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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

Dieses Jahr feiern wir das Theaterfestival.  
Die Sathya Sai Organisation der Schweiz hat eine reiche 
Theatertradition. Ich persönlich hatte das grosse Glück, 
in den letzten 22 Jahren die Aufführungen bei unseren 
Satsangs mitzuerleben und ich bedaure, dass ich die 
Theateraufführungen in den Jahren davor verpasst 
habe.  Werner Herren präsentierte zum Beispiel  
«Jitendriya» anlässlich von Babas Geburtstag im No-
vember 1997 oder «Rabhia - das Haus des Friedens» 
im Dezember 1998.

In dieser Sonderausgabe findest du einige interessante 
Artikel über das Theater, persönliche Erfahrungen mit 
dem Spielen einer Rolle und eine Übersicht über Artikel 
zu Theateraufführungen, die bereits in unserem Bulle-
tin veröffentlicht wurden. 
Wir können dankbar sein für den Reichtum unserer 
Theatertradition, aber wir sollten uns nicht nur stolz 
zurücklehnen! Nein, diese Zusammenstellung soll uns 
für das kommende Theaterfestival anregen, unsere 
Erfahrungen für neue Kreationen zu nutzen und unsere 
Talente noch einmal zu entfalten. 

Was passiert mit uns, wenn wir eine Rolle spielen? Ich 
denke, dass das Spielen einer Rolle in einem Theater-
stück uns hilft zu verstehen, dass unser ganzes Leben 
ein Stück ist, das uns ermöglicht verschiedene Rollen 
zu spielen und die Lektionen zu lernen, die zu diesen 
Rollen gehören. 
Baba sagt: «So ist alles, was der Mensch tut, eine Szene 
in dem göttlichen Spiel. Er muss daher seine Rolle 
innerhalb der Grenzen spielen, die vom Autor vorge-
schrieben sind, um der Aussage des Stücks gerecht zu 
werden.»  Sri Sathya Sai Baba, Ansprache 1.12.1982

Sei also glücklich mit der Rolle, die du spielst, und 
geniesse sie!

  Elfinn



Sathya Sai Bulletin  Theater 2023

5

Preface
Dear readers,

This year we are celebrating the Theatre Festival. The 
Sathya Sai Organisation in Switzerland has a rich theatre 
tradition. Personally, I have had the great good fortune 
to witness the performances at our Satsangs over the 
last 22 years and I regret that I missed the theatre per-
formances in the years before.  Werner Herren, for ex-
ample, presented «Jitendriya» on the occasion of  
Baba's birthday in November 1997 or «Rabhia - the 
House of Peace» in December 1998. 

In this special issue you will find some interesting arti-
cles about theatre, personal experiences with playing a 
role and an overview of articles about theatre perfor-
mances that have already been published in our Bul-
letin. 

We can be grateful for the richness of our theatre tradi-
tion, but we should not just sit back proudly! No, this 
compilation should inspire us for the coming theatre 
festival to use our experiences for new creations and to 
develop our talents once again. 

What happens to us when we play a role? I think that 
playing a role in a play helps us understand that our 

whole life is a play which gives us the chance to play 
different roles and learn the lessons that go with those 
roles. Baba says: «So, everything man does is a scene in 
the divine play. He must therefore play his part within 
the limits prescribed by the author in order to do jus-
tice to the message of the play.»
  Sri Sathya Sai Baba, Discourse 1.12.1982

So be happy with the role you are playing and enjoy it. 

    
Elfinn"  
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Theatre Festival 2023 Introduction

We would like to invite you to participate in the Theatre 
Festival 2023. The date is not yet defined, it will be a 
one-day Summer Satsang in May or June.  
Obviously, we would be happy if all centres and groups, 
including the children, participate. We feel it is impor-
tant that theatre takes place as a live event, that is what 
makes the theatre experience so special. You received 
inspiration for the art form of theatre from Kishore at 
the Satsang in Aarau and from various articles in the 
new Sai Bulletin.
Now to the content: At a brainstorming session in Basel 
we decided to adapt one of Bruno's wisdom stories for
the theatre. Everyone should work on the same story 
- in the sense of Raymond Queneau's «Exercices de 
style» - with widely differing means. Of course, the 
theme of the year «be happy with your role»should 
also help.
Needless to say, your own experiences with Baba can 
also be incorporated.

The content of the story can be modified at will: no 
monks, no abbot, no firewood, no winter, no meteor-
ologist, no North Indian mountains... do have to appear. 
But what does have to occur is this kind of deception or 

confusion of the mind, this «wrong» interpretation of  
observations, this being caught in a vicious circle.

As all performances take place on one day, the duration 
of each performance must be limited to a maximum of
15 minutes.
We want to leave the means of performance up to you. 
For example, do you play with real actors, with puppets,
marionettes, objects, shadows...? You can also use 
other elements such as stage lighting, set design, cos-
tumes, props, music... as you like. You have to bring 
all of these yourself. We provide an empty stage - the 
«empty space» of Peter Brook - with white lighting.
All genres are welcome: Drama - comedy or tragedy, 
opera, musical, dance, happening, improvisation....  
everything should be possible.
We hope that you are already digging in your heels and 
can't wait to get started. Please report your basic «Yes,
we will do something» to Gertraude as soon as pos-
sible. She will then follow up from time to time and 
check on your progress.

So be happy with your roles now,  
and best regards from Basel.

    Gertraude and Reto

     Theme of the year 2023 und Theatre
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Here's the story - from the book «Don't Worry, be 
Grumpy» by Ajahn Brahm.

The next winter
In a well-known monastery, located in the mountains of 
northern India and famous above all for its wise monks, 
a new abbot and spiritual leader had recently been 
elected. As the cool season approached, the young 
monks asked their new teacher whether the winter 
would be cold or mild. The abbot's meditation practice 
had not yet progressed to the point where he could 
predict the weather. But to be on the safe side and also 
to impress his students, he said that the winter would 
certainly be cold and that they should collect as much 
firewood as possible. A few days later, he had the idea 
of calling the head of the local weather station, a pro-
fessor of meteorology who held the highest honours 
in his field at Oxford University. «Professor,» the caller 
wanted to know without introducing himself, «what 
kind of winter do you think we'll get this year?»  
«Well, there are signs that it will be quite cold,» the 
professor replied. The next morning, the abbot asked 
his monks to haul every piece of wood they could find 
from the forest, for he foresaw that the coming win-
ter would be one of the coldest ever seen here in the 

mountains. But because he feared he had overdone it 
a bit and was also a little worried about his reputation, 
the abbot called the head of the weather station again. 
«Professor, are you also absolutely sure that there are 
signs indicating that this winter will be very cold?» 
«Absolutely!» replied the professor. «In fact, they are 
becoming more conclusive with each passing day. Eve-
rything points to the coming winter being extremely 
cold.» «And why can you be so sure of that?» the caller, 
who again did not reveal himself, inquired. 
«Because,» answered the learned professor of meteor-
ology, «the holy monks of the local monastery are col-
lecting firewood like crazy».

     Theme of the year 2023 und Theatre
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Theaterfestival 2023 Einführung
Wir möchten euch herzlich einladen, am Theaterfestival 
2023 mitzumachen. Das Datum ist noch nicht definiert, 
es wird ein eintägiger Sommer Satsang im Mai oder Juni 
sein. Wir würden uns natürlich freuen, wenn alle Zent-
ren und Gruppen, auch die Kinder, etwas beitragen. Uns 
ist es wichtig, dass Theater live stattfindet, das macht 
das besondere Theatererlebnis erst aus. Inspiration zur 
Kunstform Theater habt ihr schon von Kishore am  
Satsang in Aarau sowie von verschiedenen Artikeln im 
neuen Sai Bulletin bekommen.

Nun zum Inhalt: An einem Brainstorming in Basel haben 
wir entschieden, eine der Weisheitsgeschichten aus Bru-
nos Fundus fürs Theater zu bearbeiten. Alle sollen die 
gleiche Geschichte - im Sinne von Raymond Queneau’s 
«Exercices de style» - mit ganz verschiedenen Mitteln 
bearbeiten. Natürlich soll auch das Jahresthema «be 
happy with your role» helfen. Selbstverständlich können 
auch noch zusätzlich eigene Erfahrungen mit Baba ein-
gebaut werden.
Der Inhalt der Geschichte kann beliebig modifiziert wer-
den: es müssen keine Mönche, kein Abt, kein Brennholz, 
kein Winter, kein Meteorologe, keine nordindischen Ber-
ge... vorkommen. Was aber vorkommen muss, ist diese 

Art der Täuschung oder Verwirrung des Geistes, diese 
«falsche» Interpretation der Beobachtungen, dieses in 
einem Teufelskreis gefangen Sein.

Da alle Aufführungen an einem Tag stattfinden, muss 
die Dauer der einzelnen Aufführungen begrenzt werden 
auf maximal 15 Minuten. Die Darstellungsmittel wollen 
wir euch überlassen. Spielt ihr z.B. mit echten Schau-
spielern, mit Puppen, Marionetten, Gegenständen, 
Schatten... Auch weitere Elemente wie Licht, Bühnen-
bild, Kostüme, Requisiten, Musik... könnt ihr beliebig 
einsetzen. Diese müsst ihr selber mitbringen. Wir stellen 
eine leere Bühne - den «empty space» bei Peter Brook 
- mit weissem Licht zur Verfügung. Alle Genres können 
berücksichtigt werden: Schauspiel - Komödie oder Tra-
gödie, Oper, Musical, Tanz, Happening  Improvisation... 
alles soll möglich sein.

Wir hoffen, ihr scharrt nun schon mit den Hufen und 
könnt es kaum erwarten loszulegen. Bitte meldet euer 
grundsätzliches «Ja, wir machen etwas» möglichst bald 
an Gertraude. Sie wird dann ab und zu nachhaken und 
euren Fortschritt ermitteln. So seid nun happy mit eu-
ren Rollen und herzlichst gegrüsst aus Basel.

    Gertraude und Reto

     Jahresthema 2023 und Theater



Sathya Sai Bulletin  Theater 2023

9

Hier die Geschichte - aus dem Buch «Der Elefant, der 
das Glück vergass» von Ajahn Brahm

Der nächste Winter
In einem bekannten Kloster, in den Bergen Nordindi-
ens gelegen und vor allem für seine weisen Mönche 
berühmt, war kürzlich ein neuer Abt und spiritueller 
Führer gewählt worden. Als die kühle Jahreszeit nahte, 
fragten die jungen Mönche ihren neuen Lehrer, ob der 
Winter wohl eher kalt oder mild werden würde. 

Die Meditationspraxis des Abtes war noch nicht so weit 
gediehen, dass er das Wetter vorhersehen konnte. 
Um aber auf Nummer sicher zu gehen und gleichzeitig 
seine Schüler zu beeindrucken, sagte er, der Winter 
werde bestimmt kalt werden und sie sollten möglichst 
viel Brennholz sammeln. Einige Tage später kam er auf 
die Idee, den Chef der örtlichen Wetterstation anzuru-
fen, einen Professor der Meteorologie, der auf seinem 
Fachgebiet über die höchsten Auszeichnungen der Uni-
versität Oxford verfügte. «Professor», wollte der Anru-
fer wissen, ohne sich vorzustellen, «was werden wir in 
diesem Jahr wohl für einen Winter bekommen?» «Nun, 
es gibt Anzeichen dafür, dass er ziemlich kalt wird», ant-
wortete der Professor. 

Am nächsten Morgen forderte der Abt seine Mönche 
auf, jedes Stück Holz aus dem Wald anzuschleppen, 
das sie finden konnten, denn er sehe voraus, dass der 
kommende Winter einer der kältesten werden würde, 
die es hier in den Bergen je gegeben habe. Weil er aber 
fürchtete, es etwas übertrieben zu haben und sich auch 
ein wenig um seine Reputation sorgte, rief der Abt noch 
einmal beim Chef der Wetterstation an. «Professor, sind 
Sie sich auch absolut sicher, dass es Anzeichen gibt, die 
darauf hindeuten, dass dieser Winter sehr kalt wird?» 
«Absolut!», antwortete der Professor. «Sie werden 
sogar mit jedem Tag eindeutiger. Alles weist daraufhin, 
dass der kommende Winter extrem kalt wird.»  
«Und warum können Sie sich da so sicher sein?», hakte 
der Anrufer nach, der sich auch diesmal nicht zu erken-
nen gab. «Weil», antwortete der gelehrte Professor der 
Meteorologie, «die heiligen Mönche des hiesigen Klos-
ters Brennholz sammeln wie verrückt».

     Jahresthema 2023 und Theater
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Theater als universelles Mittel,  
um Talente aufzuspüren

Wie oft haben wir schon den Satz von Baba erwähnt, 
dass jedes Talent in den Dienst der Allgemeinheit ge-
stellt werden soll.

Das Medium Theater ist eine der universellsten Me-
thoden, um Talente zu entdecken und sie zur Freude 
aller zur Verfügung zu stellen. 

Was haben wir gestaunt, als eine Teilnehmerin in unse-
rer Gruppe einen wunderschönen Tanz auf die Bühne 
brachte. Als herrliche Kostüme genäht wurden oder 
Kulissen gemalt wurden zum Verlieben. Als spezielle 
Gesten oder Ausdrucksweisen einen zum Lachen reiz-
ten oder bestimmte Textstellen so eindrücklich wieder-
gegeben wurden, dass man tief berührt war.

Am meisten beeindruckt mich immer, wenn Kinder 
Texte sprechen, die die Wertorientierung in ihnen ver-
ankert. Wenn sie Dinge sagen, die sie wohl für ein gan-
zes Leben lernen. z.B.: «Alles hat seinen Sinn.»  
So ein Satz wird sie doch nicht unberührt lassen, wenn 
sie einem schwierigen Ereignis begegnen.

Überhaupt fördert das Auftreten auf einer Bühne das 

Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist Gottvertrauen. Mit 
deutlicher, klarer Stimme sprechen und das auswendig 
sagen, was man inwendig zur Verfügung hat, ist nicht 
immer einfach. Eine Rolle auswendig lernen erfordert 
Geduld und Gelassenheit im Umgang mit sich selbst. 
Da fällt mir wieder ein Wort nicht ein, und ich stehe da 
und weiss nicht weiter. Ich scheitere - wie weiter. Habe 
ich mich blamiert. Wir lernen den Umgang mit der 
Angst, Fehler zu machen.

Und welche Freude, wenn es einem gelingt, richtig 
im Moment voll aufspielen zu können, ob im körper-
lichen Ausdruck, in der Stimme oder im Text. In eine 
Rolle schlüpfen zu können, die man schon immer mal 
spielen wollte, ist eine freudige Angelegenheit. Aber 
was, wenn die oder der Andere diese Rolle bekommt, 
die ich gerne gehabt hätte. Kann ich das der oder dem 
Anderen gönnen. 

Besonders auch für das Soziale Lernen ist Theaterspie-
len ein ganz hervorragendes Mittel. Seit den späten 
60er und 70er Jahren ist die Interaktions- und Thea-
terpädagogik im deutschsprachigen Raum stark auf 
das Soziale Lernen ausgerichtet.

    

     Jahresthema 2023 und Theater
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Empathiefähigkeit, kommunikative Kompetenz,  
Rollendistanz oder Ambiguitätstoleranz (Duden: Fä-
higkeit, andere Sichtweisen zu akzeptieren sowie Mehr-
deutigkeiten und Widersprüche in Situationen und Hand-
lungsweisen zu ertragen, ohne sich unwohl zu fühlen oder 
aggressiv zu reagieren), Kooperations- und Konfliktfähig-
keit oder Zivilcourage sind wichtige Ziele des Sozialen 
Lernens. Die Zusammenarbeit von Schule und Theater 
wurde schon damals sehr gefördert. Auch in sozialpäda-
gogischen Einrichtungen wurde Theaterspielen als Mit-
tel erkannt, Selbstvertrauen und Erweiterung der Hand-
lungsmuster zu erzielen und Farbe und Freude in den 
Alltag zu bringen, oft auch in Verbindung mit Musik.

Ich zitiere einen Artikel  von Jürg Molenar (1):
«Kinder- und Jugendtheater kann nur dann verantwor-
tet werden, wenn es in erster Linie von  einer pädagogi-
schen Zielsetzung ausgeht. Die Kinder und Jugendlichen 
mit ihren Problemen müssen im Mittelpunkt stehen. 
Das Theater muss sich auf ihre sozialen Bezugssysteme 
berufen, sie aber gleichzeitig in Frage stellen. Theater 
muss Möglichkeiten zur Bewusstseinsbildung bieten, es 
darf nicht nur bestehende Sicherheiten bestärken.

Die drei Bildungsphasen im Drama: Tun, Wahrnehmen, 
Sinngeben verlangen nach einer Arbeitsweise, bei der 

neben Theatervorstellungen, Gruppentechniken wie 
kreatives Spiel oder Diskussion benutzt werden müs-
sen. Die Frage nach dem gesellschaftlichen Ertrag muss 
einer der bestimmenden Ansätze sein. Zusammenarbeit 
mit Schule und anderen Erziehungseinrichtungen ist 
eine logische Konsequenz.»

In den 70er Jahren war das Thema Rollenspieltraining 
an Aus- und Fortbildungseinrichtungen für Lehrer 
gefragt. Es ging darum: «den Interaktionen zugrunde 
liegende Normen, Symbole und Aktionen zu erkennen 
und den eigenen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen 
entsprechend zu reagieren.» (2) Dabei war der Aus-
tausch der  Wertorientierung logischerweise Gegen-
stand der Diskussionen.

In der Sai Organisation ist das Theater/Drama eine der 
grundlegenden Methoden der spirituellen Erziehung. 
Die Erziehung in Menschlichen Werten bedient sich des 
Mittels Theater, um wesentliche Bewusstseinsprozes-
se einzuleiten und zu vertiefen. Wie oft haben wir in 
Puttaparthi Darstellungen von Gruppen verschiedener 
Länder mitverfolgen können, die ihre Arbeit Baba zu 
Füssen legten. Tanz, Musik und Drama haben Baba aufs 
Höchste erfreut.

     Jahresthema 2023 und Theater
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Kunstvolle Kostüme und wunderbare Gestaltungen von 
Figuren auch aus alten Geschichten gereichten allen 
Anwesenden zu grosser Bewunderung und Begeiste-
rung. Auch von Kindergruppen wurden viele Anregun-
gen weitergegeben zum Nachahmen und Gestalten.

In der Basler Gruppe wird zur Zeit wieder ein Theater-
stück vorbereitet für die Weihnachtsfeier 2018.  
Unser Regisseur war hocherfreut, dass wir uns schnell 
auf ein Stück einigen konnte  und sich bereits für alle 
Rollen Darstellende gemeldet haben. Kaum weiss ich, 
was für eine Rolle ich übernehme, gehen meine  
Gedanken schon in Richtung Kostüm und Bewegungen, 
die für diese Rolle eine Hilfe zur Darstellung sind.  
Ja, die Freude geht schon los. Und, wie ich es schon so 
oft erleben durfte, kommt mir doch grad schon einiges 
entgegen - einfach so. Es ist alles vorhanden. Kann ich 
es auch wahrnehmen. 

Und eben: Theater ist ein universelles Mittel. Jedes 
Talent kann in diesem Stück dargeboten werden. Jeder 
findet eine Rolle oder eine Tätigkeit, die dem eigenen 
Talent entspricht oder wodurch man sein Talent ent-
decken kann. Jedenfalls ist wieder mal gefragt: Ja, zu 
sagen und dann zu schauen, was sich ergibt. Bin ich mit 
Freude und Begeisterung auch für Neues dabei, wird 

sich Erstaunliches ergeben. Also:

Sag Ja, schau und staune!

   Gertraude Greub, 10. Mai 2018

(1) Jürg Mollenar: Theater und Schule in: Kindertheater und 
Interaktionspädagogik, Stuttgart 1972, S. 27

(2) Hans Wolfgang Nickel: Theater, Rollentheorie, Interakti-
onspädagogik in ebd., S.69

    

     Jahresthema 2023 und Theater
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Theater spielen

Das Dramatisieren gehört – nebst anderen didaktischen 
Elementen - zu den wichtigsten Arbeitsinstrumenten in 
der Sathya Sai Erziehung. Dabei hat dieses Wort nicht 
die landläufige Bedeutung von «dramatisch» und «ka-
tastrophal». Das Wort Drama stammt aus dem Griechi-
schen und bedeutet «Schauspiel». Der Duden ergänzt 
die Wortbedeutung allerdings auch durch  
«erregendes od. trauriges Geschehen». Aus dem Eng-
lischen ist uns die Verwendung des Wortes als «Schau-
spiel, Schauspielstück» vertraut. Soviel zur Wortbedeu-
tung.

Doch einem Begriff oder vielmehr einem beschriebe-
nen Geschehen eine Gestalt zu geben, verleiht diesem 
Geschehen eine Kraft, die das Wort oder Ereignis durch 
blosses Lesen nicht hätte. Zwar ermöglicht das durch 
Gestik, Gesichtsausdruck und Stimme gestaltete Lesen 
oder Hören einer Geschichte schon eine verstärkte 
Wahrnehmung und Aufnahme durch die Zuhörenden. 
Doch Dramatisieren ist mehr.

An unseren beiden Balvikas-Klassen nehmen aus-
schliesslich Kinder teil, deren Eltern aus Fernost ein-
gewandert sind. Ich erlebe sie als ungemein lieb und 

vor allem respektvoll, manchmal gar als etwas zurück-
haltend uns westlichen Erwachsenen gegenüber. Sind 
sie ganz unter sich, geht es dann aber ebenso laut und 
ausgelassen zu wie auf dem Pausenplatz einer Schwei-
zer Unterstufen-Primarschule. Doch im Unterricht ist 
das ganz anders; sie verhalten sich sehr diszipliniert, 
weshalb das Instrument des Dramatisierens eine so ent-
scheidende Rolle spielt. Grundlage der Unterrichtslek-
tion ist immer eine Geschichte, die einen menschlichen 
Wert mit speziellen Unterwerten deutlich macht.

Denn nichts kommt dem eigenen Erleben so nah, wie 
diese Handlung oder Geschichte physisch auszudrücken 
und so aktiv mitzuerleben. Die Worte mit seiner eige-
nen Stimme zu sprechen, ist etwas ganz anderes, als sie 
bloss zu hören. Den Worten eine hörbare Form zu ge-
ben, eine mitgefühlte Bedeutung in sie zu legen, führt 
viel weiter als dieselben Worte aus einer am Radio 
oder TV gehörten Nachrichtensendung. Um wieviel erst 
wächst das Verständnis für die Bedeutung der Wörter, 
kommen noch die Bewegungsabläufe dazu! Man stelle 
sich den Unterschied vor: «Mama umarmt das Kind» 
gesprochen und gehört, oder diese Handlung zu tun! 
Wenn eine (symbolische) Mama das (stellvertretende) 
Kind umarmt, ist plötzlich ein Gefühl da. 

 
 

 
 

   Theater spielen
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Wie fühlt es sich an, jemanden zu umarmen, und wie, 
selber umarmt zu werden?

Genau das haben wir im vergangenen Jahr erfahren 
können, als wir uns in Bern mit unseren Schülerinnen 
und Schülern in Erziehung in menschlichen Werten da-
ran machten, eine Geschichte erlebbar zu machen, sie 
mit Gefühlen zu füllen. Es war eine einfach zu erzählen-
de Geschichte: Ein König wirft aus Wut seinen Freund 
und Minister ins Gefängnis, als dieser ihm nach seiner 
schmerzhaften Verletzung beim Kampftraining sagt, 
auch diese Verletzung habe einen Sinn. Der König wird 
danach auf der Jagd von Waldmenschen gefangen ge-
nommen und nur deshalb nicht den Göttern geopfert, 
weil er wegen seines verletzten Fingers unrein und des-
halb nicht opferwürdig ist. Er wird verschont und kehrt 
reumütig in sein Schloss und zu seinem Minister zurück. 
Somit hatte seine Verletzung einen Sinn. Das traf aber 
auch auf seinen Minister zu: Wäre dieser nicht einge-
kerkert gewesen und hätte wie üblich seinen König auf 
die Jagd begleitet, wäre er selber geopfert worden. Also 
hatte alles einen Sinn.

Die ersten Bemühungen, gemäss einem im Vergleich 
zur geschriebenen Geschichte ausführlicheren Textma-
nuskript die Bewegungen und Sätze mit Leben zu füllen, 

fielen wie gewohnt aus: Die Mehrzahl der Kinder war 
zwar guten Willens, verhielt sich jedoch eher steif und 
förmlich. Spielfreude kam kaum auf, und die wenigsten 
schafften es, ihren Bewegungen einen natürlichen Im-
puls zu geben. Das änderte sich jedoch, als eine unserer 
Devotees, eine Tanzpädagogin, mit ihrer offensichtli-
chen Improvisationsfreude spontanere Bewegungen 
der Kinder hervorzauberte.

Die Kinder lösten sich langsam von einer Art Pflichtbe-
wusstsein in ihrem Reden und Bewegen, indem sich 
erst bei einzelnen, dann bei mehr Kindern ein wenig 
Spielfreude entwickelte. Selbstverständlich kam auch 
ab und zu Schabernack auf, gegenseitiges Necken.  
Aber die Möglichkeit, gemeinsam einen Tanz, wie in un-
serem Stück eine Gefangennahme oder ein Opferungs-
ritual zu lernen, löste weiter die Gemüter, man hörte 
bei den Zuschauenden öfters mal ein Lachen.  
Selbstverständlich konnten nicht alle Kinder diesem 
Trend folgen, einige konnten sich besser lockern, ande-
re weniger. Doch was ich am allermeisten bewunderte, 
war die Fähigkeit aller, sich eine ganze Reihe von vorge-
gebenen Bewegungsabläufen zu merken. 

    Theater spielen
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Anders gesagt, man löste sich allmählich von der Ein-
zelperson, die eine Rolle zu spielen hatte, und wurde 
mehr und mehr zum Mitglied einer Gruppe: Die Kinder 
interagierten immer sichtbarer untereinander.

Eine sehr wirksame Unterstützung dabei sind Hilfs-
mittel wie beispielsweise Gegenstände, die in der Ge-
schichte eine Rolle spielen, oder auch mal eine Maske. 
Auch die Musik und das Bühnenbild spielen eine Rolle. 
Das alles kann wesentlich dazu beitragen, nicht mehr 
die Person zu sein, die man ist, sondern in eine fremde 
Rolle zu schlüpfen. Solche Hilfsmittel helfen immer, 
sich mit der zugeteilten Rolle zu identifizieren.  
Ich habe den Eindruck, die Kinder lieben es, in eine 
fremde Rolle zu schlüpfen, nur vorübergehend natür-
lich, denn fast immer geht es dabei lustig zu. Und seien 
wir ehrlich: Spielen wir nicht alle in unserem Leben in 
der Gesellschaft eine Rolle, ohne uns allerdings dessen 
bewusst zu sein?

Beim «Theater spielen» kommt man nicht nur einer 
Geschichte näher. Es fördert nicht nur das Verständnis 
für eine Geschichte und deren Aussage, sondern auch 
den Gemeinsinn, die Gemeinschaft. Man kommt sich 
näher, lernt sich besser kennen – einschliesslich Leh-
rende und Lernende.

In der Sathya Sai Erziehung geht es beim Theaterspie-
len darum, die in den Geschichten und Figuren enthal-
tenen menschlichen Werte vertieft zu erfahren und zu 
verinnerlichen. Im Beispiel unseres Königs und seines 
Ministers ist es uns gelungen: Sie beide wie auch unse-
re Schülerinnen und Schüler sind sich nun einig, dass 
alles einen Sinn hat!

    Luc Baumann, Bern

(Dieser Artikel wurde zuvor im Sathya Sai Bulletin Mai 2018 
veröffentlicht)
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Der grosse Regisseur
Immer wieder durften wir bei unserer Vorbereitung 
des Weihnachtssatsangs erfahren, dass Baba es ist, der 
Regie führt; das war und ist das Tragende, Beglückende, 
Verbindende, die immer neue, nie versiegende Kraft-
quelle, die bei auftretenden Hindernissen den Rücken 
stärkt und mit jeder neuen Wendung, die nicht ins ei-
gene Konzept passt, aufmerksamer werden lässt für die 
immer liebevolle, wenn manchmal auch schmerzhafte 
Lektion, die einem gerade erteilt wird.

Beim Theater selbst gab es für mich trotz auftauchen-
der Schwierigkeiten noch nie so wenig Hindernisse in 
der Umsetzung eines Projektes. Ich fühlte mich getra-
gen von einem Strom des Vertrauens und einer inneren 
Gewissheit, die mich dafür sensibilisierte, dass nicht ich 
der Handelnde bin, denn meine individuelle Persön-
lichkeit kennt keine solche langdauernde Abwesenheit 
von Selbstzweifeln. Ich fühlte mich auch noch in keiner 
Lebensrolle so wohl wie in der Rolle des vierten Königs. 
Nicht wegen des Königs, sondern weil er das vorlebt, 
was mir im Alltag oft nur sehr bruchstückhaft oder gar 
nicht gelingt, worunter ich immer wieder leide.  
Und nun durfte ich es spielen. Was für ein Geschenk!

Sai Baba sagt:  
«Tut alle Arbeit wie Schauspieler in einem Theaterstück, 
indem ihr eure Identität davon getrennt  haltet und sie 
nicht mit eurer Persönlichkeit oder eurer Rolle verbin-
det.» und weiter auch:  
«Ihr dürft nicht sein wie ein Löschpapier und alle Lei-
denschaften und Gefühle, Freuden und Sorgen, welche 
die Schauspielerin Natur auf dem Meer des Lebens 
spielen lässt, aufsaugen. Ihr müsst sein wie der Lotos, 
welcher seine Blüte entfaltet, wenn die Sonne am Him-
mel aufsteigt, und sich weder vom Schlamm , aus dem 
er wächst, noch vom Wasser, welches ihn nährt, berüh-
ren lässt.» (Spruchkästchen, Heinrich Rubi).

Was war nun Rolle im Leben, im Stück, was Lebens-
aufgabe und was Identität? Was für ein Līlā, dass mein 
Vorname im Grunde Lotos bedeutet und nur durch eine 
Fehlübersetzung im alten Testament mit Lilie übersetzt 
wurde. Wie wenig war ich wie der Lotus, wenn es mich 
so mit Freude erfüllte, all diese Gefühle, Freuden und 
Sorgen zu spielen. Oder war gerade das Spielen das 
Befreiende, weil es das Bewusstsein der gleichzeitigen 
Distanz schaffte? All das führte mich immer wieder zur 
grossen Frage «Wer bin ich?» Natürlich wissen wir alle 
von Sai Baba die Antwort, aber leben wir sie wirklich?

    Theater spielen
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Die erste grössere Hürde bei der Realisation des Thea-
ters war, dass trotz längerer, angestrengter Suche nir-
gends eine Theaterfassung der «Legende vom vierten 
König» von Edzard Schaper zu finden war, obwohl ich 
vor mehr als 15 Jahren eine Aufführung davon gese-
hen hatte. Diesmal legte uns Baba also nicht wie beim 
letzten Weihnachtstheater die Theaterfassung leichthin 
in den Schoss; wir mussten sie selber schreiben.  
Von der vor Jahren gesehen Theateraufführung war mir 
nur noch eines deutlich in Erinnerung: der Schluss des 
Theaters hatte mich bedrückt zurückgelassen, obwohl 
die Annahme des vierten Königs durch Jesus sogar im 
Gegensatz zur Legende ausdrücklich ausgesprochen 
worden war. So wusste ich, wir brauchen einen lichtvol-
len, erlösenden Schluss. Da ich mich für den Satsang in 
Catto intensiv mit Babas «Kinder der Unsterblichkeit» 
auseinandergesetzt hatte, war mir plötzlich klar, dass 
das Ende dieses Briefes von Baba an seine Studenten 
(in leicht gekürzter Form) der passendste und zugleich 
wunderbarste Schluss für unser Theater war. 

Erst später wurde mir bewusst, wie dadurch unser 
Thema «Einheit» sich nicht nur durch die Essenz der 
Lehren von Christus und Sai Baba, wie sie in der Legen-
de zum Ausdruck kommt, zeigt, sondern darin gipfelt, 

dass Baba durch Christus spricht. Durch das Geschenk 
dieses Schlusses war der Anfang gemacht und von da 
an wurde ich getragen von einem Strom des Vertrau-
ens, in einer Weise frei von Angst und Zweifeln, durch-
drungen von dem Bewusstsein von Babas allgegen-
wärtiger Hilfe, wie ich es bisher noch nie erlebt hatte. 
Immer wieder, wenn ich nicht weiter wusste – es zeigte 
sich bald, dass diese Legende viele Passagen enthielt, 
die mir zu Beginn ganz bühnenuntauglich erschienen - 
lehrte mich Baba mit wachsendem Vertrauen um Hilfe 
zu bitten und zu übergeben und mehr oder weniger 
geduldig zu warten... Plötzlich wachte ich am Morgen 
mit der Lösung auf oder sie kam in der Meditation oder 
im Gespräch oder auch einfach beim Schreiben. 

Für die meisten Rollen meldeten sich die Spieler selbst. 
Erstaunlicher Weise kam es kaum vor, dass zwei die-
selbe Rolle spielen wollten. Auch bei denen, die später 
noch angefragt wurden, gab es  kaum Absagen. Irgend-
wie waren alle schon von innen motiviert. 

Dank dem, dass einige zwei, meist kleinere Rollen über-
nahmen, konnten am Ende mit 15 Spielern 24 Rollen 
abgedeckt werden. In der Mitte und am Ende gab es 
noch kleine Umverteilungen.  

   Theater spielen
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Doch Baba schickte uns gerade dadurch im rechten 
Moment neue Menschen, welche durch ihre grössere 
Distanz zum Geschehen für unseren Gruppenprozess 
noch hilfreich werden sollten.

Der Mann, der am Ende Jesus spielte, stiess erst drei 
Wochen vor dem Weihnachtssatsang zu uns. Er war 
längere Zeit nicht in die Gruppe gekommen und hätte 
eigentlich die Weihnachtszeit geschäftlich im Ausland 
verbringen sollen. Doch wurde die Reise Mitte Novem-
ber abgesagt. So konnte er uns, als er zu Babas Ge-
burtstagsfeier ins Zentrum kam, auf unsere Anfrage 
gleich zusagen. Wir hatten zuvor darüber gespro-
chen, ob uns Sai Baba wohl noch einen männlichen 
Jesus (einen weiblichen hätten wir für alle Fälle 
gehabt) zu seiner Geburtstagsfeier schicken würde.

Der Einsatz der Gruppe war beachtlich. Wir began-
nen Ende September mit den Proben, zuerst jede 
zweite Woche, im letzten Monat wöchentlich, für 
ein paar wenige sogar zwei Mal die Woche. Der 
gemeinsame Einsatz gab uns allen ganz viel Kraft 
und Energie und wie von selbst brachte jeder seine 
besonderen Gaben und Fähigkeiten ein. Ich brauch-
te mich zum Beispiel gar nicht um meine Kleider zu 
kümmern und wurde wunderbar von oben bis unten 

entsprechend der Szenen eingekleidet und mit sämt-
lichen nötigen Utensilien versorgt, viel schöner als ich 
es selbst gekonnt hätte. Dies war für mich eine grosse 
Entlastung und Freude und für manche andere auch. 

Einige wollten sich lieber selber einkleiden. Aber auch 
da geschah es immer wieder, dass, wenn jemand etwas 
vergeblich gesucht hatte, schon vorher jemand anders, 
ohne davon zu wissen genau dieses Stück mitgebracht 
hatte, mit der Frage, ob das nicht vielleicht noch ge-

braucht werden könne; 
selbst Gruppenmitglie-
der, die nicht beim Thea-
ter mitmachten, lieferten 
solche Beiträge!

Es war immer wieder 
sehr berührend und 
beglückend diese grosse 
alles zusammenfügende 
Kraft durch jeden von 
uns wirken zu spüren, 
auf allen Ebenen!

    Theater spielen
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Immer fand sich jemand, der genau das konnte, was 
dem anderen fehlte und genau im rechten Moment das 
einbrachte an Ideen, Anregung oder auch Kritik , was 
uns alle weiter brachte. So waren Babas Allgegenwart 
und wunderbare Fügungen immer wieder sehr deutlich 
zu spüren und vertieften mehr und mehr das Vertrauen 
in Seine Führung und das Bewusstsein der Einheit in 
der Vielheit. Baba sagt:  
«Alle Menschen sind Zellen in dem einen göttlichen 
Organismus, dem göttlichen Körper. Das sollte euer 
Glaube, euer Glück und eure Fülle sein».   
Wir durften es wunderbar erfahren! 

Die steigende Energie in einem solchen Kraftfeld der 
Zusammenarbeit war und ist aber nicht immer nur 
Honigschlecken. Sie brachte ganz im Gegenteil sämtli-
che Konflikte zwischen den Theaterspielenden an die 
Oberfläche und spitzte sich zum Teil zu bis zum Eclat. 
Der Schleifprozess war in vollem Gange und es stiebte 
nicht wenig. 

Zum Glück kennen wir alle diese Schmelztiegel und 
Reinigungsprozesse aus Puttaparthi. So wusste jeder 
tief in seinem Herzen, dass es zum Guten war, selbst 
wenn es manchmal schmerzte. Es ist geradezu schwin-
delerregend und überwältigend auch nur ansatzweise 

die Dramaturgie und Präzision zu erahnen, mit welcher 
die verschiedenen Situationen sich immer wieder ge-
rade so konstellierten, dass alte Ängste, eingefahrene 
Verhaltensmuster, begrenzende oder gar zerstörerische 
Gedankenmuster, was immer der Betreffende gerade 
am meisten brauchte, bewusst werden konnten. 

Wenn die Wellen hoch gingen, fragte ich mich mehr-
mals, ob wir nicht doch vielleicht auch einen kleinen 
Regisseur hätten bestimmen müssen, um sie abzufe-
dern. Aber da war keiner und es fühlte sich richtig an. 
Die Konzentration auf Baba in jedem von uns war und 
ist unser herausforderndes Übungsfeld. 

Das war natürlich nicht nur bei der Theaterarbeit so, 
sondern bei der ganzen Vorbereitung des Satsangs. 
Beim Gospelüben zum Beispiel war die Einsatzbe-
reitschaft der Gruppe gering, wohl weil viele sonst 
schon zu stark engagiert waren. Für mich hatte das 
ein permanentes, manchmal aufreibendes Training im 
Loslassen und im Abbau von Perfektionismus zur Folge. 
Das war natürlich sehr heilsam, wäre für mich aber 
neben allem anderen wohl eine zu grosse Belastung 
gewesen, wenn nicht das Wissen um die wunderbare 
Unterstützung durch die Basler Gruppe meinen Stress 
stark reduzierte hätte. 
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So wurde auch dies zu einer neuen Vertrauensübung 
mit der Hoffnung, dass es - selbst wenn die Energie un-
serer Gruppe nicht ausreichte, die Basis und Begeiste-
rung für zum Teil weniger bekannte Gospels zu schaffen 
- mit Hilfe der Basler und allen anderen Teilnehmern 
und natürlich Baba in uns allen, doch noch gelingen 
würde, inspirierend zu singen.

Meine ganze freie Zeit neben Familie und Arbeit war 
so absorbiert von den Theater- und Gospelproben, 
dass ich das, was eigentlich meine einzige Aufgabe als 
Sevāleiterin gewesen wäre, völlig vergass, 
beziehungsweise gar nicht realisierte, was 
es da alles zu tun gab. Ein mir auch nicht 
unbekanntes Muster! Ich wusste, dass 
jemand die Verantwortung für’s Frühstück 
und eine andere Person die Organisation 
des Mittagessens übernommen hatte, 
damit war für mich die Sache geregelt. 
Ich fiel aus allen Wolken, als ich im letzten 
Moment eine zwei Seiten lange Auflistung 
aller Aufgaben erhielt, die im Laufe des 
Weihnachtssatsaṅgs noch  zu erledigen 
waren und noch am selben Abend  in der 
Gruppe verteilt werden mussten. 

Die Absenderin dieses Schreibens hatte nicht schlafen 
können und war mitten in der Nacht aufgestanden, um 
diese Liste  zu erstellen! Dank sei ihr und Baba! Ich kam 
gar nicht dazu, mir das Fiasko vorzustellen, welches es 
ohne diese Liste gegeben hätte oder mich von einer 
Horde von Schuldgefühlen überwältigen zu lassen, wie 
es sonst in solchen Momenten der Fall ist.

Ich war völlig am Ende der Belastbarkeit und sehr 
dankbar, dass mein Mann die Organisation dieser 
Arbeitsverteilung übernahm. Er war es auch, der 

schon am Morgen das mit dieser 
Aufgabenliste verbundene Tel-
efon abgenommen hatte und 
so wie von selbst in diese Rolle 
hineingerutscht war. Und beim 
Verteilen der Aufgaben nach dem 
Bhajan, welche Einsatzbereitschaft 
von allen Seiten.   
Im  Nu waren alle Arbeiten verge-
ben und oft hatten sich sogar mehr 
Leute gemeldet als nötig waren.
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Für mich war es 
ein richtiges Fest 
der Erleichterung 
und Dankbarkeit. 
Was für eine 
heilsame Lektion 
für meine Angst 
am Ende könne 
auch mit guten 
Absichten durch 
ein Versehen alles 

ins Negative umschlagen: 
«Why fear, when I am here...», es wurde für alles wun-
derbar gesorgt.

Diese Angst vor dem Umschlagen ins Negative streifte 
mich auch für kurze Zeit während der Theaterproben. 
Nachdem ich eine Woche lang stockheiser gewesen 
war - für’s Theaterspielen natürlich denkbar ungüns-
tig - und für die Probe gerade wieder so viel Stimme 
bekommen hatte, dass die andern durch mich nicht 
sehr gestört wurden, erfüllte mich tiefe Dankbarkeit, 
dass mir das jetzt und nicht am Weihnachtssatsang 
passierte. Ich war diesbezüglich ein gebranntes Kind, 
da ich bei meinem letzten Besuch bei Sai Baba, als wir 

vor Ihm singen durften, keine Stimme hatte. 

Es gibt keine Sicherheit ausserhalb von Ihm, die man 
durch äusserste Anstrengung  oder Sicherheitsvorkeh-
rungen erreichen könnte. Bestimmt ist es nötig nach 
bestem Wissen und Gewissen zu handeln, doch Sicher-
heit, Angstfreiheit gibt es nur in der Hingabe an Ihn, 
im Vertrauen in Seine Führung: «was immer geschieht, 
ist gut für mich». Sobald ich mir das bewusst gemacht 
hatte, fühlte ich mich wieder getragen von diesem 
beglückenden Strom des Vertrauens.

Die erste Zeit nach dieser Weihnachtsfeier war nicht 
einfach für mich. Vermisste ich etwa schon den äus-se-
ren Erfolg, den ich in der Rolle des vierten Königs in mir 
unbekannt hohem Masse erfahren hatte? Nein, das 
war es nicht, es war eher so, wie wenn ich von Baba in 
Puttaparthi hatte Abschied nehmen müssen, um nach 
Hause zu fahren. Ich fühlte mich nach diesem Aufge-
hoben-Sein im Ganzen, diesem Wir- und Einheits-Ge-
fühl plötzlich wieder viel mehr in meine individuellen 
Begrenzungen verstrickt. Wie hilfreich war doch das 
Energiefeld der gemeinsamen Arbeit gewesen, um Ihn 
zu erfahren. Wo waren die Ausdehnung, die Leichtig-
keit geblieben, das vertrauensvolle Fliessen, in dem das 
Handeln wie von selbst ging?
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Zum Glück gibt es verschiedene Wege Seine Gegenwart 
zu erfahren: im Gebet, in der Meditation, beim Singen, 
durch Nāmasmaraṇa, in Liebe und Mitgefühl, im Die-
nen, im Verzicht... 

Und doch ist es eine ganz besondere Chance und ein 
unermesslicher Segen seine Allgegenwart, die Einheit 
in der Vielheit in einem solchen Gruppenprozess erle-
ben zu dürfen. 

Hat uns nicht im Grunde Baba auch in der Weise wie 
wir zu einem Interview kamen einen wunderbaren Weg 
zu Ihm gezeigt, indem er seit Jahrzehnten meist nur 
ganze Gruppen zu sich rief. Galt es nicht auch da, per-
sönliche Vorlieben abzulegen um mit der Gruppe zur 
gleichen Zeit am gleichen Ort zu sein, Spannungsfelder 
auszuhalten, trotz Störungen konzentriert zu bleiben.... 
Wie liebend gerne nahmen wir all das in Kauf für Seine 
Gegenwart. 

Wenn nun aber nur schon die gemeinsame Vorbe-
reitung einer Weihnachtsfeier solche Synergien, ein 
solches Kraftfeld der Reinigung und eine so wunderba-
re Chance Seine Allgegenwart zu erfahren schafft, ist es 
da nicht im Grunde erstaunlich, dass wir – besonders 
jetzt, da Er Seinen Körper verlassen hat – nicht erst 
recht hier und jetzt in gleicher Weise Schlange stehen 

um zum Beispiel im Gruppen-Sevā den unermesslichen 
Segen Seiner Allgegenwart, die Einheit in der Vielheit 
zu erfahren?

«Dienen ist das innerste Wesen 
der Gottesliebe, 

ist der Atem des Gläubigen, 
seine wahre Natur. 

Der Drang zum Dienen entspringt 
der eigenen Erfahrung des Gläubigen. 

Einer Erfahrung,  die ihn überzeugt hat, 
dass alle Wesen Gottes Kinder sind 

und dass der Körper eines jeden 
ein Tempel Gottes ist, 

in dem Er sich manifestiert.»  

 Sathya Sai Baba , Der königliche Weg, S.145

   Susanna Moebius, Zürich

(Dieser Artikel wurde zuvor im Sathya 
Sai Bulletin Februar 2013 veröffentlicht)
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     Jahresthema 2023 und Theater

Weiterhin auf Talentsuche
Und immer wieder verblüffen Talente. Theater ist wohl 
das universellste Ausdrucksmittel, um Talente zu entde-
cken oder zu fördern und Selbstvertrauen zu vermitteln.

Schon in den 70er Jahren, als Rollenspieltraining in der 
Lehrerausbildung «in» war und Theaterpädagogik an 
vielen Pädagogischen Hochschulen eingeführt wurde, 
hat man den Stellenwert dieses universellen pädagogi-
schen Ansatzes erkannt. Auch in den Kindergärten wur-
den schon immer Aufführungen vor den Eltern und den 
Gemeindemitgliedern geschätzt.

Ob ein erfrischender Dialog, der Heiterkeit beim Pub-
likum auslöst, ernste, tiefsinnige Monologe, die auch 
der Seele Nahrung geben, oder, wie am Herbsttreffen in 
Aarau die lustige Gesangseinlage «im weissen Rössl am 
Wolfgangsee» – vorgetragen von Catherine zur Freude 
aller, es hat alles Platz im Stilmittel Theater.  

Auch Talente mit den Fähigkeiten wie Spoken Word, 
Breakdance oder Akrobatik gehören zum Theater. 
Ebenso bringen Kulissengestalter mit technischen oder 
malerischen Fähigkeiten das Publikum zum Staunen. 

Es gibt fast keine Ausdrucksform, die nicht das begeis-
tern kann.

Aber: begeistern kannst du nur, wenn du selbst begeis-
tert bist. Du musst selbst Feuer gefangen haben, um 
Feuer in anderen entzünden zu können.

Advent 2016  Kinder von Zürich

Advent 2014  Der Alchimist

Advent 2007 Jonas
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     Jahresthema 2023 und Theater

So schätze ich noch heute die Theaterfahrten nach 
Bremen, die ich als Schülerin erlebt hatte. Die Kulissen-
gestaltung bei der Zauberflöte war einzigartig – eine 
verträumte wunderschöne Ambiance aus Farbe, For-
men und Licht strahlten die «heiligen Hallen» aus, in 
denen man «die Rache nicht kennt, und ist ein Mensch 
gefallen, wird Liebe ihm zur Pflicht». Wie ist dieser Satz, 
dieses Gesangssolo noch heute in mir lebendig. Mein 
Vater schenkte mir später zu Weihnachten drei Lang-
spielplatten, so dass ich die Zauberflöte immer wieder 
hören konnte.
Nächstes Jahr zelebrieren wir das Theaterfestival.  
Schon jetzt können wir uns überlegen: Welches Talent 
habe ich entwickeln dürfen. Und stell dabei nicht dein 
Licht unter den Scheffel, sondern lass dein Licht leuch-
ten zur Freude aller (Matthäus 5,15).
Wo hast Du Enthusiasmus, Leidenschaft, was ist dein 
Talent? «Talent ist der Glaube an sich selbst, an die ei-
gene Kraft.» (Maxim Gorkij) Selbstvertrauen ist Gottver-
trauen, denn das Göttliche ist in dir. 
Manchmal entdeckt man durch das Tun auch erst, wor-
an man Freude hat. Und das kann dann zu einem Talent 
entfaltet werden. Somit ist das Vorhaben, schweizweit 
ein Theaterfestival im Jahr 2023  durchzuführen eine 

richtige Talentschmiede.

Übrigens: international wird jetzt schon auf den 100. 
Geburtstag von Sai Baba hingearbeitet. Warum sollten 
wir das nicht zum Anlass nehmen, unsere Talente ihm 
zu Füssen zu legen. Darum: Viele Ideen, Freude und En-
gagement zu Ehren von Swami! 

    Gertraude   Greub

(Dieser Artikel wurde zuvor im Sathya Sai Bulletin November 
2022 veröffentlicht)

Advent 2014 Der Bucklige
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     Jahresthema 2023 und Theater

Eine göttliche Rolle

Gedanken zum Jahresthema 2023  
«Be happy with your role»

Im Basler Sai Zentrum hat das Theaterspiel eine lange 
Tradition. Unmerklich bin ich da  hineingewachsen und 
kann nun auf einige Jahre Theatererfahrung zurück-
schauen. Durch das Theaterspiel erfuhr ich immer wie-
der ein stilles Glück, gerade weil ich mich in verschiede-
ne Rollen hineingeben durfte.  
2023 kommt nun aber die Aufforderung, be happy with 
YOUR role. Im Folgenden möchte ich das Thema meiner 
Rolle im Verlauf der Theatererfahrungen beleuchten.

In früheren Jahren war ich sehr mit Familie und Beruf 
beschäftigt, das war meine Hauptrolle, das Theaterspiel 
im Zentrum habe ich zunächst nur in beobachtender 
Position mitbekommen. Damals wurden die legendären 
Stücke für die SeniorInnen an den 77er-Festen aufge-
führt. Die Gruppe zeigte Enthusiasmus und Leichtigkeit, 
und es gelang viel Freude zu verbreiten, so mein Ein-
druck.

Später kamen die Aufführungen an den Sai-Weih-
nachtsfeiern dazu, da galt es mit grösseren Theater-
stücken der Feier einen würdigen Rahmen zu geben 

und sich auch inhaltlich mit dem Stück zu verbinden. 
Wir führten Jonas auf, der die Stadt Ninive wegen des 
Missverhaltens warnen sollte, wir inszenierten den Al-
chemisten von Pablo Coelho und beschäftigten uns mit 
dem Lebensweg von Santiago. 2018 schliesslich gipfelte 
unser Theaterenthusiasmus in der Inszenierung des 
kleinen Prinzen von Saint-Exupéry als Co-Produktion 
mit der Basler Samstagsgruppe und mit Tanzeinlagen 
der Kinder. Was mich immer wieder erstaunt - und 
doch scheint es so natürlich - ist, wie alle Mitglieder, 
und zum Teil auch Familienangehörige, sich ins Theater-
geschehen hinein ziehen lassen und ihr Bestes geben.  

Der Regisseur mit seinen Schauspielern
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     Jahresthema 2023 und Theater

Nur durch das Zusammenwirken der vielen Talente, 
nicht nur Rollenspiel, sondern auch Musik, Ton, Tanz, 
Requisitenbeschaffung u.a. entsteht ein grosses Ganzes 
weit über die einzelnen Rollen hinaus. Baba hat als Re-
gisseur immer die Fäden in der Hand. 

Eine weitere Theatererfahrung in unserm Zentrum war 
ein gemeinsamer Versuch das Leben der Teresa von 
Avila in ein Theaterstück zu giessen. Es entstand ein 
Potpourri von Szenen in verschiedenen Theaterstilen, 
die wir improvisierend aufgeführt haben. Diese Erfah-
rung hat mir gezeigt, dass es doch den Drehbuchautor 
und Regisseur braucht, der ein übergeordnetes Konzept 
vor Augen hat. Ohne die göttliche Struktur war das Her-
angehen etwas chaotisch, doch auch kreativ. 

Am Herbstsatsang 2022 hat uns Reto durch Improvisa-
tionen nach John Cage erleben lassen, dass auch solch 
unfertige Unternehmungen ihren Wert haben, dass ge-
rade aus dem Unfertigen ungeahnte Dinge entstehen. 
Eine grosse Lehre für unsere Lebensrolle.

Zurück zum Jahresthema 2023: be happy with your 
role. Wie viel Liebe und Vorsehung Gottes steckt darin, 
dass wir in diesem Leben eine bestimmte Rolle spielen 
dürfen. Wir spielen alle eine gewichtige Rolle und kön-
nen diese füllen, ohne dass wir uns mit dem Dargestell-

ten und Erlebten identifizieren müssen. Oft werden wir 
mit unserer Rolle erst dann glücklich, wenn wir durch 
eine gewisse Distanzierung Gelassenheit erlangen. Ein 
umsichtiger Regisseur findet immer die passenden 
SchauspielerInnen für die entsprechenden Rollen, res-
pektive die Rollen passend zu den Menschen. 

Keiner zu klein Gottes Schauspieler zu sein
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     Jahresthema 2023 und Theater

Swami hat mich also als passend befunden für die Rol-
le, die ich in diesem Leben spielen darf. Er scheut sich 
auch nicht, mich mit den Herausforderungen dieser 
Rolle zu konfrontieren. Offenbar vertraut er als guter 
Regisseur darauf, dass ich in diese Rolle hinein wach-
sen, ja über mich hinaus wachsen und den Wandel der 
Rolle im Laufe des Lebens füllen kann. Er gibt mir und 
uns allen die Chance das Beste aus unserer Rolle zu 
machen. Ein Schauspiel wird erst richtig gut, wenn sich 
die Schauspieler mit ihrer Rolle auseinander setzen und 
sich ganz in die Rolle hinein geben. Kishore hat uns am 
letzten Satsang berichtet, wieviel Wert Swami darauf 
gelegt hat, dass seine Schüler ganz in der Rolle aufge-
hen, vor allem wenn sie eine heilige Rolle inne hatten. 
Was bedeutet es aber, dass unser Leben mit einer Rolle 
gleichgesetzt wird? Bleibt mein Erleben echt? Ist eine 
Rolle nicht etwas Gekünsteltes? Gerade in unserer Kul-
tur und in unserem Zeitgeist neigen wir dazu unser ak-
tuelles individuelles Leben sehr wichtig zu nehmen. Für 
meine persönliche Biographie erachte ich es denn auch 
als entscheidend, dass ich meine Lebensrolle als wichtig 
betrachten durfte. Doch könnte man auch sagen, dass 
es zu einer Überidentifikation gekommen ist, das eige-
ne Leben wird zum Nabel der Welt. Wenn ich mein Le-
ben als Theaterrolle betrachte, gehe ich immer wieder 

von der Bühne weg und ent-identifiziere mich vom Ge-
schehen auf der Bühne. Wenn ich mich frage: Wer bin 
ich? wird klar, dass ich nicht die Theaterfigur bin, dass 
ich aber durch diese Figur meinen Erfahrungshorizont 
erweitern kann.

Die Bühne des Lebens will gefüllt sein
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      Jahresthema 2023 und Theater

Am Theaterspielen fasziniert mich, dass ich in verschie-
dene Identitäten schlüpfen darf, sie ausloten und aus-
probieren kann, ohne dass ich mich darin festmachen 
und verewigen muss. Es bleiben einige Fotos und Erin-
nerungen. Ich kann auch andere Rollen einnehmen, je 
nach Theaterstück. Es ist ein Spiel, life is a game, play it. 
Ich ziehe einen Mantel an, begegne den Mitspielenden, 
die auch in einer ungewohnten Verkleidung stecken 
und mache so Erfahrungen, die ich nur in dieser Rolle 
erlebe. 

Besonders intensiv waren die Erlebnisse in den Thea-
terimprovisationen, die wir in unserem Basler Zentrum 
über längere Zeit geübt haben. In der Improvisation 
werden wir mit Unerwartetem konfrontiert und wir 
erleben die Notwendigkeit der Kreativität, um aus der 
entstandenen Situation den Weg weiter zu finden.  
Bereichernd ist es auch die andern bei der Lösungsfin-
dung zu beobachten, sich inspirieren zu lassen.

Das Leben als Rolle zu sehen erweitert sicher meinen 
Horizont. Vermutlich kann Theater spielen mich auch 
toleranter für alle möglichen Umstände machen. Ich er-
fahre, dass ich in einer bestimmten Rolle Mechanismen 
unterliege, die ich in meinem konkreten Leben so nicht 
kenne und nun verstehen lerne. So lerne ich immer 

mehr Rollen kennen und auch lieben.

Denn, was ich kenne und erkenne, verstärkt meine Lie-
be und Offenherzigkeit, macht mich glücklich, macht 
mich happy with my role! Danke Baba, dass ich Teil dei-
nes Theaters sein darf!

        Mascha Lachenmeier, Basel

(Dieser Artikel wurde zuvor im Sathya Sai Bulletin November 
2022 veröffentlicht)

Jeder hat sein Rolle
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   Theater 2003

Theater - eine Retrospektive - 2003

Ich kann nur staunen, wenn ich durch meine Foto-
sammlung gehe und alle Theaterfotos ausgrabe.  
So viele wunderbare Produktionen hat es gegeben!

Eine freudige Überraschung, als ich die Fotos von den 
«Tassen» finde, einer Produktion, die ich damals mit-
gestaltet hatte. Oder wenn ich Renata aus dem Tessin 
sehe in einem wunderbaren Sketch mit Handorgel.

Ich kann es nicht lassen, 
den Text über die demüti-
gen Tassen hier nochmals 
abzudrucken:

«Ich bin eine Tasse
und liebe das Nasse

Bin immer bereit
steh‘ schön eingereiht

freudig, gelassen
im Reigen der Tassen.

Ich bin ein Gefäss
gefüllt wunschgemäss

von jung oder alt
mit warm oder kalt.» 

Elfinn
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Theater 2007 - Jonas
Jonas aus dem Alten Testament  findet den Weg zu uns 
auf die Bühne der Sai-Weihnachtsfeier 2007.  Jonas ist 
von Gott aufgerufen, die Stadt Ninive vor ihrem mora-
lischen Niedergang zu retten. Viele mögen sich an das 
Bild von Jonas im grossen Fischbauch, dem Ort seiner 
Besinnung, erinnern. Lassen wir uns neu von Jonas Weg 

berühren, denn Ni-
nive ist überall, im 
Aussen und auch im 
Menschen selber. 
Jonas steht für uns 
alle. 

Sai Baba ermahnt 
uns immer wieder, 
nicht nur unserer 
inneren Göttlichkeit 
bewusst zu wer-
den sondern auch 
entsprechend den 
menschlichen Wer-
ten zu handeln. 

         Gertraude

     Theater 2007
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   Theater 2007
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Theater Weihnachten 2011 Tolstoi

Margrit Moser schrieb über dieses Stück:

«Zürich überraschte uns 
mit einem eindrückli-
chen und herzberüh-
renden Theater, in dem 
ein armes Ehepaar trotz 
allen egoistischen  Be-
denken und Einwänden 
einen nackten Fremden 
aufnimmt, ihn kleidet 
und nährt und dadurch 
seinem ungeahnten 
Glück näher kommt, 
weil der Fremde ihnen 
zum Segen wird und sich 
schliesslich als Engel ent-
puppt.»

 
 

 
 

    Theater 2011
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Theater 2011 -  Martin, der Schuster
Ursula Bolz schrieb über dieses Stück: 
Nach den Liedern führten die vier Kinder der Balvi-
kas-Gruppe Zürich das Theaterstück «Martin, der 
Schuster» von Leo Tolstoi auf. Die Kinder bewegten sich 
mit grosser Selbstsicherheit auf der Bühne und spielten 
gekonnt die verschiedenen Rollen. 
Die Geschichte handelt davon, dass der Schuster Martin 
eines Tages eine Stimme hörte: «Martin! Schau morgen 
hinaus auf die Strasse! Ich will zu dir kommen.» Martin 
war sich sicher, dass Jesus zu ihm gesprochen hatte. 

Im Laufe des nächsten Tages bekam er Besuche von 
Menschen, die seine Hilfe brauchten. Martin half und 
schenkte bereitwillig. Er ging auf alle Bedürfnisse ein. 
So verabschiedeten sich seine Besucher jeweils sehr 
glücklich und zufrieden. Am Abend hörte er dann 
wieder die Stimme von Jesus: «Martin, Ich bin bei dir 
gewesen. Hast du mich erkannt?» Martin freute sich. 
Er erkannte, dass Jesus und seine Besucher identisch 
waren. Er las in der Bibel nach: «Alles, was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr Mir 
getan.»

   Theater 2011
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    Theater 2012

Theater Weihnachten 2012 - Der vierte König

Ursula Bolz schrieb über 
dieses Stück: Nachdem 
alle gesättigt waren, 
erwartete die Gäste das 
Theaterstück «Die Legen-
de vom vierten König» 
nach Edzard Schaper. 
Ein Mitglied schrieb 
diese Geschichte in eine 
Theaterfassung um und 
übernahm auch noch die 
Hauptrolle.

Während 90 Minuten schauspielerten 15 Mitglieder 
des Zentrums Zürich, oft auch in verschiedenen Rollen. 
Über mehrere Monate hinweg hatten wir das Stück so-
lange eingeübt, bis jeder sein darstellerisches Talent zur 
Entfaltung bringen und die Texte auswendig sprechen 
konnte. Der vierte König handelt von einem russischen 
König, welcher ebenfalls dem Stern folgte. 

Er musste aber auf seinem Weg nach Bethlehem so 
viele Abenteuer durchstehen, dass er erst ankam, als 
Jesus bereits am Kreuz hing. Seine Erfahrungen waren 
auch gleichzeitig der Weg, nämlich die Vernichtung des 
Egos. Die Dramatik der Geschichte zeigte, wie schwierig 
dieses Ziel zu erreichen ist und wie hoch unsere Bemü-
hungen sein müssen, um unser Ego loszulassen. 
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Die drei Silbermünzen - ein tibetanisches Märchen
Zusammenfassung:  
Jimpa, die Hauptfigur in der Geschichte erhält drei Sil-
bermünzen. Seine Mutter bittet ihn die Münzen weise 
anzulegen. Jimpa verwendet die Münzen stattdessen 
um eine Katze, einen Hund und einen Fisch aus der 
Gefangenschaft zu befreien. 
Der Fisch belohnt ihn, in dem er Jimpa einen Zau-
berstab gibt, welcher drei Wünsche erfüllen kann.  
Der Zauberstab wird jedoch von einem bösen General 
gestohlen. Dank der Hilfe von Hund und Katze schafft 
es Jimpa, den Zauberstab zurück zu holen und fortan 
glücklich zu leben.

Die Geschichte erinnert einen daran, dass man im 
Leben belohnt wird, wenn man Mitgefühl und Hilfsbe-
reitschaft zeigt.

The three silver coins -  a story from Tibet 
Summary:  
Jimpa, the main character in the story receives three 
silver coins. His mother requests him to invest the 
coins wisely. Instead of investing the coins Jimpa uses 
each coin to free the lives of an imprisoned cat, dog 
and a fish. 

once upon a time in Tibet...

Jimpa and his mother

   Theater 2014
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The fish rewards him by giving a magic wand which 
fulfils three wishes. However an evil general steals the 
magic wand. Thanks to the help of the dog and the cat 
Jimpa manages to get back the magic wand and lives 
happily ever after.
The story reminds us that we are always rewarded 
when we show compassion and provide help.

Jimpa and the fishking

Jimpa calls for help...

Jimpa waves the magic wand...

    Theater 2014
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The cat shows the way...
End of the story.

Jimpa’s mother receives a gift from Jimpa’s wife

Performed by the 
Balvikas children 
from Zürich and 
Winterthur at our
Christmas Satsang  
in Bern. 

The dog, the cat and Jimpa

   Theater 2014
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Theater: Das alte Kloster und der Weise

Ein altes Kloster hat nur noch fünf alte Nonnen. Auf der 
Suche nach Erneuerung bekommen die Nonnen von ei-
nem Weisen die Botschaft, dass Gott unter ihnen weilt. 

«Wie?» 
«Wo?»  
«Wer?» 
fragen sie sich und beginnen zu erkennen, wer sie und 
ihre Mitschwestern wirklich sind. 

Die Nonnen brauchen Hilfe

Der Weise gibt Rat...

    Theater 2014
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Dadurch verändern sie sich,  
bekommen eine neue Ausstrahlung  
und Anziehungskraft. 
Neue kommen und werden Novizinnen...

Der Nonnenorden mit neuen Novizinnen

 Ein neuer Geist weht im Orden

   Theater 2014
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Die Mitglieder von Basel1 spielten mit viel Herz-
blut und Engagement das Theaterstück «Der 
Alchimist». 
Reto Küng hatte eine Kurzfassung ausgearbeitet 
und das Stück mit grosser Flexibilität und Geschick 
mit uns einstudiert.

Es geht darum, wie man die inneren Träumen 
verwirklichen kann. Santiago lernt der Stimme 
des Herzens zu folgen. Er realisiert, dass sich der 
ersehnte Schatz schlussendlich im eigenen Herzen 
befindet.

Am Schluss sangen wir das Lied von Violetta Parra 
«Gracias a la Vida», «Danke für das Leben».

      

  

   Theater 2015
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   Theater 2015
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   Theater 2015
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Theaterstück «Der Alchimist» 
Nachwirkungen aus der Sicht von Santiago (Catherine)

Was für ein wunderbares Geschenk, diese Rolle 
spielen zu dürfen. Ein Geschenk aus heiterem Baba 
Himmel. Natürlich mit viel Arbeit verbunden, verteilt  
über ein halbes Jahr, wie zum Beispiel den  ganzen 
Text aufnehmen und  jeden zweiten Tag die ganze 
Rolle durcharbeiten. Die ganze Gefühlspalette des 
Santiago war ein ganz tolles Erlebnis.

Es war nicht immer einfach, weil ich zum Beispiel 
tiefe Angstgefühle zu spielen hatte, und da wurde ich 
auch zwangsläufig mit meinen eigenen Ängsten kon-
frontiert. Die Kunst, des Trennens zwischen Santiago 
und Catherine und doch wurde Santiago ein Teil von 
mir und ist es geblieben.

Wie toll ist die Schauspielerei, das verdichtete Leben 
in ein paar wenigen Augenblicken. Das sich Ausdrü-
cken in einer anderen Person einfach wunderbar. 
Danke Swami für dieses Geschenk.

Ein wunderbares Erlebnis auch in unserer Grup-
pe, wie bewunderte ich den Einsatz und die Komik 
auch unserer etwas älteren Mitglieder. Die Proben 
schweissten uns als Gruppe noch mehr zusammen. 

Es gab auch Augenblicke wo unsere Geduld auf die 
Probe gestellt wurde, das ständige Wiederholen 
einer Szene oder die Diskussion ob mit Zelt als Kulisse 
oder ohne. Das Nachgeben und sich Einfügen in be-
stehende Situationen und die Akzeptanz der Vorstel-
lung anderer waren eine Herausforderung.

    Theater 2015
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Folgende Notizen habe ich mir 
vorne in das Buch vom Alchimisten geschrieben:
Santiago lernt seinem Lebensweg zu folgen.
Er sucht seine persönliche Lebensaufgabe.
Er lernt Bindungen aufzugeben (zu seinen Schafen).
Er begegnet der Liebe zu einer Wüstenfrau, lernt die-
se Liebe loszulassen und seine Geliebte in der Natur 
zu sehen. 
Er lernt seine Angst zu überwinden, entwickelt Mut.
Er lernt auf Zeichen zu achten.
Er lernt auf die Stimme seines Herzens zu hören und 
er lernt mit dem Herzen zu kommunizieren.
Er lernt mit Hilfe des Alchimisten, der Wüste, des Win-

des und der Sonne in die Weltenseele einzutauchen.
Er lernt sich in Wind zu verwandeln.
Er lernt, dass sich sein gesuchter Schatz  in seinem 
Herzen befindet.

Ein herzliches Dankeschön für dieses Werk, an Swami 
als Oberregisseur, an Reto als Regisseur und ein 
herzliches Dankeschön an alle meine Sai Geschwister, 
dass wir zusammen Santiago auf diesem Weg folgen 
konnten.

   Catherine Düblin-Hoch, Basel

 
 

   Theater 2015
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   Theater 2015

Theater 2014 - der Bucklige
Das Kindertheater aus Zürich spielte «Der Bucklige», 
ein Märchen über das rechte Handeln.  
Die Hauptfigur, ein Buckliger, ist zwar physisch seinen 
Nebenbuhlern im Wettkampf um die Prinzessin un-
terlegen, macht aber die grösste innere Entwicklung 
durch. Aus Liebe für die Prinzessin ist er bereit auf sie 
zu verzichten. Das 
beeindruckt den König 
und die Prinzessin so 
sehr, dass sie ihn zum 
Gewinner ausrufen, 
und er die Prinzessin 
heiraten darf.

Das Bühnenbild mit 
goldenem Schloss war 
fantastisch. Die Kinder 
spielten das Stück so 
lebendig, dass es uns 
allen so richtig zu Her-
zen ging.  
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Das Kindertheater aus Zürich spielte «Der Bucklige», 
ein Märchen zu rechtem Handeln.  
Die Hauptfigur, ein Buckliger, ist zwar physisch seinen 
Nebenbuhlern im Wettkampf um die Prinzessin un-
terlegen, macht aber die grösste innere Entwicklung 
durch. Aus Liebe für die Prinzessin ist er bereit auf sie 
zu verzichten. Das beeindruckt den König und die Prin-
zessin so sehr, dass sie ihn zum Gewinner ausrufen und 
ihn mit der Prinzessin vermählen.
Das Bühnenbild mit goldenem Schloss war fantastisch. 
Die Kinder spielten das Stück so lebendig, dass es uns 
allen so richtig zu Herzen ging.   

    Elfinn Van de Poll
«Der Bucklige» mit dem Kindertheater Zürich

   Theater 2015
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Schüpfheim 2016
Der Sonntagnachmittag bringt viel Sonnenschein in die 
Stube durch das Spiel der Kindergruppe aus Zürich. So 
viel Spielfreude und zugleich so viel Ernst und «bei der 
Sache» aller Beteiligten! Neun Kinder spielen mit, von 
klein bis gross – in wie vielen Rollen eigentlich?  
Achtunddreissig?! Jedenfalls müssen sich fast alle 
mehrmals und immer wieder umziehen. Und diese 
schönen, fantasievollen Kostüme! Ihnen allen wie auch 
den Zuschauenden geht die Geschichte des Franz von 
Assisi in Fleisch und Blut über.

Sicher ist diese Kinderaufführung der Hauptgrund da-
für, dass am Sonntag weitaus am meisten Sai Devotees 
da sind. 

  

the narrator - der Erzähler

Klara reads - Klara liest

    Theater 2016
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Francis with the birds  -  Franziskus mit den Vögeln

Francis with the pope - Franziskus beim Papst

Francis renounces his rich clothes - Verzicht auf pompöse KleiderFrancis preaches - Franziskus predigt

   Theater 2016
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Ein besonderes Highlight in Schüpfheim 2017 war das 
Theater der Berner Sathya Sai Erziehungs-Kinder (SSE) 
am Sonntag.  Der Titel war: «Alles hat einen Sinn».

Margrit Moser schreibt:
Mit den Kindern der Sathya Sai Erziehung (SSE, auch 
Bālvikas genannt) wollten wir - Ines, Luc und ich (SSE 
Unterrichtende) - ein Theaterprojekt realisieren.  
Dafür verwendeten wir eine Geschichte aus einer SSE 
Lektion vom letzten Winter (Alles hat einen Sinn, spiri-
tuelle Geschichten von Thorbjörn Meyer). Kinder und 
Eltern waren sofort einverstanden, obwohl dies einen 
beachtlichen Mehraufwand für die ganze Familie be-
deutete, nicht nur acht Proben (teils sonntags um acht 
Uhr früh), sondern auch das Anpassen des Familien-
programms an den Wochenenden, das Chauffieren der 
Kinder und der Transport nach Schüpfheim. 

Bis es überhaupt soweit war, war sehr viel Organisation 
und Kommunikation von Ines erforderlich. Luc und ich, 
mit der Regie betraut, teilten mal die Geschichte in ver-
schiedene Szenen ein. Luc erstellte das Skript, das im 
Laufe der Proben einige Veränderungen und Anpassun-
gen erfuhr. Dann hatte Ines die zündende Idee, Helen 
Pringle, eine erfahrene Theaterpädagogin und Tänzerin, 
zudem Sai Devotee beizuziehen.

Helen teilte uns ihre Vorstellungen von Tänzen in den 
verschiedenen Szenen mit. Dann ging’s in den Früh-
lingsferien los und war mal sehr chaotisch. Unsere 
divergierenden Vorstellungen des Ganzen kamen 
klar zum Vorschein. Ein Prozess begann, der uns zu-
nehmend vereinigte. Alles hat einen Sinn! Luc zeigte 
grosses Talent beim Kulissenmalen und -schieben. 
Die Kinder ihrerseits waren sehr motiviert und willig, 
aber genossen auch das Zusammensein und Schwat-
zen. Irgendwann erinnerte ich mich, dass wir ja eine 
Sai-Gruppe waren, also entsprechend am Anfang der 
Proben mit Om und der Bitte ums Sais Beistand begin-
nen sollten. Siehe da, es wurde deutlich disziplinierter 
und fruchtbarer geprobt. Dann folgte der Auftritt vor 
den Gästen des Sai Retreats in Schüpfheim am 18. Juni. 
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    Theater 2017
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Und es wurde ein Erfolg: alle gaben ihr Bestes. 

Wir sind stolz auf unsere Theatergruppe und wollen das 
Theater als Video am Artfestival vom 16./17. September 
in Aarau zeigen und live an der Weihnachtsfeier in Bern 

vom 10.Dezember. 
Wer es verpasst hat, 
kann es somit nach-
holen.

Es folgen einzelne 
Kommentare der  
Akteure:

-  Das Theater war sehr 
spannend, vor allem 
wie die Wende kam; 
man kann viel daraus 
lernen, dass aus etwas 

Schlechtem Gutes entstehen kann (Varsana, Rolle der 
Priesterin)

-  Die Spieler wirkten wie echt und spielten sehr gut. 
Das Musical ermöglichte es allen Kindern, teilzuneh-
men, nicht nur den 3 Hauptdarstellern (Abi, Erzählerin)

-  Es war sehr gut, ein klares Skript zu haben 
(Ines, Organisationsfee, Kommunikationstalent und 

kreative Bast-
lerin von Mas-
ken, Kostümen 
und Kulissen)

-  Die anfäng-
liche Skepsis 
wandelte sich 
in Freude an 
der Arbeit der 
Kinder; 

das Engagement der Eltern hat mich sehr beein-
druckt. (Luc, Regie, Skriptverfasser, kreativer Maler von  
Szenenbildern als Rollbilder)

-  Die Kinder waren wunderbar! Es war einfach mit ihnen
zu arbeiten, sie wollten lernen und waren geduldig.  
Ich hatte am Anfang meine Zweifel, wie ich mit Jungs in 
diesem Alter Tänze einüben kann. In der Regel halten 
Jungs Tanzen für Mädchensache. Aber das Theater hat 
geholfen, sie haben sich an die Rollen angepasst.  Alle 
waren kreativ. Im Verlauf der Proben zeigten einzelne 
eigene Improvisationen. Das war toll.  
(Helen, Theater- und Tanzpädagogin, sehr kreativ im 
dynamischen Entwickeln von Szenen und Tänzen)
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-  

Die Motivation der Kinder und all ihre Talente haben 
mich beeindruckt. Man merkt, dass die Gruppe durch 
die dreijährige SSE Arbeit zusammengewachsen ist. 

Alle,  Kinder und Erwachsene, haben viel gelernt be-
züglich Praktizieren der menschlichen Werte und der 
tieferen Wahrheit, dass Alles einen Sinn hat! (Margrit, 
Regie)

Ein herzliches Dankeschön für diese grosse Erfahrung 
an Ines, Helen, Luc, die Eltern und alle Kinder und  
Jugendlichen: Akash, Ashvant, Varsana, Abi, Harishon, 
Ashvat, Anesha, Denoshan, Aishvin, Jathurson, Anusch-
ka, Dilaxshan, Atharv!
    Margrit Moser

De
r P

re
m

ie
rm

in
ist

er
 w

ird
 b

eg
na

di
gt

Ap
pl

au
s, 

Ap
pl

au
s!

De
r K

ön
ig

 so
ll 

ge
op

fe
rt

 w
er

de
n

    Theater 2017



Sathya Sai Bulletin Theatre 2023

52

Da gab's eine Gruppe aus Basel,
die machten kein langes Gefasel,
die waren verrückt,
und übten ein Stück,
vom kleinen Prinzen die Fabel.

Da gibt‘s eine Ros' vom Planeten,
die bringt den Prinzen in Nöten,
sie treibt es zu bunt
und das ist der Grund
drum verlässt der Prinz den Planeten.

 

Er trifft einen König aus Küng,
der macht auf dem Thron sich ganz dünn;
der befielt  ihm zu gähnen,
ihm kommen die Tränen,
auch hier verlässt er den  King.

Ein besonderer Eitler mit Hut,
verbeugt sich so ziemlich gut,
der Prinz muss klatschen,
und gibt sich fast Watschen,
da verlässt er den Eitlen mit Hut.

   Theater 2018
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Es kommen noch viele Planeten,
auf welche das Prinzlein tut treten,
's wird gesoffen, gekreischt
und um Sterne gefeilscht,
geforscht auch mit Bücherpaketen.

Da ist auch noch einer mit Leiter,
erleuchtet die Bühne ganz heiter,
er rennt putzmunter,
Leiter rauf, Leiter runter,
den Prinzen zieht’s trotz allem weiter.

Da ist ein Pilot von der Erde,
der wartet dass mal was werde,
wird tüchtig erschreckt,
vom Prinzen geneckt,
und malt ihm die schönste  
Schafherde.
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Und endlich der Fuchs in den Rosen,
der machet die seltsamsten Posen,
wird herzlich umarmt,
und zärtlich umgarnt,
verkündet die Weisheit der Rosen.

Stellt einer die Weiche von Zügen,
dan müssen die Züge sich fügen,
Pillen verkaufen, 
weiter gelaufen,
Die Händlerin wird ihn nicht rügen.
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Da kommt eine Schlange im Sand,
die plaudert so allerhand,
sie will ihn erlösen,
den Prinzen, vom Bösen,
schickt ihn zur Rose und schwand.

Das war die Geschichte vom Prinz,
sie weinten, 's war traurig ich find’s,
die Ros' jedoch lacht, 
hat sie‘s doch vollbracht,
zurück bekommt sie ihr'n Prinz.

Geprobt hat die Gruppe aus Basel,
ein halbes Jahr, ohne Gefasel.
Fast fällt das Stück in den Eimer.
Zwei werden krank, 's glaubt uns keiner,
doch Einer, der schaut immerdar;
dass alles klappt ganz wunderbar.

Om Sai Ram

      Catherine, Basel
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Der Pilot, mein Erleben

Iсh, jung, dynamisch, etwas selbstverliebt. Als Pilot 
lasse ich mich durch nichts erschüttern, Himmel und 
Erde gehören mir. Wie sehr der Absturz in der Sahara 
mein Koordinatensystem ins Wanken bringt, und auf 
welch geheimnisvolle Art eine Neujustierung möglich 
wird, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht  
geahnt. Es ist ja noch einmal gut gegangen. 

Doch der Aufprall weckt mich, die Wüste verwirrt 
mich, spiegelt mir meine Austrocknung, meinen be-
grenzten Wasservorrat und mein Alleinsein.  
Da tauchst du aus dem Nichts auf, ein Wesen, wie es 
so gar nicht in meine Vorstellungswelt passt, und doch 
klingen meine Fragen wie die an einen alten Freund: 
Was tust DU denn hier, mitten in der Wüste? Antwort 
bekomme ich nicht: «Kannst du mir ein Schaf zeich-
nen?» 
Eine Fata Morgana hat keine Wünsche. Auf so etwas bin 
ich nicht vorbereitet, fast alles kann ich, aber so etwas 
nicht. Geografie und die Fliegerei sind meine Welt,  
tragen mich weg aus dem Augenblick. Doch da bist du, 
der mitten in der Wüste ein gezeichnetes Schaf möchte.  
Ich mache einen Versuch, das Steuer zu übernehmen: 

Ich zeichne dir etwas 
anderes, ... etwas tief 
in mir Verschüttetes, 
die Schlange mit dem 
unsichtbaren Elefan-
ten. Doch dein Mys-
terium vom Schaf ist 
stärker, ich habe keine 
Wahl, ich muss mich 
darauf einlassen. Wie 

rein ist deine Freude über das nicht sichtbare Schaf in 
der Kiste, es lässt der Phantasie Raum und kann nur so 
genau richtig sein, ähnlich war's doch beim Elefanten 
aus meinen Kindheitstagen.

Ich reisse mich los von den Träumereien, du beginnst 
mich etwas zu nerven mit all deinen Fragen um Blumen 
mit Dornen und deren Bedrohung durch ein gezeichne-
tes Schaf. Ich habe dich doch nicht gerufen, oder doch? 
Wer weiss. Endlich schläft das Schaf in der Kiste und ich 
kann mich um Wichtigeres kümmern, um mein Flug-
zeug, um mein Überleben. Andererseits, was mich auch 
auszeichnet ist meine Neugier, sie ist geweckt; ich bin 
irgendwie berührt und erahne das Unfassbare:  
du kommst von einem anderen PLANETEN? 
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Zaghaft lasse ich mich durch mein Fernrohr auf diese 
Entdeckungsreise ein. Manche Planeten sind so klein 
und doch erfahre ich über die Begegnung mit dir ihre 
Kraft, die Optik in meinem Leben zu erweitern. 

Schau DU mal durch! Ich möchte meine Welt mit dir 
meinem neuen Freund teilen, doch du brauchst diese 
optische Hilfe nicht, du erlebst immer direkt und inten-
siv, wie den Sonnenuntergang, sofort und 43 Mal auf 
deine magisch-kindliche Art. Immer mehr unglaubliche 
Geschichten, witzig-tragische Figuren, Skurrilitäten,  
Poesie und Weisheiten entfalten sich und ziehen mich in 
deine mir unbekannte Welt. Du teilst alles mit mir, wis-
send und naiv zugleich. Staunend bin ich stiller Teilneh-
mer ... bis mein Wasser aufgebraucht ist. 

Du unbedachter Kerl ergreifst die Chance der Wunderpil-
len nicht, die mich unabhängig vom Durst, von meinem 
tiefsten Verlangen, gemacht hätten. Du brauchst diese 
Pillen nicht, du zeigst mir intuitiv den Weg durch die 
dunkle Nacht zum erlösenden, erquickenden Wasser des 
Lebens, das köstlich wie Musik ist, sinnlich und übersinn-
lich zugleich. Ja, das macht die Wüste wunderschön!

Neu belebt lasse ich dich in meine kindlich einsame See-
le blicken, die Erwachsenen konnte ich nicht berühren. 
So einer bin ich selber fast geworden, ohne seelisch- 

intuitives Leben.  
Die blasse Erinnerung 
an den unsichtbaren 
Elefanten hat in mei-
ner Tiefe geschlafen 
und wird durch die 
Begegnung mit dir 
wie Dornröschen 
wachgeküsst. 

Ich beginne wieder 
zu zeichnen, zuerst nur nach deiner Anleitung, genau 
wie du es beschrieben hast. Du kleiner Sternenmensch, 
ich liebe dich, du wirst zu meinem grossen Lehrmeister! 
Und jetzt, wo ich dich endlich als meinen kleinen Prin-
zen anspreche, ist diese Lehrzeit schon zu Ende und du 
gehst auf deine Weise dorthin zurück, wo du zuhause 
bist, mit der Weisheit des Fuchses. Trennungsschmerz 
ergreift mich und tiefe Trauer. Ich lerne die Sterne so zu 
betrachten, dass ich dein Lachen höre. Nun fliege ich als 
Botschafter um die Welt: Seid ihr auch einmal, zufällig, 
in dieser Wüste, betrachtet den Himmel mit den Fragen 
des kleinen Prinzen im Herzen, dann werdet ihr sehen 
wie sich das ganze Universum verändert.

    Mascha, Basel
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«Theaterkasse» mit Mascha, Catherine 
und Reto

zehn Minuten Theater-Improvisation nach Ideen von John Cage

   Theater 2022
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Lichtlabyrinth Adventsfeier St. Gallen Dezember 2022
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Organisation & Adressen - Addresses  
  

National Council President Gertraude Greub 061 921 22 02 
079 674 37 15 ncp@sathyasai.ch 

National Secretary - Sekretariat Reto Küng 061 312 18 31 secr@sathyasai.ch

National 
Coordinators

Spiritual activities Kishore Ravuri  079 909 27 49 kishoreravuri@gmail.com

Sathya Sai Education Ines Loeliger 077 520 76 98 inesloeliger07@gmail.com

Service Activities Ernest Meyer 0033 78 277 48 02 ernest.meyer@hotmail.fr

Youth Wing Aniruddhan Balakrishnan 078 749 47 37 ani.bala.1999@gmail.com

Webmaster Reto Küng 061 312 18 31 secr@sathyasai.ch

Envirocare Committee

Media Coordinator Elfinn Van de Poll 061 411 11 54 institut@cranio-atma.ch

 Sathya Sai Buch- und Medienladen

Vreni Herren Laurenzenvorstadt 47, 5000 Aarau 062 822 37 22 info@sathyasai.ch
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Organisation & Adressen - Addresses
Sai centres and groups - Zentren und Gruppen (Z = centre - Zentrum; G = group - Gruppe; IP = Info-Point)

Aarau (Z) Zita Wirth 055 240 53 03 zita.wirth@bluewin.ch

Basel (Z) Kishore Ravuri 079 909 27 49 basel@sathyasai.ch

Bern 1 (Z) Margrit Moser 031 961 37 04 
079 750 15 78

bern@sathyasai.ch

Bern-Bethlehem (Z) Saigith Vinayagendran 076 347 57 57 selvavina@bluewin.ch

Genève (Z) Ayesha Hussein geneva@sathyasai.ch 
ayesha108@yahoo.co.uk

Langenthal (G) Suntharalingam  
Vasanthakumar 
contact: Arthi Ganeshan

062 923 18 17 
076 322 05 40

arthi_1986@hotmail.com

St. Gallen (G) Michael Schopper 078 719 07 31 stgallen@sathyasai.ch

Ticino (G) Yaschin Basso 079 506 82 00  
091 872 49 77

ticino@sathyasai.ch

Zürich (Z) Anton Moebius 

Rama Vutty

043 539 42 26

078 714 98 70

zuerich@sathyasai.ch
moebius.creaforma@ sunrise.ch 
ramavutty@gmail.com

Aigle (IP) Prema Bovay 024 466 48 65 bovayprema@bluewin.ch

Murten, FR (IP) Daniel Gumy 079 947 20 08 anda.gumy@bluewin.ch

Luzern (IP) Henry Rubi 079 791 87 33 heinrich.rubi@bluewin.ch
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