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NEUE HAUSPRODUKTION  
IN KOPRODUKTION MIT DEM TAK THEATER LIECHTENSTEIN I 80 MIN I 10+ 

Weitere Infos unter: https://www.vorstadttheaterbasel.ch/produktionen/im-
repertoire/oh-bruder-oh-schwestern/ 
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Besetzung 
Spiel: Vivianne Mösli, Gina Durler, Vlad Chiriac, Robert Baranowski 
Regie: Matthias Grupp 
Dramaturgie, Produktionsleitung: Ronja Rinderknecht 
Musik: Michael Eimann 
Choreographie: Bea Nichele-Wiggli 
Bühnenbild: Fabian Nichele 
Kostüme: Gilda Balass, Benjamin Burgunder 
Technik: Kim Kästli, Lukas Hohl, Christian Foskett 
Theaterpädagogik: Jeanne Lehnherr 
Regieassistenz: Vera Blaser 
 
Inhalt 
Tick, Trick und Track sind es, Harry und William ebenso, die Daltons, Isaak und 
Ismael, Kain und Abel, die Ladies Brontë, Hänsel und Gretel und in der 
griechischen Mythologie sind sie es praktisch alle durcheinander: Geschwister. 
Und wer selber keine eigenen hat, hat zahlreiche im Geiste oder im Herzen. 
In der neuen Hausproduktion lassen wir geschwisterliche Urkonflikte aufleben 
und gehen der Frage nach, was uns tatsächlich zu Schwestern und Brüdern macht. 
Vier Geschwister, zwei Schwestern und zwei Brüder, wühlen sich durch ihr 
gemeinsames, manchmal auch einsames Leben: Die Spielwiese ist ein grosses 
rundes Bett. Da stürzen sie sich wütend aufeinander, halten und quälen sich, 
trösten und stützen sich, beneiden, bewundern, brauchen und lieben sich. 
Auf dem runden Bettkarrussell drehen sie sich spielend durch ihr enges 
Beziehungslabyrinth und durch Jahrtausende von archaischen und persönlichen, 
bekannten und unbekannten Geschwistergeschichten. 
 
ZUR VORBEREITUNG 
Gesprächsstoff/Diskussionen: 
Das Thema Geschwister ist sehr universal, jeder Mensch macht seine oder ihre 
persönlichen Erfahrungen damit und die Begriffe «Bruder-/Schwesternschaft» 
gehen weit über das biologische Geschwister-Sein hinaus. So ist es sehr 
interessant, in der Klasse auszutauschen:  

- Was bedeutet für dich Schwester sein/Bruder sein? (das gilt auch für 
Einzelkinder...) 

- Was kommt dir unmittelbar in den Sinn, wenn du an Geschwister denkst? 
- Was magst du besonders an deinen Geschwistern, was nicht? (was magst 

du daran, Einzelkind zu sein, was nicht?) 
- Was ist in deiner Geschwister-Beziehung einzigartig? (welche 

Eigenschaften, «Geheimcodes» teilt NUR ihr/teilst du NUR mit deinen 
Geschwistern?) 

- Beschreibe dein perfektes Geschwister oder dein Wunsch-Geschwister. Wie 
sieht es aus, wie verhält es sich, usw. 

- Was muss deiner Meinung nach in einem Theaterstück über Geschwister 
unbedingt vorkommen? 
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Literatur 
Welche Bücher oder Filme kennst du, in denen Geschwister vorkommen?  
Welche magst du besonders, mit welchen kannst du dich identifizieren? 
Gibt es etwas, was bei ALLEN Geschwistern auf der Welt ähnlich ist?  
Was ist der gemeinsame Nenner von Schwestern- /Bruderschaft für dich?  
Was sind typische Klischees von Geschwister? (Einzelkinder, das Älteste, das 
Mittlere, das Jüngste...) 
 
Lese oder schaue, reflektiere und bespreche eine berühmte Geschwister-
Geschichte. 
 
Gestaltung 
Nimm ein Foto mit, auf dem du und dein(e) Geschwister zu sehen sind.  

- Was ist zu sehen? 
- Wie alt seid ihr? 
- Wie ist eure Beziehung etc.? 

Erfinde eine Geschichte dazu. Stelle dir beispielsweise vor, dass ihr nun 50 Jahre 
älter seid als auf dem Foto.  

- Was hat sich verändert? 
- Was ist passiert? 
- Wo steht ihr jetzt, was sind eure Themen? 

 
Kreiere und bastle ein «Geschwisterbild», ausgehend von deinem Foto, nutze 
dazu alles, was du in die Hände bekommst. J 
 
Bewegungsspiele/Improvisationen 
Geht durch den Raum. 
Geht wie eine kleine Schwester/ein grosser Bruder etc. 
 
Eine Person klatscht, alle frieren ein. Macht Freezes (Positionen) wie eine grosse 
Schwester/ein kleiner Bruder. 
Erfindet andere Aktivitäten: z.B. Lesen wie ein Bruder, lesen MIT einem Bruder, 
aufs Klo gehen wie eine Schwester.  
Eine Person geht vor, die anderen versuchen sie zu kopieren. (z.B. mit einem 
Geschwister-Gang). 
 
Formt Gruppen von zwei bis vier Kindern. Erfindet in der Gruppe drei Standbilder: 
z.B. vier Geschwister als Kleinkinder beim Spielen, die gleichen Geschwister 20 
Jahre später und nochmal die gleichen Geschwister wieder 20 Jahre später. Ihr seid 
dabei in euren Aktivitäten «eingefroren», wie ein Familien- oder eben 
Geschwisterfoto. 
Eine Person klatscht. Das Standbild erwacht zum Leben... nutzt den Körper, die 
Sprache, alles was ihr wollt. 
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ZUR NACHBEREITUNG 
 
Gesprächsstoff/Diskussionen (siehe Vorbereitung) 
 
Weiterführende Fragen: 

- Welcher Moment im Stück ist dir besonders in Erinnerung geblieben? 
- Wo hast du dich selbst am meisten wiedererkannt? 
- Was hat dir gut gefallen, was weniger? 
- Hat dir eine bestimmte Szene oder ein Thema gefehlt? 
- Welche Geschwisterthemen waren für dich stark vorhanden? 

 
Schreibe eine eigene, erfundene Geschwistergeschichte, vielleicht inspiriert vom 
Theaterstück? 
Male ein Bild von deiner Lieblingsszene. 
 
Literatur, Gestaltung, Improvisationen (siehe Vorbereitung) 


