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Editorial
Theater ist die soziale Kunst, sie findet nur in der Gemeinschaft statt. 
Für die Studierenden der Oltner Schauspielschule ist das Erlernen des 
Handwerks, das Formen und Kontrollieren ihres Körpers oder eben 
ihres Instruments, immer nur der erste Schritt auf ihrem Weg. Der 
zweite Schritt ist notwendigerweise das Zeigen, das Vorstellen im 
öffentlichen Raum, der Auftritt vor einem Publikum. 
Mit ihrer Interpretation von Marivaux’ Sklaveninsel tun die 
Studierenden aus dem dritten Semester diesen Schritt zum ersten 
Mal. Bisherige Szenenstudien wurden nur in einem kleinen, meist 
wohlgesinnten Kreis wahrgenommen. Mit ihrem ersten Projekt stellen 
sie sich nun dem Urteil zahlender Zuschauer. 
Der einaktige Text von Marivaux bietet ihnen dabei die Grundlage, 
auf der sie ihr Können und ihre schöpferische Begabung entfalten und 
präsentieren. Vom Dozenten begleitet entwickeln sie bereits selbständig 
ihre Rollenfigur, machen sich den Text und den dramaturgischen Bogen 
zu eigen, setzen Drehpunkte und kreieren lebendige Szenen. 
Die Sklaveninsel bietet aber nicht nur den Studierenden sondern auch 
der Oltner Schausspielschule insgesamt die Möglichkeit, dem geneigten 
Publikum in der Stadt an der Aare zu zeigen, was hinter unseren 
Mauern vor sich geht bzw. was dabei am Ende entstehen kann. Das 
ganze dritte Semester und der begleitenden Dozent freuen sich auf die 
Premiere im Januar 2017 und wir hoffen natürlich, auch Sie für unsere 
Umsetzung der Sklaveninsel begeistern zu können.

Michael E. Graber
Dozent der Oltner Schauspielschule OSS
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Inhalt
Moralische Belehrung durch Rollentausch:
Marivaux‘ >Die Sklaveninsel< (1725) 

Das Vorurteil, das Marivaux in einem seiner erfolgreichsten Stücke 
beleuchtet hat, könnte man wie folgt formulieren: 
Befehlen und Gehorchen sind kraft Geburt und Stand auf natürliche 
und unabänderliche Weise festgelegt.
Diese gottgewollte Unterordnung stellt Marivaux in seinem Einakter 
zunächst auf den Kopf: 

Iphikrates und sein Diener Harlekin, Euphrosine und ihre Zofe Cleanthis 
sind durch einen Schiffbruch auf eine Insel verschlagen worden, wo 
eine Gruppe ehemaliger Sklaven die Herrschaft ergriffen hat und nun 
die Domestiken zu Herrschaften erhoben und die Herrschaften zu 
Domestiken erniedrigt hat. 

Die Handlungsstruktur des Stückes ist ziemlich radikal angelegt; denn 
man könnte sich vorstellen, dass die verkehrte soziale Ordnung im 
Sinn einer Utopie, einer glücklicheren, dauerhafteren, menschlicheren 
Gemeinschaft weiter und zu Ende geführt würde. Aber Marivaux 
verhindert die konsequent utopische Durchführung der Fabel seines 
Stückes, indem er Harlekin schon in der 1. Szene eine bescheidenere 
moralische Lehre, sowie die Wiedererrichtung der alten Ordnung 
verkünden lässt: Die Herrschaften sollen also vorübergehend am eigenen 
Leibe die Lage der Domestiken spüren, damit sie nach dieser Belehrung 
ihre Herrenrolle gerechter und menschlicher weiterspielen können.

Die zeitgenössischen Zuschauer durften beruhigt auf ihren Plätzen 
bleiben: Der Diener Harlekin ist dem traditionellen Typus nach: Er 
trinkt und isst gerne, er stellt den Frauen nach, wenig dazu geeignet, 
den vornehmen Herrn zu spielen, ohne lächerlich zu wirken.

Es wird also in dem Stück nicht das Modell einer veränderten, 
seitenverkehrten Subordination, sondern nur das Modell einer 
veränderten Einstellung der Herrschaften zu der nach wie vor gültigen 
sozialen Hierarchie vorgeführt. Nach- oder Mitempfinden, sowie 
vernünftige Selbsterkenntnis sind zwei Schritte dieses Lernprozesses. 
Die Egalität erscheint in der literarischen Gestaltung zuerst und vor 
allem als Gefühl der Menschlichkeit:

Individuen, die verschiedenen sozialen Ständen angehören, können 
die Situation des anderen so gut wie dieser selbst empfinden oder 
nachvollziehen; sie sind fähig, die gleiche vernünftige, sprich: natürliche 
moralische Lehre aus ihrer Erfahrung zu entwickeln.
Man muss hier einen charakteristischen Zug der belehrenden 
Literatur des 18. Jh. Berücksichtigen. Moralische Verhaltensweisen 
werden bereits bei Marivaux unter dem Aspekt ihres gesellschaftlichen 
Nutzens betrachtet. Marivaux will ein humanes Gemeinwesen auf der 
Empfindsamkeit begründen; dies ist die Grundlage seines optimistischen 
Menschenbildes.
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Ein weiteres Merkmal der vernünftigeren Moral findet man in der 2. 
Szene der Komödie Marivaux‘ und zwar im Vertrauen in die Erziehbarkeit 
der Menschen. Störende, inhumane soziale Verhaltensweisen sind 
Krankheiten, die geheilt werden können. Er glaubt daran, dass dank 
einer vernünftigen Erziehung die barbarische Gewalttätigkeit zugunsten 
der Humanität überwunden wird. So belehrte Triveline, die Herrscherin 
der Sklaven-Insel, die schiffbrüchigen Herrschaften, Iphikrates und 
Euphrosine:  Die Empfindsamkeit eröffnet den Weg zur Selbsterkenntnis, 
sowie zur Humanität, zur Empfindsamkeit für fremdes Leid.

Aus Marivaux‘ Lehrstück konnten die Vertreter der gehobenen Stände, 
ob Schwert- oder Amtsadel, Finanz- oder Handelsbourgeoisie oder der 
brave Rentier, der seinen Hausdiener herumkommandierte, lernen, sich 
„menschlich, vernünftig, großmütig“ zu verhalten. Mit dem Rollentausch 
sollen ein Herr und eine Dame zur moralischen Besserung geführt 
werden.

Marivaux vermeidet dramaturgisch geschickt eine Wiederholung des 
gleichen oder ähnlichen Prozesses der Selbsterkenntnis, indem er zwei 
verschiedene Aspekte des sozialen Verhaltens darstellt: Mit Iphikrates 
das gedankenlos verschwenderische Leben eines jungen Lebemannes, 
der allzu oft seinen Diener verprügelt und der schließlich durch die 
ungetrübte Anhänglichkeit und Zuneigung Harlekins zu Tränen 
gerührt und damit auf den Weg der moralischen Besserung gebracht 
wird; mit Euphrosine die eitle Koketterie der Dame von Welt, sowie ihr 
affektiertes, oder aufrichtiges Verhalten gegenüber den Männern. Die 
authentischen, humanen Regungen der Dame und des Dieners ebenso 
wie die Fixierung oder Nicht-Übertragbarkeit der ursprünglichen 
sozialen Rollen veranschaulicht Marivaux mit zwei Liebesdialogen.

Zunächst versuchen sich die falschen Herrschaften, Harlekin und 
Cleanthis, in einem Liebesdialog nach Art der vornehmen Welt. Die 
Zofe als Dame ermuntert den Diener als Herrn. Aber Harlekin schafft 
den hohen Stil und die feine Lebensart nicht; er äußert sich plump und 
direkt, hüpft vor Freude oder bringt Albernheiten statt betörender 
Schmeicheleien heraus. Die misslungene Imitation eines gehobenen 
Liebesdialogs ist als Kritik an den lächerlich preziösen Umgangsformen 
der gehobenen Gesellschaft, der «gens du monde», an der hohlen 
Affektiertheit und der mangelnden Aufrichtigkeit ihrer menschlichen 
Beziehungen zu verstehen.

Die Moral, dass Partner ungleicher Herkunft nicht zueinander passen, 
vermittelt Marivaux mit der 8. Szene. Die falsche Dame, Cleanthis, 
verkuppelt den falschen Herrn, Harlekin, mit der falschen Zofe, 
Euphrosine. Der Autor lässt eine Art psychologisches Experiment ablaufen. 
Harlekin nähert sich Euphrosine wie ein vornehmer Draufgänger dem 
Kammerkätzchen, nur eben in karikierender Übertreibung, anzüglich 
und plump vertraulich: Aber indem der komische Galan die Dame wie 
eine Abhängige behandelt, berührt und verletzt er den echten Kern ihrer 
Persönlichkeit, das Empfinden, das Gefühl, das bleibt, wenn Geburt und 
Erziehung scheinbar nichts mehr gelten.
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Biographie
Marivaux (4.2.1688-12.2.1763) Romancier und Dramatiker, ist einer 
der bedeutendsten französischen Literaten der Frühaufklärung und 
des Rokoko, also der 20-er und 30-er Jahre des 18. Jahrhunderts.

Pierre Carlet Chamblain de Marivaux wurde am 4. Februar 1688 in 
Paris als Sohn eines mittleren Beamten geboren. Die Jugendjahre ab 
12 verlebte er in Riom, wo er sein erstes Stück und einen ersten Roman 
verfasste. Mit 22 kehrte er mit diesem Roman im Gepäck zurück 
nach Paris und schrieb sich für das Jurastudium ein. Der bekannte 
Frühaufklärer Fontenelle las seinen Roman und führte ihn in die Pariser 
Salons ein, in denen seine geistvolle Art zu schreiben sehr gut ankam. 
Die Herkunft des von ihm ab 1716 verwendeten Namens de Marivaux 
ist dunkel; der in Literaturgeschichten oder Literaturlexika zu findende 
Name de Chamblain war eigentlich der seines älteren Cousins, ein 
bekannter Architekt, und wurde von ihm selbst nur gelegentlich benutzt. 
Als 1720 die spekulativ überbewerteten Aktien der Compagnie de 
l‘Occident, einer Bank- und Handelsgesellschaft in die Pierre sein 
gesamtes Vermögen gesteckt hatte, in den Keller gingen, waren 
Marivaux, seine Frau und seine 1718 geborene Tochter über Nacht 
arme Leute. Er machte zwar noch sein Jura-Examen, begann aber 
keine Anwaltskarriere, sondern schrieb fleißig Theaterstücke, mit 
denen er relativ rasch Erfolg hatte. Seine thematische Vorliebe war 
die Schilderung des unabwendbaren Verliebens zweier Menschen, die 
zunächst durch Standesgrenzen getrennt zu sein scheinen, sich dann 
aber durchaus als passend erweisen; z. B. “Die Liebesüberraschung“ 
(La Surprise de l‘amour, 1722) oder, “Die Unbeständigkeit der Liebe“ (La 
double inconstance, 1723). 1742 wurde er zu einem leitenden Mitglied 

der Académie Française ernannt, was ihm eine Dienstwohnung, 
adelsähnliche Privilegien und erfreuliche Prestigemöglichkeiten 
verschaffte.
Marivaux starb am 12. Februar 1763 in Paris. In seinen teils 
allegorischen, teils sozialkritischen Stücken, vor allem jedoch in seinen 
Liebeskomödien, stellte er die einfühlsam analysierte Psychologie der 
Figuren in den Mittelpunkt der Handlung und weist der Sprache eine 
bedeutende Rolle zu. Die besondere Leistung seines Schaffens besteht 
gerade in der Übertragung der spielerisch-eleganten Sprache der 
Pariser Salons jener Epoche in seine Stücke: sein ureigener Stil, den 
man später als „marivaudage“ bezeichnet.
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Kurzbeschreibung
Vier Schiffbrüchige landen auf einer Insel - Harlekin und sein Herr 
Iphikrates, Cleanthis und ihre Herrin Euphrosine. Die Bewohner dieser 
Insel aber sind die Nachfahren von Sklaven, die hundert Jahre zuvor 
gegen ihre Herren revoltiert und sich als freie Menschen auf dieser 
Insel niedergelassen haben. Während ursprünglich „alle Herrn, die ein 
Zufall, oder Schiffbruch auf diese Insel führe, zu töten und umgekehrt 
alle Sklaven freizulassen“ waren, herrscht nun ein sanfteres, ein 
vernünftigeres Gesetz: „Wir nehmen keine Rache mehr an euch, wir 
suchen euch zu bessern. Wir trachten nun nicht mehr nach euerm 
Leben, wir wollen die Barbarei in euern Herzen heilen. Wir machen euch 
zu Sklaven, damit ihr selbst die Schmach, die man dabei empfindet, am 
eignen Leib verspürt.“ Und so werden, auf Geheiß der Inselbewohnerin 
Triveline, Iphikrates und Euphrosine zu Sklaven ihrer Sklaven. Ihr 
„Leidensweg“ führt schließlich zur Erkenntnis vom wahren Adel des 
Menschen: „Man braucht nichts weiter als ein gutes Herz, Tugend und 
Verstand; die braucht man, die zeitigen Respekt und Ehrerbietung und 
erhöhen einen Menschen über andre.“
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Inszenierungskonzept

Teil des Projektauftrags ist es, dass die Studierenden in der 
Auseinandersetzung mit der Textvorlage eine eigene Lesart für die 
Umsetzung erarbeiten und damit das letztendliche Produkt, das sie auf 
der Bühne vorstellen, selber gestalten. Der Dozent (Regie) begleitet den 
Prozess in zweierlei Hinsicht. Zum einen überprüft und korrigiert er 
die handwerkliche Genauigkeit der Studierenden, zum anderen leistet 
er dramaturgische Hilfeleistung und koordiniert und strukturiert 
den Probenprozess, damit sich die Studierenden vollständig auf die 
künstlerische Arbeit konzentrieren können. 

Als Leitstrahl, an dem sich die Studierenden orientieren sollen, 
werden einige grobe, inszenatorische Vorgaben gemacht. So soll sich 
die Inszenierung auf und um eine Podestbühne mit verschiedenen 
Aufgängen entwickeln, um die Bewegung im Bühnenspiel in allen drei 
Dimensionen zu üben und das symbolische und ästhetische Potential 
einer solchen Raumbühne zu erforschen. Andererseits gehört es zum 
Auftrag der Studierenden, einen Gegenwartsbezug herzustellen, denn 
eine historische Inszenierung wird nicht angestrebt. Der Einsatz von 
musikalischen Mitteln wird angeregt. Der Einsatz von Requisiten soll 
sinnvoll und jederzeit klar motiviert sein. Das Beleuchtungskonzept 
richtet sich nach den im Probenprozess entwickelten Formen. Ebenfalls 
sollen die Studierenden die Dekoration der Bühne gestalten.

Die Vorlage von Marivaux behandelt unter der Annahme des 
Verkehrungsmotivs die Ungleichheit zwischen herrschendem und 
dienendem Stand auf einer reinen Verhaltensebene. Auf die Unterschiede 

im Besitzstand wird lediglich implizit verwiesen. Auf der Sklaveninsel, 
wo die Herren zu Sklaven werden müssen, lernen die Herren innert 
kürzester Zeit das Mitleid und am versöhnlichen Ende des kurzen 
Stücks wird die egalitäre Gesellschaft behauptet – hergestellt einzig 
durch diese schlagartig einsetzende Empathie. Die Prämisse lautet 
hier, dass die Bessergestellten diejenigen, über die zu gebieten sie sich 
anmassen, besser behandeln würden, wenn die Ersteren nur eine Meile 
in den billigen Schuhen der Letzteren laufen müssten. Die Studierenden 
werden angehalten, diese Prämisse kritisch zu hinterfragen und ein 
Nachspiel zum Text zu erarbeiten, an dem sie ihre Gedankengänge 
exemplifizieren. Zwischen dem Stück und dem Nachspiel wird es eine 
Pause geben.

In groben Zügen soll das Nachspiel die Geschichte weitererzählen. Was 
passiert zwischen Euphrosine, Iphikrates, Harlekin und Cleanthis, 
nachdem alle vier zurück in Athen sind? Hat das Experiment der 
Verhaltensbesserung funktioniert? Was hat Triveline dazu zu sagen? 
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Bühnenbild, Requisiten und Kostüme
Das Bühnenbild und Requisiten werden von den Studenten selbst 
entwickelt und organisiert. So steht im Zentrum der Bühne ein Podest, 
(2.20m Länge, 1.20m Breite, 80cm Höhe) dass mit einem sandähnlichem 
Belag bedeckt ist und mit einer ebenfalls mit sandähnlichem Belag 
gehaltenen Treppenkonstruktion an der Vorderseite, sowie Hinterseite 
und an den Seiten rechts und links. Ausserdem werden Bühnenelemente 
benutzt, die eine Insel erkennbar machen. Es werden nur Requisiten 
verwendet die sich aus dem Spiel ergeben. Das Bühnenbild, die Requisiten 
und Kostüme werden keinen Bezug auf französische, oder griechische 
Historie nehmen, sondern werden in der Gegenwart angesiedelt.

Maske
Im Rahmen der Ausbildung spielt auch die Maske für den auszubildenden 
Schauspieler eine grosse Rolle. Der Schauspieler muss in der Lage sein, 
sich auch alleine zu Schminken. Er muss die Grundtechniken des 
Schminkens kennen lernen und ausprobieren. In diesem Projekt, wird 
demzufolge eine Maskenbildnerin die Schauspieler beim Schminken 
anleiten, ihnen verschiedene Techniken beibringen und die Studierenden 
werden sich selbst zu schminken lernen.

Musik/Licht
Die Musik wird einen zentralen Punkt in der Inszenierung einnehmen. 
Begleitet wird das Stück live von einem Gitarristen und Schlagzeuger. 
Der Gitarrist studiert noch nicht an der Oltner Schauspielschule, 
möchte dies aber in naher Zukunft tun. Der Schlagzeuger ist ein 
Student der Oltner Schauspielschule. Beide haben zusammen mit 
weiteren Musikern eine Band. Der Student stellt sein Instrument 
(Schlagzeug) den anderen Schauspielern zur Verfügung. Alle 
Studenten werden im Verlauf des Spiels die Möglichkeit erhalten, mit 
dem Schlagzeug zu spielen. Für das Licht wird eine Grundstimmung 
benötigt, verschiedene weitere Stimmungen (dimmbar), Farbeffekte 
und Spots.
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Oltner Schauspielschule - OSS
Die Oltner Schauspielschule hat sich zum Ziel gesetzt, sich als 
unabhängige Ausbildungsstätte für Schauspiel im deutschsprachigen 
Raum zu etablieren und als solche ein ganzheitliche, sachbezogene, 
theoretisch gut fundierte und damit qualitativ hochwertige Ausbildung 
zur Schauspielerin bzw. zum Schauspieler zu garantieren. Die Oltner 
Schauspielschule soll in naher Zukunft für die Stadt Olten und damit 
für den Kanton Solothurn ein Aushängeschild werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, hält die Oltner Schauspielschule 
neben ihrem dreijährigen Studiengang Schauspiel, verschiedene 
Bildungsangebote im Bereich der darstellenden Künste bereit, die sich 
auch an semiprofessionelle Akteure und Aktricen, sowie Laien und 
Amateure richten. Das dreijährige Studium wird berufsbegleitend 
angeboten und kennt keine speziellen Altersbegrenzungen, wie zum 
Beispiel bei staatlichen Schauspielschulen.

Die Geschäftsleitung wird von Willi Stadler wahrgenommen. Für 
die Inhalte und den Ablauf der Ausbildung ist Kerstin Schult als 
Schulleiterin (Rektorin) verantwortlich. Unter der Leitung der 
erfahrenen, diplomierten Schauspielerin Kerstin Schult aus Olten, 
garantiert ein qualifiziertes Dozententeam eine fundierte und 
ganzheitliche Ausbildung. Kerstin Schult erhielt vom Amt für Kultur 
und Sport des Kanton Solothurn, den Fachpreis für Kulturvermittlung 
2014. Das Sekretariat wird von Bruno Helfenstein geführt.

Der Standort der Schule an der Rosengasse 3 in Olten in unmittelbarer 
Nähe zum Bahnhof ist ideal gelegen. Das zweistöckige Gebäude 

bietet seit dem Umbau 2014/15 perfekte Voraussetzungen für den 
entsprechenden Schulbetrieb. Zusätzlich werden für bestimmte 
Schulfächer weitere Räumlichkeiten in der Stadt Olten gemietet.

Studiengang Schauspiel

Zum dreijährigen Studiengang Schauspiel gehört es, mit 
möglichst unterschiedlichen Lehrkräften den Unterricht in 
kleinen Arbeitsgruppen, als Szenenstudium zu gestalten. Mit 
dem Szenenstudiumprinzip, mit abschliessendem Vorspiel und 
Auswertung, hatte man bereits zu Zeiten Max Reinhardts beste 
Erfahrungen gemacht. Ausser den hauptamtlichen Pädagog/
innen arbeiten Schauspieler/innen und Regisseur/innen mit den 
Studierenden und sichern somit die zeitige Orientierung auf den 
Beruf.

Das Grundstudium ist durch Kontinuität und Systematik 
charakterisiert, das Hauptstudium projektbezogen aufgebaut. 
Gelehrt wird nach Konzepten, die sich auf die besten Traditionen des 
deutschsprachigen Theater stützen. Insbesondere gründet sich der 
Unterricht auf die Erkenntnisse und Ergebnisse der Theaterarbeit 
Konstantin Stanislawskis und Bertolt Brechts, deren 
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schauspielmethodischer Ansatz differenziert und vielfältig angewandt 
wird. Im Schauspielunterricht sollen die Studierenden die Arbeit an 
sich selbst, an der Rolle und im Ensemble erfahren.
Die während des Studiums erarbeiteten Szenenstudien, Projektarbeiten 
und Inszenierungen werden weitestgehend im Theaterstudio und 
Kulturhaus Schützi Olten präsentiert. Die Abschlussinszenierung des 3. 
Studienjahrs findet im Stadttheater Olten statt. Die für die Öffentlichkeit 
zugänglichen Inszenierungen sind ein sichtbarer Nachweis für die 
fundierte Ausbildung und die künstlerische Effektivität eines Team-
Selbstverständnisses in der Theaterarbeit.

Inhalte des Studiums:
Schauspielunterricht:
Improvisation, Szenenstudien, Wahlrollen, Projektarbeit, 
Inszenierungen, Filmkurs

Bewegungsunterricht:
Bewegung, Tanz, Ballett, Bühnenfechten, Akrobatik(Bühnenkampf), 
Pantomime

Sprecherziehung

Deutsche Verssprache / Versgeschichte / Diktion

Musik

Schauspielgeschichte und Dramaturgie

Kunstgeschichte / Ästhetik / Kulturgeschichte / Kultursoziologie
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Dozent
Michael E. Graber wurde 1982 geboren, ist in Oftringen im Aargau 
aufgewachsen und hat bis 2003 in Zofingen das Gymnasium besucht. 
Er zog 2004 nach Olten und 2008 weiter nach Basel. 
Er studierte Theaterwissenschaft und Philosophie sowie versuchsweise 
auch Volkswirtschaftslehre, Englisch und Kunstgeschichte an der 
Universität Bern.  Das Doktorat in Theaterwissenschaft ist für die Jahre 
2017 bis 2020 angesetzt. Er arbeitete u.a. als Schauspieler, Kinder-
Animateur, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kulturjournalist und 
unterrichtet seit 2010 teilzeitig am Sprach- und Lernzentrum academia 
in Basel als Lehrer im Deutschbereich. 
Seit 2005 assistierte er immer wieder bei Regisseurin Sibylle Heiniger 
in Bern. Nach Schreibworkshops von Li Mollet in Bern sowie der astej 
in Zürich und Lenzburg folgte vermehrt szenisches Schreiben. Dann 
kam die Einladung an die Schreibwerkstatt Luaga & Losna in Nenzing 
(A) 2009. Seither erschienen mehrere Beiträge in Anthologien (Lasso 
Magazin Basel & Belles Lettres, Disturban Münchenstein) sowie 
Lesungen (headshots, Sprachbefall, Berner Dionysien, etc.) u.a. im Ono 
in Bern, in der Buch- und Kaffeebar Nasobem in Basel, im Théâtre de 
la Fabrik in Hegenheim (F), im Literaturhaus Basel, im Unternehmen 
Mitte in Basel (Projekt Toxic Relief), sowie an der Buchmesse Basel. 

2010 erfolgte die Uraufführung des Bühnenerstlings agents 
provocateurs – Ein Agentenstück mit freundlicher Unterstützung 
von kulturelles.bl/bs und einer Einladung ans Festival megaFon in 
Bochum. 2011 folgte in Koproduktion mit dem Theater Tuchlaube in 
Aarau das zweite Stück Unbeaufsichtigtes Gepäck (wird vernichtet) 
dank Unterstützung des Aargauer Kuratoriums, mit dessen Hilfe er 
im Juli 2013 auch einen dreimonatigen Atelieraufenthalt in London 
antrat, um an einer Novelle zu arbeiten. 
Seit 2015 unterrichtet er die Theoriemodule und seit 2016 auch ein 
Szenenstudium an der Oltner Schauspielschule.
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Besetzung - Studenten

Mein Name ist Marissa Andueza, ich bin 21 Jahre jung und studiere an 
der Oltner Schauspielschule, weil ich mit Herz und Seele auf der Bühne 
stehen möchte. Von Kindesbein an war das mein Traum. Durch die 
Schule erlerne ich das nötige Handwerk, um das in der nahen Zukunft 
tun zu können.
Im Stück spiele ich Triveline, die patriotisch gesinnte Aufsichtsperson, 
die mit dem ganzen Pflichtbewusstsein einer wahren Bürokratin 
über einen Bezirk der Insel wacht und die Tradition aufrecht erhält, 
gestrandete Herren von ihrer Hybris zu heilen.

Mein Name ist Integra und meine Leidenschaft gehört dem Theater 
und dem Schauspiel. Das Studium an der Oltner Schauspielschule gibt 
mir das nötige Rüstzeug und die richtigen Werkzeuge an die Hand, die 
Bühne zu meinem zweiten Zuhause zu machen. Egal ob mit Tanz oder 
Bewegung, Sprache oder Gesang, ich liebe die Herausforderung, meine 
Ideen und Bilder zum Leben zu erwecken.
Ich spiele die Euphrosine, eine moderne und materialistisch geprägte 
Version einer von sich selbst eingenommenen Jetset-Lady: Eingebildet, 
herablassend und distanziert. Sie pendelt zwischen einem Gstaader 
Fünfsternehotel, der libyschen Villa des Herrn Gemahl und dem 
Vollblutgestüt in der saudischen Wüste. Sie ist eine Karikatur ihrer 
selbst. 
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Ich bin Teuta Hasani, 23 Jahre jung und studiere an der Schauspielschule 
Olten. Wieso ich das mache? Schauspielerin zu sein, ist ein 
Kindheitswunsch, den ich bis heute verfolge. 
Momentan spiele ich die geschwätzige Cleanthis, die sich in jeder freien 
Minute über ihre Herrin auslässt. Jetzt, da sie auf der Sklaveninsel 
gestrandet sind und ihre Rollen sich vertauscht haben, kann sie richtig 
aufdrehen.

Ich heisse Lukas Gasser und komme aus Basel. Der Grund für mein 
Studium an der Oltner Schauspielschule ist folgender: Ich denke, also 
bin ich. 
Im Stück spiele ich den Iphikrates. Sein Wesen ist durch seine Herkunft 
bestimmt. Als einziges Kind reicher Eltern ist er selbstherrlich, aber 
gleichzeitig menschenscheu. Er ist immer darauf bedacht, dass er 
immer auf der sonnigen Seite des Lebens steht. Das wird ihm aber nicht 
gelingen…
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Ich bin Jakob Müller aus Olten, geboren am 1.9.1987 und ich studiere 
Schauspiel, weil ich mein Hobby zum Beruf machen will. 
Ich spiele den Harlekin. Er ist ein Pausenclown, der das Leben auf die 
leichte Schulter und alle im Stück aufs Korn nimmt – ein lebensfroher 
Gutmensch, dem Spass das höchste ist. Zumindest lässt er dies die 
anderen glauben. Nach einer schwierigen Kindheit als Sklave trägt er 
die aufgestellte, lustige Art als Maske des Vergessens.
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Projektleitung und Sponsoring
Das Projekt wird von den Studierenden selber entwickelt und weitgehend 
selbstständig geleitet. Die Kontaktpflege und Ansprechperson
für die Sponsoren und administrative Belange, ist bei diesem ersten 
Projekt noch die Schulleiterin Kerstin Schult.
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Location
Die Theateraufführungen für das Stück „Die Sklaveninsel“ finden im 
Theaterstudio Olten statt.

Daten und Aufführungen
Premiere   Sa 04. Februar 2017
    So 05. Februar 2017
    Do 09. März 2017
    Fr 10. März 2017
Derniere   Sa 11. März 2017

Theaterbar im Theaterstudio
Die Theaterbar wird von der OSS geführt.

theater studio olten
Dornacherstrasse 5
4600 Olten
CH-Swizerland
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Finanzierung
Der Anlass muss kostendeckend durchgeführt werden. Daher sind wir 
auf Sponsoreneinnahmen nebst den Eintritten angewiesen.
Eintrittspreise: Erwachsene Fr 30,- und Schüler/Studenten Fr 20,-
Für eine genauere Einsicht verweisen wir auf das Budget im Anhang.

PR und Drucksachen
•	 A5	Flyer	und	Plakate
 Die Info an BesucherInnen wird via A5 Flyer lanciert. Für die
 lokale Werbung und für Kulturlokale werden Plakate hergestellt.

•	 Elektronische	Medien:
 Werbung via Mailversand, Facebook und auf 
 www.oltner-schauspielschule.ch

•	 Pressearbeit
 Lokale Medienarbeit (Zeitung, Radio, lokales Fernsehen)

Ihr Auftritt
•	 Erwähnung	mit	Logo	auf	allen	Drucksachen
•	 Erwähnung	mit	Logo	an	der	Sponsorenwand
•	 Erwähnung	mit	Logo	Internetauftritt	der	OSS


