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Ihre Region
Neues aus der
Genossenschaft
Migros Basel

TheaterFalle

Verbale
Fetzenschlacht
mit kurzen
Atempausen

Wird das Leben mit
der «iThink»-App
wirklich leicht und
stressfrei?

Aktion
10%
auf Tickets für das
Stück «iThink»
www.theaterfalle.ch
Code: «MiFalle»

Theater

Adam und Eva und
das Smartphone
Das Theatererlebnis «Elysium» geht mit der Episode «iThink» in die nächste Runde.
Ab dem 19. Mai ist der dritte Teil des Mehrakters zur Schöpfungsgeschichte im
Stücki Shoppingcenter zu sehen.
Text: Moritz Weisskopf
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as hatte die Vertrei
bung aus dem Para
dies für Folgen? Was
ist überhaupt das
Paradies, und wo ist es heute noch
zu ﬁnden? Diesen und anderen Fra
gen geht die TheaterFalle in ihrem
Mehrakter «Elysium» nach und
erzählt die wahrscheinlich älteste
aller Geschichten aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Figuren
– in vier Episoden verteilt über eine
Spieldauer von drei Jahren (2016
bis 2018). Jede Episode ist eine
Geschichte für sich und kann als
eigenständige Produktion besucht
und verstanden werden. Jedoch
tauchen in allen Episoden bekannte

Figuren und Referenzen zu den
vorhergehenden Episoden auf.
«Songlines», die erste Episode,
setzte im August 2016 auf den Was
serfallen als visuelles und akus
tisches Theatererlebnis den Start
schuss mit dem legendären Apfel
biss und der Vertreibung aus dem
Paradies. In der zweiten Episode
«Nimmerland» begaben sich die
Besucher auf die Spuren Adams
und erlebten eine theatrale Schnit
zeljagd durch das LysbüchelAreal.
Eva als eloquente Geschäftsfrau

In der dritten Episode «iThink»,
die am 19. Mai Premiere feiert,
stellt die eloquente Geschäftsfrau

Eve im Stücki Shoppingcenter die
gleichnamige, neue Smartphone
App vor. Unser Leben, so das
Versprechen, würde dank «iThink»
leicht und stressfrei.
Doch die Präsentation wird von
der Hochglanzveranstaltung zur
Schlammschlacht, als plötzlich
existenzielle Fragen auftauchen,
die das harmonische Gefüge emp
ﬁndlich ins Wanken bringen und
das Entwicklerteam zu erbitterten
Gegnern macht.
Das Stück, das sich mit dem
«Freien Willen» befasst, nimmt
das Thema augenzwinkernd
und mit viel Biss aufs Korn. Ein
temporeicher Spass. MM

Auch in dieser
Spielzeit steht in der
TheaterFalle mit
«Die Wunderübung»

ein Werk von Daniel
Glattauer auf dem
Spielplan. Die Geschichte handelt von
einem Ehepaar, dessen gute Zeiten längst
vorbei sind. Der Alltag
und die Sorgen mit
den Kindern führten
dazu, dass sie sich
auseinandergelebt
haben.

Auf der Bühne zu
erleben sind MarieLouise Hauser und
Martin M. Hahnemann
als Ehepaar sowie
Heinz Margot als
Therapeut. Das Stück
ist noch bis zum
7. April zu sehen.
Mit dem Code
«MiWunder» gibt
es auf www.
theaterfalle.ch
10 Prozent Rabatt
auf Tickets.

Marie-Louise Hauser,
Heinz Margot, Martin
M. Hahnemann (v. l.)

