si
e setzt
sich hin. Plötzlich fra
gt jemand:
«Hallo, was machst du
gerade?»
Die Blondine antworte
t:
«Das gleiche wie du,
ich sitze hier.»
Darauf wieder die Stim
me:
«Kann ich zu dir rübe
rkommen?»
Blondine: «Nein, das
geht gerade nicht.»
Stimme: «Warte, ich ru
f dich nachher
zurück. Da ist so eine
dumme Kuh, die
ständig auf meine Fr
agen antwortet.»

Ofen auf 200C° erhitzen. Die Kuchenform
mit Butter bestreichen und Mehl dazugeben
und verteilen, bis die ganze Form weiss ist.
Teig
250g Zucker
250g Butter weich
zusammen rühren, bis es eine Masse wird.
4 Eier dazu geben und gut verrühren.
1 Pack geriebene Zitronenschale
4 gepresste Zitronen
1 ½ TL Vanilleextrakt
dazu geben und nochmals alles gut verrühren.
250g Mehl
3 TL Backpulver darunter mischen und gut
rühren. Danach in die Kuchenform verteilen.
Jetzt kommt der Kuchen in den Ofen und muss
50 Minuten drin sein. Ja NICHT IN DEN ERSTEN
30 MINUTEN DEN OFEN ÖFFNEN!!!!!!! Sonst fällt
der Kuchen in sich zusammen und hat eine Art
Loch in der Mitte.
Wenn der Kuchen kalt ist, muss man ihn in der
Mitte auseinander schneiden.
Füllung
200g Butter
85g Puderzucker
1dl Zitronensaft
1 Pack geriebene Zitronenschale
alles gut verrühren und im Kuchen verteilen
und ihn wieder zusammensetzen.
Glasur
Puderzucker nach Gefühl
Zitronensaft nach Gefühl
verrühren, wenn es zu dickflüssig ist, würde
ich Wasser dazu geben. Wenn du deine Glasur
farbig willst, dann kannst du Lebensmittelfarbe
dazu geben.
Übrigens:
Der Kuchen ist auch sehr fein ohne Füllung oder
Glasur. Du kannst entscheiden, wie sehr du willst,
dass der Kuchen nach Zitronen schmeckt, indem
du mehr oder weniger Zitronen-Saft hinein tust.
Bei der Glasur kannst du auch keinen Zitronensaft
brauchen, dafür mehr Wasser.
erfunden von Clarissa

Mach mit bei der onlineUmfrage zu flipflop und gewinne
einen der tollen Preise!
Unter:
www.stadt-zuerich.ch/flipflop

von Victoria

zusammengestellt von Nivia
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Kummerkasten Kummerkasten Kummerkasten
(Gratisnummer der Pro Juvent

ute)

Kummer von Bruno, 11:
Ich bin sehr schlecht im Turnen und hasse es. Jeder
lacht mich aus. Ich habe eine superschlechte Note. Ich
fühle mich von den anderen beleidigt und bin traurig.
Antwort von der Kinderredaktion flipflop:
Lieber Bruno
Ich würde zuerst mit den anderen Kindern sprechen
und ihnen sagen, dass sie es auch nicht gerne hätten,
wenn ihnen das Gleiche passieren würde. Und ich bin mir
sicher, dass du dafür etwas Anderes, ganz Bestimmtes
gut kannst, das dafür andere nicht so gut können.
Dein flipflop-Team
Antwort Beratungsstelle Pinocchio:
Lieber Bruno
Vielen Dank, dass du dich mit diesem Kummer an uns
wendest. Das ist eine grosse Leistung von dir, diese
Schwierigkeit, die du im Turnen hast, mit uns zu teilen.
Das könnten wahrscheinlich nicht so viele. Wie das flipflopTeam denken auch wir, dass du mit Sicherheit woanders
ganz viele Stärken hast. Wir Menschen können untereinander schon recht gemein sein, nicht? Sobald klar wird,
dass jemand z.B. beim Turnen verunsichert ist, wird er ein
wenig beleidigt und solche Sachen. Das ist wirklich nicht
schön, denn im Grunde haben wir alle so ein Örtchen, wo
wir etwas gar nicht gut können. Vielleicht tröstet es dich,
dass die Anderen höchstwahrscheinlich recht bemüht sind,
nicht zu zeigen, was sie nicht so gut können, weil das für
die Meisten ein grosses Geheimnis ist, das man nur sehr
ungern und selten zeigt. So kommt es dann oft, dass so-

bald irgendwo deutlich wird, dass jemand etwas nicht so
gut kann, gehänselt wird. Das sind Dinge, die sind hart zu
lernen. Du hast jetzt aber einen grossen Schritt gemacht,
indem du klar gestellt hast, dass du einen Kummer hast
und nicht alles gut kannst. Jetzt musst du vielleicht noch
einen weiteren Schritt machen und für dich klären, was du
recht gut oder sogar sehr gut kannst. Vielleicht kannst du
plötzlich auch ein wenig besser turnen, wenn dir klar wird,
dass du andere Dinge gut machst und findest vielleicht
Spass und Neugier an Dingen, die du vorher noch gar nicht
entdeckt hast.
Dein Pinocchio- Team

Du willst mal mit deiner
Klasse ins Theater?
Frage deine Lehrerin
oder deinen Lehrer nach
den Angeboten vom
Büro für Schulkultur.

Wenn auch du Fragen oder Kummer
hast, schreib an flipflop@zuerich.ch

Liebe Eltern, Lehrer und Lehrerinnen,
hier ein paar Tipps für euch:
✖ Geht mit den Kindern ins Theater!
✖ Macht mit den Kindern selber ein Theater.
✖ Macht nicht so ein Theater, wenn ein Kind zu spät kommt.
Und speziell für Eltern:
✖ Umarmt euer Kind nicht nach der
Theater Aufführung. ES IST PEINLICH!!!!!
✖ Stellt keine Kinder-Fotos und Filme auf YouTube.
Die Kinder haben das nicht gerne.
✖ Fragt die Kinder, bevor ihr peinliche
Fotos von ihnen rumzeigt.
von Carmen und Charlotte
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Möchtest du auch
jemanden grüssen,
einen Wunsch, ein L
ob,
einen Dank sagen?
Schreib an:
flipflop@zuerich.
ch
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