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MATERIALIEN FÜR SCHULKLASSEN  

Affenhaus (9+) 

VIER AFFEN, EIN AFFENHAUS, EINE MISSION: MENSCH WERDEN  

 

 

 

 

 

Vorstadttheater Basel, Premiere 10. 2. 2017 

Infos unter: http://www.vorstadttheaterbasel.ch/produktionen/affenhaus/ 

 

Regie:       Matthias Grupp 

Spiel:       Gina Durler, Sarah Speiser, Dominique Müller,  

David Speiser 

Dramaturgie/Text:    Ueli Blum 

Musikalische Leitung:   Martin Gantenbein 

Choreografie:     Bea Nichele-Wiggli 

Kostüme:     Eva Butzkies 

Bühnenbild:     Fabian Nichele 

Technik:      Andreas Bächli, Pina Schläpfer 

Regieassistenz:    Camilla Dania 

Theaterpädagogik:    Milena Meier, Denise Scheurmann 

 

  



Theaterpädagogik – AFFENHAUS – Vorstadttheater Basel 

 2 

 

Inhalt 

 

Vier Affen, ein Affenhaus, ein Ziel: Die Metamorphose vom Tier zum Homo 

Sapiens! 

In der unerbittlich strengen Affenschule arbeiten die Tiere bis zum Umfallen an 

ihrer Mission: Sie lernen sprechen, rechnen und lesen. Sie setzen sich mit den 

schönen Künsten auseinander und pauken Knigges Benimmregeln. 

Trotz Schuhwerk, Schlips, gekämmtem Haar, fallen die vier Protagonisten immer 

wieder zurück in äffisches Verhalten. Die Menschwerdung erfordert eine Menge 

Geduld, doch am Ende des steinigen Aufstiegs an die Spitze der Schöpfung wartet 

die grosse Freiheit. Oder liegt diese möglicherweise nicht doch auf den Bäumen? 

Ein poetisches, witzig-absurdes Stück über die Macht des Wissens, Instinkte, die 

Suche nach dem „Besten in sich selbst“ und das Annehmen der eigenen Identität. 
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Zur Vorbereitung 

 

Die Produktion ist als Stückentwicklung entstanden, dh es existierte noch nicht 

und wurde im Februar 17 uraufgeführt. Regisseur, Dramaturg und die 

SchauspielerInnen haben, durch viele Improvisationen und Recherchen, das Stück 

gemeinsam entwickelt.  

Als Inspiration diente der Text „Bericht an eine Akademie“ von Franz Kafka.  

 

Figuren 

Im Affenhaus wohnen 4 Affen: Kiki (Schimpanse), Orange (Orang-utan), Pim 

(Gorilla)und Jannet (Bonobo, Zwergschimpanse). Alle 4 Affen haben ganz 

unterschiedliche Wesenszüge (diszipliniert, träge und hyperbegabt, verspielt, 

sozial). Diese kommen auch in den folgenden Spielen zum Tragen. Zu „guten 

Menschen“ erzogen werden sie von Frau Wermuth.  

 

Warm ups 

Affen gehen: 

Alle gehen im Raum ohne sich zu berühren und verwandeln sich langsam und 

unmerklich in Affen.  

-Verschiedene Tempostufen einbauen 

- Affen die sich in Freiheit bewegen, Affen die sich in Gefangenschaft bewegen. 

Platzwechsel: 

Klasse steht im Kreis. Jemand geht auf jemand anderen zu, dieser macht Platz und 

geht auch wieder zu anderer Person. 

- Platzwechsel auf äffische Art und Weise 

- Platzwechsel ganz kultiviert 

- Platzwechsel mit Satz: “Ich bin die Beste” (zielstrebig gehen), “Zägezägebum” 

(verspielt gehen), singend (tänzelnd gehen), Hände an Stirn (langsam denkend 

gehen) 

 

Bewegung und Satz: 

Alle stehen im Kreis, einen Satz und dazugehörige Geste wird im Kreise 

weitergegeben. Gesten können auch von den SchülerInnen erfunden werden. 
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“Sei ein guter Mensch!” (Zeigefinger aufgestreckt) 

“Lehre lehre lehre” (Gepolter auf Brust) 

“Pfffff”  (Schultern hochziehen) 

 

„Ein guter Mensch sein“ – Diskussion 

- was ist ein guter Mensch? Was macht ein guter Mensch aus? 

- Wo lernt man dies? 

- Von wem lernt man dies? 

- Wollt ihr gute Menschen sein? 

- Ist es wichtig angepasst zu sein um gut zu sein? 

- Hilft Wissen gut zu sein? 

- Wie wird man zu einem kultivierten Menschen? 

 

Spiel 

Ein Schuldirektor hält einen Vortrag über seine Schule, in der man lernt ein guter 

Mensch zu sein. Jemand in Versteck (nur der Schuldirektor darf ihn sehen) macht 

äffische Bewegungen vor, die der Schuldirektor imitieren muss (seinen Vortrag 

muss er unbeirrt fortführen). 

 

 “Lernen” – Diskussion 

 

- Für wen lernt ihr? 

- Wo/wann lernt ihr am meisten? 

- Was motiviert euch zum Lernen? 

- Was wollen Lehrer, die Schule, die Eltern von euch? 

- Was würdet ihr den Erwachsenen lehren? 

- Wie geht ihr mit Leistungsdruck um? Vergleicht ihr euch oft mit euren 

Mitschülern? 

- Was würdet ihr an unserem Schulsystem ändern? 

- Was lernt man nicht in der Schule? Und was schon? 

 

Spiel “Ich kann”! 

Zu zweit vis-à-vis stehen. Person A sagt einen Satz mit was er/sie gut kann, dann 

erwidert Person B mit einem Satz was er/sie gut kann. Immer hin und her, 
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möglichst schnell, ohne zu überlegen. Immer Blickkontakt halten, keinen 

Körperkontakt.  

 

Improvisation 

Zu dritt eine kurze Szene erfinden. Rolle auswählen (Streber/Fleissiger, 

Spieler/Beweger, Denker, Kreativer) Spielleiter gibt einen Anfangssatz: 

- „Was willst du aus deinem Leben machen?“ 

- „Was seid ihr für Affenkinder, Mensch!“ 

- „Guten Morgen liebe Affen, heute wird wieder ein anstrengender Tag!“ 

- „Ich bin hyperhyperhyperbegabt!“ 
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Zur Nachbereitung 

 

Haltungen der Figuren 

Um sich an die Inszenierung zu erinnern und den Wandel der Figuren bewusst 

nachzuvollziehen, eignet sich folgender Versuch: 

Stühle in einem grossen Halbkreis aufstellen, so dass alle auf eine Bühnenfläche 

schauen können. 

Jede_r, der/die sich an eine Haltung einer Figur erinnert, geht für einen Moment 

nach vorne, nimmt die Haltung ein, friert für drei Sekunden ein und setzt sich 

wieder. Manchmal kann es hilfreich sein, wenn noch ein Satz dazu gesagt wird. 

Oder es wird nur ein Satz (sinngemäss) genannt, der eine spezifische Haltung 

einer Figur ausdrückt. 

Beispielsweise: 

- z.B. wie Kiki stolz das Zeugnis in den Händen hält oder wie Orange nach seinem 

Ziehvater fragt 

 

Diskussion: Was für eine Emotion steckt hinter der Haltung? Was sagt uns die 

Körperlichkeit aus? 

 

Fragen/Erinnerungen 

Legt in drei verschiedene Raumecken jeweils ein grosses Papier (Papierrolle) mit 

den folgenden Titeln: 

- Mein markantester Moment... 

- Mein schönster Moment... 

- Diese Frage habe ich... 

Innerhalb von fünf Minuten gehen alle durch den Raum und hinterlassen 

mindestens einen Satz auf jedem Papier. 

Anschliessend widmet sich die Klasse jeweils einem Thema und kommt über die 

gesammelten Fragen/Momente in einen Austausch. 

 

Eine andere Möglichkeit ist es, dass jede_r Schüler_in einen Zettel mit den o.g. 

Anfangssätzen erhält und den Zettel für sich ausfüllt. Anschliessend können die 
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Zettel eingesammelt und gemischt werden. Dann wird jeweils ein Zettel gezogen 

und eine Frage/ein Moment diskutiert. 

 

Spiel (analog zu Spiel von Schuldirektor in der Vorbereitung) 

Affe erzählt was ein guter Mensch ist, was man alles lernen muss, was man sich 

alles abgewöhnen muss. Andere Person (versteckt oder hinter den Zuschauenden) 

macht äffische Bewegungen vor, die der erzählende Affe konstant imitieren muss. 

 

Spiel: Wie geht die Geschichte weiter? 

Ca 10 Kinder (oder weniger) stehen in einer Reihe. Spielleiter zeigt auf Kind, 

welches erzählt (mögliche Fortsetzung der Geschichte). Häufig unterbrechen und 

auf jemand anderen zeigen. Diese Person muss weitererzählen. Mit der Zeit 

dürfen bestimmte Wörter nicht mehr gesagt werden („und“ oder „dann“), wer 

trotzdem eines der Wörter sagt, scheidet aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


