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GROSS 
Relative Antworten auf absolute Fragen 

 

 
 

„ Das war ein toller, vergnüglicher und erfrischender Abend, den ihr den Leuten gestern geboten 

habt. mir hat dieses poetisch, rhythmische Spielen mit Sätzen, Licht und einfachsten Materialien sehr 
gut gefallen. Wunderbar und bezaubernd und besonders nie langweilig und belehrend, sondern 

immer verständlich und mit Tempo und Schmiss. Bravi! “ 

Florian Schneider -Sänger, Liedermacher, Schauspieler 
 

„ GROSS artig schräg und schrill mit grossen Arien und leisen Zwischentönen, Poesie und Sehnsucht, 

gespickt mit Trash, Glamour und Reality TV. “  

Ursula Brog-Dolmetscherin 
 

„ GROSS macht Riesenspass, macht Lust, auch mal aus dem Rahmen zu fallen, auszubrechen, eine 

verrückte Rolle zu spielen und wie früher im Spielzimmer rumzutoben. 
Sabine Schädler berührt mit ihrer grossen Stimme und die Selbstironie der beiden wirkt befreiend. 
Mit ungewöhnlichen Requisiten erzählen sie eine geistreiche Geschichte. Ich finde die beiden 
gehören auf eine G R O S S E Bühne, denn sie haben den Rahmen des Spielorts in Basel definitiv 

gesprengt! “ 
Sabine Fehr - Schauspielerin und Theaterpädagogin 
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1. GROSS in Kürze 
 

GROSS - Relative Antworten auf absolute Fragen 
 
Zwei Frauen suchen nach wahrer Grösse. Sie schmeissen sich 
in tiefe Gefühle, spucken leidenschaftlich grosse Töne, zitieren 
hemmungslos auf kleinen Füssen und zeigen sich grossspurig 
und grosszügig jenseits aller Massstäbe. 
Mit Wind, Gebrüll und Gesang lassen sie Universen entstehen 
und vergehen. Dabei finden sie – zwischen hauchzarten, 
federleichten und lautstarken, lustvollen Bildern pendelnd – 
vorübergehende Antworten auf wirklich grosse Fragen. 
 
Ein brachialpoetischer Abend 

 

 
 
 

 

Konzept und Spiel: Sabine Schädler und Céline Oehen 

Konzept, Regie und Musik: Christina Volk  

Produktionsleitung: Kathrin Walde 

Bühnenbild: Martina Ehleiter 

Lichtdesign- und Technik: Minna Heikkilä 

 
Dauer: 80 Minuten 

Mindestmasse Bühne: Breite/Tiefe:5.00 x 5.00 m Höhe: 3.00m (für weitere Informationen 
siehe Technical Rider)  



 

Was 
 
Inszeniert in einem grossen Spiel machen sich zwei Figuren auf die Suche nach grossartigen 
Momenten. 
Sie begeben sich versuchsweise und mit viel Genuss in enorme Situationen, glänzen in Posen 
von Diven und mächtigen despotischen Herrscherinnen.  Sie stacheln sich an, wiegeln sich 
auf, pokern gar um das Weltgeschehen. Sie suhlen sich in tiefer Leidenschaft, hauchen mit 
allumfassender Sehnsucht und schwingen gigantische Reden. 
Sie blasen sich und Baufoliengebilde auf raumfüllende Dimensionen auf und kreieren mit 
ihren Requisiten auf der Bühne wahre Grösse. 
Das grosse Spiel entwickelt eine Eigendynamik und führt die beiden Bühnenfiguren mit dem 
Publikum in assoziativ verwobene Szenenfolgen aus der eigenen kleinen Welt bis hinaus ins 
All. 
Es entsteht so ein Theaterabend, der Lust auf das Erfahren von Grösse macht. 
 

Wie 
 
Eigenwillig kombinieren Céline Oehen und Sabine Schädler ihr unterschiedliches Können. Die 
Theatersprache der Künstlerinnen bleibt – wie in ihrer Erstproduktion – bild- und 
bewegungsreich. Sie bedienen sich dazu verschiedener Stile des Bewegungstheaters wie 
dem Physical Theater, der Mime Corporel, dem Tanztheater und dem Objekttheater und 
kombinieren diese in unterschiedlichsten Variationen mit Schauspiel und Lichtstimmungen. 

Als weiteres tragendes Element setzen die beiden Künstlerinnen in diesem Stück Musik ein. 
Mit Wortspielereien, Gesang, den Requisiten und der Szenerie, die sie zum Klingen bringen, 
schaffen sie eine eigene Klangwelt.  
Eigenkompositionen mischen sich dabei mit schräg interpretierten Melodien berühmter 
Komponisten und Interpreten. Vom Seufzer bis zum Laubbläserdröhnen, vom hohen C der 
Oper bis zum Naturgejodel, vom Haka-Gebrüll bis zum Flüstern der Baufolie verwenden sie 
die ganze Bandbreite ihrer musikalischen Möglichkeiten.  
 

Warum 
 

Grösse ist in der Welt reichlich vorhanden und doch sehnen wir uns danach, sie selbst öfter 
zu erleben. Als Kind haben wir die Begeisterung über unsere eigene Grösse täglich mehrfach 
erlebt. Das Theater vor dem Mond ist in diesem Theaterstück eben solchen Momenten auf 
der Spur.  

Was macht Grösse aus und was macht sie mit uns und warum genau wollen wir gross sein? 
Und wie gross? Wann begeistern wir uns vorbehaltlos über die eigene Grösse? 
Warum wagen wir das Grosse dann trotzdem nicht? Aus Angst zu scheitern, weil Grösse 
Einsamkeit mit sich bringt?  
Was braucht es, damit wir uns wieder trauen so gross zu sein? Wie lässt sie sich herstellen?  
 
Das Theater vor dem Mond hat relative Antworten auf diese absoluten Fragen gefunden und 
inszeniert sie lustvoll und mit Begeisterung. 



 

Wer 
Theater vor dem Mond 
 

 

 
Theater vor dem Mond, das sind Sabine Schädler und Céline Oehen.  
Aufgewachsen im selben Dorf, sind sie in verschiedene Richtungen ausgeflogen und haben 
sich nach Theaterlehr- und -wanderjahren in Wien, Rostock und Berlin 2013 
wiedergefunden.  
Seitdem entwickeln und spielen sie eigene Theaterstücke, mischen Sprache, Bewegung und 
Musik in immer neuen Varianten, suchen und finden in ihren Theaterstücken ungewohnte 
Blickwinkel. So entstehen bildreiche und assoziativ gewobene Theaterstücke, die beim 
Zuschauen Raum für eigene Zusammenhänge lassen. 
Bisher kreiert wurden in Zusammenarbeit mit der Produktionsleitung Kathrin Walde: 
Die Strassenbahn im Wohnzimmer von Madame (2014) und GROSS- Relative Antworten auf 
absolute Fragen (2017). 
 
Sabine Schädler hat ihre Musicalausbildung in Wien gemacht und Schauspiel an der HMT in 
Rostock studiert.  Sie war in diversen  Musical und Schauspielproduktionen in der Schweiz 
und in Deutschland  auf der Bühne zu sehen. Seit 2012 arbeitet Sabine Schädler für und mit 
der TheaterFalle Basel. Dort ist sie  in diversen Projekten tätig. Ausserdem ist sie mit ihrem 
Partner regelmässig als Strassenmusikerin  u.a. In Basel unterwegs. 
 
Céline Oehen hat ihre Bewegungstheaterausbildung in Berlin an der ETAGE gemacht. Sie 
kreierte mit der eigenen Compagnie Ach&Krach 2016 das Stück „Mein Monster- 
Bewegungstheater für Angsthasen ab 4 Jahren“, mit dem die Compagnie aktuell in der 
Schweiz unterwegs ist. Ausserdem begleitet sie als Schauspielerin mit der Firma Beorag 
Firmenprozesse und gibt Bewegungstheaterkurse. 
 

https://cms.e.jimdo.com/app/s673cd786e00acf49/p9a09832ec1ca59cb/
https://cms.e.jimdo.com/app/s673cd786e00acf49/p9a09832ec1ca59cb/
https://cms.e.jimdo.com/app/s673cd786e00acf49/p9a09832ec1ca59cb/
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