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Giuseppe Superstar 
Ein 12-jähriger Schweizer erobert die amerikanische Theaterwelt  
 
 
34:45 Minuten 

 
  00:28   Ballett ist Giuseppe Bausilios grosse Leidenschaft. Der 

Zwölfjährige aus Boll in der Nähe von Bern hat in der Ballettschule 
seiner Eltern mit nur vier Jahren mit dem Tanzen begonnen. Giu-
seppe trainiert an sechs bis sieben Tagen pro Woche vier bis fünf 
Stunden pro Tag. Mit seinem Können stand er schon früh auf der 
Bühne und gewann bereits verschiedene Preise. 
03:20   Giuseppe geht nun nach Amerika, um dort im Musical «Billy 
Elliot» die Hauptrolle zu spielen. Bevor er die grosse Reise antritt, 
übt er noch ein letztes Mal beim Turnverein Belp Akrobatik, denn die 
muss er für seine Rolle beherrschen.  
09:15   Chicago ist Giuseppes neue Heimat – zumindest für zehn 
Monate. Giuseppes Tage sind ausgefüllt mit Schulunterricht, Tanz- 
und Musicalproben sowie Ballettunterricht.  
13:22   Mit seiner Mutter lebt Giuseppe mitten im Stadtzentrum von 
Chicago. Hier schaut er sich oft den Film «Billy Elliot» an, dem das 
Musical zugrunde liegt. Er erzählt die Geschichte von Billy Elliot, der 
aus englischen Minenarbeiterkreisen stammt, sich gegen seinen 
Vater durchsetzt und statt Boxen Ballett lernt.  
15:52   Bis zur Premiere sind es noch knapp drei Wochen und noch 
immer steht nicht fest, ob Giuseppe dann spielen darf oder einer der 
drei anderen Jungs, mit denen er sich abwechselt.  
18:55   Bei den Proben wird von Giuseppe einiges abverlangt, alles 
ist hoch professionell, so auch der Schauspielunterricht. Neben dem 
Minenarbeiterslang muss Giuseppe auch singen können. Die Musik 
zum Musical stammt von Elton John.  
22:44   Zwei Tage vor der Premiere steht fest, dass Giuseppe dann 
nicht auf der Bühne stehen wird, ein anderer Junge wird Billy Elliot 
sein. Doch für Traurigkeit bleibt wenig Zeit, denn Giuseppes Vater ist 
aus der Schweiz angereist.  
24:49   Am Tag der Premiere findet sich in Chicago ein, wer Rang 
und Namen hat. Neben der Lokalprominenz ist auch Weltstar Elton 
John gekommen. Der Regisseur der Produktion lobt Giuseppe als 
einen der grössten Tänzer, der ihm je begegnet sei, und als humor-
vollen und grossherzigen jungen Mann. Zum Schlussapplaus darf 
dann auch Giuseppe mit den anderen drei Billys auf die Bühne – das 
Publikum ist begeistert. 
28:41   Zwei Tage nach der Premiere hat Giuseppe seinen ersten 
Auftritt. Trotz Nervosität singt und spielt Giuseppe, als hätte er nie 
etwas anderes getan. Das Publikum ist begeistert, und Giuseppes 
Traum hat sich erfüllt – er ist überglücklich. 

   
 


