VIEL LÄRM UM

NICHTS

13+

KOMMT ALLE HER,
WIR WERDEN BENEDIKT
UND BEATRICE IN EIN
MEER AUS ZUNEIGUNG
STÜRZEN. WENN WIR
DAS SCHAFFEN,
KANN AMOR SEINEN
JAGDSCHEIN ABGEBEN;
DANN SIND WIR DIE
EINZIGEN LIEBESGÖTTER.

VIEL LÄRM UM NICHTS

Komödie von William Shakespeare
Übersetzungen von Angela Schanelec und Marius von Mayenburg

Beatrice
Benedikt
Hero
Claudio
Don Pedro
Don John
Margaret
Borachio
Leonato
Rita
Adriano

CLAUDIA HÜBSCHMANN
THOMAS SCHUMACHER
SONJA VIEGENER
THOMAS PRENN
ANDRÉ WAGNER
HEISAM ABBAS
SWANA RODE
JENS KOCH
KLAUS COFALKA-ADAMI
UTE BAGGERÖHR
SVEN DANIEL BÜHLER

Regie
Bühne
Kostüme
Musik
Licht
Choreografische Mitarbeit
Dramaturgie
Theaterpädagogik
Regieassistenz
Bühnenbildassistenz
Kostümassistenz
Soufflage
Inspizienz

LILY SYKES
FRIEDERIKE MEISEL
JELENA MILETIĆ
JAN SCHÖWER
MATTHIAS HAAG
SWANA RODE
MARLIES KINK
BENEDICT KÖMPF
CORNELIA MASCHNER
SARAH KIRSCH
STEFANIE GAISSERT
DAGMAR WEBER
JOCHEN BAAB

PREMIERE 31.1.19 KLEINES HAUS

Aufführungsdauer 2 Stunden, keine Pause
Aufführungsrechte:
Verlag der Autoren, Frankfurt a. M.; henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin

Technischer Direktor IVICA FULIR Bühne Kleines Haus HENDRIK BRÜGGEMANN, EDGAR
LUGMAIR, STEFAN BLUM Leiter der Beleuchtungsabteilung STEFAN WOINKE Leiter der
Tonabteilung STEFAN RAEBEL Ton/Video JAN FUCHS, SEBASTIAN LANGNER Leiter der
Videoabteilung GUNTER ESSIG Leiter der Requisite TILO STEFFENS Requisite CLEMENS
WIDMANN Werkstättenleiter JAKOB KERSCHER Konstrukteur MICHAEL KUBACH Malsaal
vorstand GIUSEPPE VIVA Leiter der Theaterplastiker LADISLAUS ZABAN Schreinerei
ROUVEN BITSCH Schlosserei MARIO WEIMAR Polster- und Dekoabteilung UTE WIENBERG
Kostümdirektorin CHRISTINE HALLER Gewandmeister*in Herren PETRA ANNETTE
SCHREIBER, ROBERT HARTER Gewandmeisterinnen Damen TATJANA GRAF, KARIN
WÖRNER, HELENA WACHAUF Schuhmacherei THOMAS MAHLER, NICOLE EYSSELE,
JUSTINE MARCHAND Modisterei DIANA FERRARA, JEANETTE HARDY Chefmaskenbildnerin
CAROLINE STEINHAGE Maske HATAY YALCIN, SOTIRIOS NOUTSOS, RENATE SCHÖNER,
LILLA SLOMKA-SEEBER
Wir machen darauf aufmerksam, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen unserer
Aufführungen durch jede Art elektronischer Geräte strikt untersagt sind.

DAS WIRD NOCH RICHTIG
LUSTIG, WENN JEDER
GLAUBT, DER ANDERE
SEI IN IHN VERLIEBT, UND
ALLES IST NUR HEISSE
LUFT. DAS STUCK MOCHTE
ICH SEHEN.
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SEIN UND SCHEIN

& SCHEIN UND SEIN

ZUM INHALT

Don Pedro, der Prinz von Aragon, kehrt
siegreich aus einer Schlacht zurück. Bei
Leonato, dem Gouverneur von Messina,
möchte er einkehren, um sich feiern zu
lassen und seinen Gefolgsleuten etwas
Erholung und Vergnügen zu gönnen. Mit
ihm reisen der junge Graf Claudio, Bene
dikt, ein Edelmann aus Padua, und der
uneheliche Halbbruder des Prinzen, Don
John, sowie Borachio, ein Diener. Gleich
bei der Begrüßung fällt Claudios Blick
auf Hero, die Tochter Leonatos, während
Benedikt sich sofort in ein Wortgefecht
mit Beatrice, der Nichte des Gouverneurs,
stürzt. Die beiden scheinen sich gut zu
kennen, Beatrice spielt mehrfach im Stück
auf eine gemeinsame Vergangenheit mit
Benedikt an.
Bei Benedikt, einem überzeugten Jung
gesellen, stößt Claudio mit seinem Ge
ständnis sich in Hero verliebt zu haben,
auf absolutes Unverständnis. Don Pedro
jedoch ist geradezu begeistert, ist seiner
Ansicht nach Hero eine ausgezeichnete
Partie. Sogleich bietet er dem jungen
Grafen seine Hilfe an: Beim Maskenball,
der für den Abend geplant ist, will er selbst
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in Claudios Namen um Hero werben. Doch
Don John bekommt Wind von dem Plan. Da
er von seinem Halbbruder und von dessen
Begleitern permanent verhöhnt und ver
spottet wird, entschließt er sich, einen Keil
zwischen die drei zu treiben und erzählt
Claudio während der Party, der Prinz hätte
für sich selbst geworben. Das Missver
ständnis ist aber schnell aufgeklärt, und
so steht der Hochzeit des jungen Paares
nichts mehr im Wege.
Damit die Tage bis zu diesem Fest nicht
zu lange werden und weil er Spaß daran
gefunden hat, Amor zu spielen, kommt
Pedro auf die Idee, ausgerechnet Benedikt
und Beatrice zu verkuppeln. Um sein Ziel
zu erreichen, spannt er alle anderen An
wesenden ein. Am nächsten Tag unterhält
er sich mit Leonato vor dem versteckten
Benedikt darüber, wie sehr Beatrice in
diesen verliebt sei und bittet Hero, Claudio
und Margaret, die Dienerin, das gleiche
Schauspiel Beatrice vorzuführen. Auch
sie hört also in einem Versteck, wie die
anderen darüber sprechen, dass Bene
dikt schwer verliebt in sie sei. Bei beiden
zeigen die Vorstellungen Wirkung, schnell
Swana Rode
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Claudia Hübschmann

geben sie den Widerstand gegen den
anderen und die Liebe auf und gestehen
sich ein, dass sie vielleicht doch etwas für
einander übrig haben.
Don John hingegen ist dieser Liebestanz
zuwider, und da ihm vor allem Claudio ein
Dorn im Auge ist, schmiedet er gemeinsam
mit Borachio, dem Diener, eine Intrige,
um die geplante Hochzeit zu vereiteln.
Freundschaft heuchelnd berichtet er
Claudio und Pedro, er habe den Verdacht,
dass Hero untreu sei, und zeigt sich bereit,
den Beweis zu liefern. So schleichen sich
die drei in der Nacht vor der Hochzeit unter
Heros Fenster und werden Zeuge, wie
diese sich vermeintlich mit einem anderen
Mann vergnügt. In Wirklichkeit haben die
drei Borachio, dem John einen Tausender
versprochen hat, mit der ahnungslosen
Margaret gesehen, die er Hero nannte.
Claudio ist so erbost und enttäuscht,
dass er Hero nicht sofort zur Rede stellt,
sondern bis zum nächsten Tag wartet. Erst
vor dem Traualtar, vor den versammelten
Festgästen, verschmäht er sie und wirft
ihr vor, ihn betrogen zu haben. Die Hoch
zeit wird abgebrochen, die zu unrecht
angeklagte Hero weiß nicht was tun und

Beatrice bittet Benedikt, seinen Freund
Claudio umzubringen, weil sie sicher ist,
dass er ihre Cousine fälschlicherweise
beschuldigt und entwürdigt hat. Sie kommt
auf die Idee, zu verbreiten, Hero sei tot,
um etwas Zeit zu gewinnen und Claudio
Reue spüren zu lassen. Gesagt getan: Aus
Liebe zu Beatrice fordert Benedikt Claudio
zum Duell. Doch bevor es soweit kommt,
taucht plötzlich die schöne Rebecca auf,
der Borachio in der Nacht sein Vergehen
gestanden hat, und erzählt allen die Wahr
heit über die Geschehnisse. Don John wird
gefangen, Margaret entlassen und Claudio
entschuldigt sich bei Leonato und trauert
um Hero. Hierauf bietet ihm Leonato an,
eine Nichte von ihm zu heiraten, worauf
der junge Edelmann sich einlässt. Am
nächsten Tag entpuppt sich die Braut als
Hero. Doch ob diese Claudio noch will?
Immerhin Benedikt macht Beatrice einen
Antrag - und wenn sie nicht gestorben
sind, dann liefern sie sich heute noch fun
kensprühende Wortscharmützel.
Und wer ist eigentlich dieses Paar, dass
immer wieder in die Gesellschaft purzelt
und eine ominöse Frau Schlothauer sucht?

DU UND ICH, WIR
SIND VIEL ZU KLUG,
UM UNS DER LIEBE
ZU ERGEBEN.
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EIN

DRAMATIKER

FÜR DIE

EWIGKEIT

ZUM AUTOR

Er ist der bedeutendste Dramatiker aller
Zeiten – und doch wissen wir fast nichts
über ihn. Seine 38 Bühnenstücke sind Welt
literatur und prägen die Spielpläne aller
Theater auf allen Kontinenten. Er schenkte
uns die komischsten, die tief- aber auch
abgründigsten Figuren, unter ihnen Hamlet,
Macbeth, Richard III. oder Othello, Desde
mona, Julia und Rosalinde, Falstaff oder
Beatrice. In seinen Figuren wirkt der Furor,
der die Moderne prägt: Sie wundern sich
über die Welt und über die Welt im eigenen
Kopf.
So unfassbar scheint es, dass der Wil
liam Shakespeare, über den es zumindest
einige wenige historische Fakten gibt, der
Verfasser dieses mächtigen Werkes sein
soll, dass es unterschiedliche Erklärungs
versuche gibt, wer dieser Autor wirklich
war. Eine Million Wörter an dramatischem
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und lyrischem Text sind von Shakes
peare erhalten, aber nur 14 mutmaßlich in
seiner Handschrift geschriebene Wörter
wurden je gefunden. Das macht eine
Legendenbildung natürlich einfacher.
Unabhängige Wissenschaftler*innen,
Theatermacher*innen und
Nichtphilolog*innen haben über die Jahre
diverse Theorien aufgestellt: Die einen ver
muten Francis Bacon, Zeitgenosse Shake
speares und berühmter Wissenschaftler,
Philosoph, Höfling, Diplomat, Essayist,
Historiker und einflussreicher Politiker,
hinter den Werken Shakespeares. Andere
glauben, dass der Tod von Christopher
Marlowe bei einer Wirtshausschlägerei
nur fingiert war, und in Wirklichkeit er die
Stücke unter dem Pseudonym geschrieben
hat. Wieder andere denken, kein einzelner
sei in der Lage gewesen, dieses grandiose
Werk zu verfassen und schreiben es einem

Autorenverbund zu. Und einige sehen in
den Stücken gar die Handschrift eines
Adligen. Sie schreiben die Dramen Edward
de Vere, dem Earl of Oxford, zu oder gar
Queen Elizabeth I selbst, denn vielleicht
war Shakespeare ja doch eine Frau?
Zurück zu den wenigen gesichterten
Informationen: Am 26. April 1564 wird
in Stratford-upon-Avon der Sohn des
Handschuhmachers und späteren Bürger
meisters John Shakespeare und seiner
Frau Mary Arden auf den Namen William
getauft. Sein Geburtsdatum ist nicht
bekannt. Er geht wohl auf die GrammarSchool in Stratford und wird dort in Latein,
Dichtung und Geschichte unterrichtet. Eine
Universität besucht er nicht. 1582 heiratet
er Anne Hathaway, eine Bauerntochter.
Die gemeinsame Tochter Susanna wird im
Mai 1583, die Zwillinge Hamnet und Judith
1585 getauft. Sein Sohn wird mit nur elf
Jahren sterben, die Todesursache ist nicht
überliefert.
Über die folgenden Jahre, auch die „ver
lorenen Jahre“ genannt, wissen wir fast
nichts. Irgendwann in diesem Zeitraum
siedelt Shakespeare nach London über und
lässt seine Familie in Stratford zurück. 1592
jedenfalls muss er in der Großstadt gelebt
haben, denn der Dichter Robert Greene
erwähnt ihn in seinem Tagebuch neidisch
als Emporkömmling. In London arbeitet er
als Schauspieler und Dichter am Theater.
Das wohl 1593 verfasste Versepos Venus und Adonis gilt als sein erstes Werk.
Shakespeare gehört der erfolgreichsten
Truppe an, den Lord Chamberlain's Men um
Richard Burbage, deren Teilhaber er 1595
auch wird. Die Gruppe spielt im Theatre, bis
der Pachtvertrag im Jahr 1599 schließlich
ausläuft und die Theatermacher - angeb
lich in nur einer Nacht - auf der anderen

Seite des Themseufers das Globe Theatre
bauen und ab sofort dort spielen. Nach der
Thronbesteigung von Jakob I. im Jahr 1603
steht die Truppe unter dessen Patronat und
darf sich fortan The King's Men nennen.
Als Miteigentümer des Globes zahlt sich
der Erfolg für Shakespeare natürlich auch
finanziell aus. 1597 kauft er sich das zweit
größte Haus in Stratford, in das er sich 1611
zurückzieht und seine letzten Lebensjahre
verbringt. Am 23. April 1616 stirbt der
herausragende Dramatiker und wird in der
Holy Trinity Church beigesetzt.
Schon zu Lebzeiten ist Shakespeare der
erfolgreichste Dramatiker in London. Er
ist in allen Gattungen zu Hause, schreibt
Tragödien, Historien aber auch Komödien.
Man merkt seinen Werken an, dass sie
geschrieben sind, um gespielt zu werden.
Gedruckt erscheinen die Werke erst nach
der Aufführung, in sogenannten Quartos.
Mit dem First Folio erscheint 1623, sieben
Jahre nach seinem Tod, die erste Gesamt
ausgabe seiner Werke. Dem Buch ist eine
Würdigung Ben Jonsons, eines Dichter
kollegen vorangestellt:
Triumph my Britain, thou hast one to show
To whom all scenes of Europe homage owe.
He was not of an age, but for all time!
Britannien, frohlocke, du nennst ihn dein
eigen, vor dem Europas Bühnen sich ver
neigen. Nicht einer Zeit gehört er, sondern
allen Zeiten!
Wie Recht Jonson behalten soll! Schon
damals erahnt er die Einzigartigkeit von
William Shakespeare und die Bedeutung
von dessen Werk. Auch wenn fast nichts
über sein Leben bekannt ist, aus seinen
Figuren spricht er zu uns, in seinem Werk
lebt er bis heute fort.
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SELBSTBILD

UND SPIEGELBILD

ZUM STÜCK

Viel Lärm um Nichts kann durchaus als die
erste romantische Komödie der Theater
geschichte betrachtet werden. Sehen wir
mit Benedikt und Beatrice ein Paar oder
besser Anti-Paar, bei dem von Anfang an
offensichtlich ist, dass es eigentlich zusam
mengehört. Nur die Figuren selbst sind sich
dessen nicht bewusst. Und so fiebern die
Zuschauer*innen bis zum Ende mit, ob sich
die beiden wohl doch noch kriegen.
Vermutlich hat Shakespeare das Stück
Ende 1598 geschrieben, also im Jahr vor
der Eröffnung des Globe Theatres, in seiner
äußerst produktiven mittleren Schaffen
sphase. Schnell erreichte die Komödie
einen hohen Bekanntheitsgrad und wurde
1600 bereits in einem sorgsam gesetzten
Quartodruck erstmals veröffentlicht. Als
geeignetes Lehrstück für Brautleute wurde
Viel Lärm um Nichts sogar zweimal bei
der Hochzeit von Prinzessin Elisabeth, der
Tochter Jakobs I., mit dem Pfalzgrafen
Friedrich in London im Jahr 1613 aufgeführt.
Der Titel des Stücks verwundert im ersten
Moment, scheint er doch sehr beliebig.
Aber tatsächlich wird auf dem Anwesen
des Gouverneurs Leonato in Messina viel
12

Aufhebens um Kleinigkeiten getrieben. Und
bedenkt man, dass im Englischen nur ein
„h“ das „Nichts“ vom „Beobachten“ trennt,
denn ohne dieses wird aus „nothing“ „no
ting“, ist er nicht schlecht gewählt. Denn
die Figuren beobachten so allerhand, und
ziehen nicht immer die richtigen Schlüsse
daraus. Zentrales Thema sind die Missver
ständnisse, die daraus entstehen, was wer
sieht oder eben nicht sieht, wie man eine
Situation einschätzt und was das für einen
selbst bedeutet. In keinem anderen Stück
Shakespeares wird so viel belauscht, spi
oniert, weitererzählt, kolportiert, bewusst
fehlinformiert und denunziert, wobei wir
als Zuschauer*innen die größten Voyeure
sind, da wir alle sich bespitzelnden Parteien
gleichzeitig im Blickfeld haben.
Die Handlung spielt in Messina, also auf
Sizilien. Zwar wissen wir, dass Shakespeare
umfassende historische Kenntnisse hatte
und Figuren häufig mit realen Vorbildern
schrieb, doch war er selbst nie außerhalb
von England. Es ist zwar anzunehmen, dass
Don Pedro nach Peter III. von Aragón be
nannt ist, der 1282 zum König von Sizilien ge
krönt wurde, viel mehr Gemeinsamkeiten als
die Namensvetternschaft lassen sich aber
Thomas Prenn, Sonja Viegener
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nicht erkennen. Der Dramatiker zeichnet
vielmehr ein sehr feines und genaues Ab
bild einer englischen Adelsgesellschaft mit
all ihren Hierarchien und Gepflogenheiten.
Nicht zuletzt deshalb entsteht das Gefühl
sich eher in einer englischen Provinzstadt
zu befinden als in Italien. Im Gegensatz zu
anderen Stücken von Shakespeare gibt
es weder große Zeit- noch Ortssprünge,
sondern das Geschehen spielt sich „nur“
im Haus und Park des Gouverneurs ab, und
auch der zeitliche Rahmen ist mit den neun
Tagen, die von der Ankunft von Don Pedro
und seinem Gefolge bis zur Hochzeit verge
hen, vergleichsweise eng gesteckt.
Generell fällt bei dieser Komödie auf, wie
spiegelbildlich die Figuren angeordnet sind.
Beatrice & Benedikt und Hero & Claudio
sind zwei Paare, die unterschiedlicher nicht
sein könnten. Während die beiden jungen
Liebenden die Konventionen der adligen
Gesellschaft verinnerlicht haben, sind die
beiden anderen unkonventionelle Geister.
Shakespeare verschränkt die Konstellationen
meisterlich: Unmittelbar nachdem Claudio
Hero vor dem Altar verstoßen hat, dem trag
ischen Tiefpunkt dieser Liebesgeschichte
also, finden die beiden Widerspenstigen,
Beatrice und Benedikt, zusammen.
Die junge Hero ist eine sittsame Tochter.
Sie nimmt hin, dass ihr Vater entscheidet,
wen sie heiratet, und spricht in Gesellschaft
fast nicht, selbst mit ihrem Angebeteten.
Bei Shakespeare richtet sie sogar erst in
der desaströsen Hochzeitsszene im vierten
Akt das Wort an ihren geliebten Claudio.
Dieser wiederum fragt gleich in der ersten
Szene nach den Vermögensverhältnissen
von Hero. Was der Figur nicht schlecht
auszulegen ist, sondern in der Renaissance
darauf verwies, dass Claudio ein bedachter
junger Mann ist, der sich seiner Verant
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wortung und seiner Stellung bewusst
ist. Auch er erscheint also als typischer
Held. Die Handlung um die beiden ist
wahrscheinlich inspiriert von einer ganzen
Reihe von Erzählungen. Geschichten über
eine Braut, die durch eine Intrige verleum
det, falsch beschuldigt und in der Folge
von ihrem Bräutigam zurückgewiesen
wurde und daraufhin ihren Scheintod vor
täuschte, in denen es aber doch noch zu
einer glücklichen (Wieder)Vereinigung des
Liebespaares kam, waren weit verbreitet.
Mit ziemlicher Sicherheit kannte Shakes
peare in jedem Fall das Versepos Orlando
Furioso von Ariost und die 22. Novelle von
Matteo Bandello, die beide ebendieses
Erzählmotiv aufgreifen.
Beatrice und Benedikt hingegen variieren
das Sujet der spöttelnden Liebenden, das
bis in die Antike zurückreicht. Direkte Vor
bilder für die beiden gibt es nicht, vielmehr
sind sie die Vorbilder für viele weitere
Liebespaare – nicht nur bei Shakespeare.
Beatrice besticht gleich in der ersten Szene
durch ihren beißenden Witz. Sie richtet ak
tiv das Wort an den ankommenden Boten,
was in der vorherrschenden patriarchi
schen Gesellschaft eigentlich undenkbar
erscheint. Auch nach der Ankunft von Don
Pedro mit seinem Gefolge erheitert sie die
Gesellschaft durch die Wortgefechte mit
Benedikt. Dieser weist mindestens ebenso
viele Eroberungen auf erotischem Gebiet
auf, wie in kriegerischen Auseinander
setzungen. Er genießt es, Junggeselle zu
sein und möchte niemals heiraten. Seine
Waffenbrüder schätzen ihn wegen seines
Humors, er amüsiert sie. Obwohl von allen
gern gesehen, sind die beiden doch Außen
seiter mit ihren Ansichten.
Neben den Liebespaaren ist vor allem das
Bruderpaar Don Pedro und sein unehelicher

Halbbruder Don John einen genaueren Blick
wert. Sie sind die Spielmacher, treiben das
Geschehen durch ihre Aktionen an. Don
John versucht gleich zweimal die Hochzeit
von Hero und Claudio zu vereiteln: Erstens
indem er letzteren Glauben macht, Don
Pedro hätte für sich selbst um die Braut
geworben und zweitens als dieses Missver
ständnis sich auflöst, indem er Hero der Un
treue bezichtigt und auch den (gefälschten)
Beweis dafür liefert. Man kann in Don John
vielleicht einen Vorläufer Jagos aus Othello
erkennen, der die Eifersucht ausnutzt, um

eine Intrige zu spinnen. Warum er handelt,
bleibt im Text offen: Aus reiner Bosheit?
Ist er in Hero verliebt und eifersüchtig? Die
Motivation und Absicht von Don Pedro ist
sicher eine Positive, doch auch er greift
zu unlauteren Mitteln, um Beatrice und
Benedikt miteinander zu verkuppeln. Durch
Täuschungsmanöver lässt er den beiden
vorspielen, der jeweils andere sei verliebt.
Er nutzt seine Macht um andere zu hin
tergehen und zu manipulieren. Heiligt der
Zweck wirklich alle Mittel?

ICH KANN NICHT SO TUN,
ALS WÄR ICH JEMAND ANDERS
ALS ICH BIN! ICH WILL ERNST
SEIN, WENN ICH EINEN GRUND
DAZU HABE UND ÜBER
NIEMANDES WITZE LACHEN.
UND ICH WILL LACHEN, WENN
ICH LUSTIG BIN, OBS NUN
JEMANDEM PASST ODER NICHT.
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WER BIN ICH &

WAS IST DIE WELT?

ZUR INSZENIERUNG

Die Dramaturgin Marlies Kink im Ge
spräch mit der Regisseurin Lily Sykes, der
Bühnenbildnerin Friederike Meisel, der
Kostümbildnerin Jelena Miletić und dem
Musiker Jan Schöwer.
Welche Themen in VIEL LÄRM UM
NICHTS haben euch gereizt?
LS: Das Stück ist eine sehr bodenstän
dige Auseinandersetzung mit Realität.
Nicht nur mit der Wirklichkeit, in der ich
mich befinde, sondern auch mit der des
Anderen. Zutiefst philosophische The
men werden auf eine sehr greifbare und
gleichzeitig theatrale und lustige Art und
Weise behandelt. Wir haben uns in den
Proben viel mit Siri Hustvedt beschäftigt
und der Suche danach, was der Mensch
ist und wie er sich selbst erkennen kann.
Was wissen wir tatsächlich darüber, wer
wir sind? Diese in der Renaissance sehr
relevante Frage, stellt ja auch Hamlet. Für
unsere Gegenwart, mit Entwicklungen wie
zum Beispiel der Artificial Intelligence, ist
das höchst aktuell. Ich habe neulich eine
Dokumentation im Fernsehen gesehen,
die einen Nachrichtenmoderator in China
zeigte, der aussieht wie ein Mensch, aber
18

tatsächlich ein Roboter ist... Aber auch
Fake News ist ein Stichwort, das mich
interessiert. In Viel Lärm um Nichts lösen
bewusst gestreute Falschinformationen in
beiden Handlungssträngen die entschei
denden Wendungen aus. Beatrice und
Benedikt erscheinen sehr modern. Anhand
deren Wortgefechte haben wir uns
Gedanken darüber gemacht, was Humor
eigentlich ist.
Bleiben wir bei den Figuren – in unserer
Fassung gibt es zwei, die so nicht bei
Shakespeare auftauchen: Rita und Adriano. Wer sind sie?
LS: In vielen Stücken von Shakespeare
tauchen Clowns auf. Er schrieb diese Rollen
jenen Darstellern auf den Leib, die ebendie
se Position in seiner Kompanie inne hatten.
In Viel Lärm um Nichts sind diese Figuren
Wachtmeister, die sich einer wichtigtue
rischen höheren Sprache bedienen, ohne
ihrer mächtig zu sein. Da sowohl der sprach
historische als auch realistische Kontext
dieser Groteske heute für uns nichtmehr
nachvollziehbar ist, sind diese Szenen für
uns nicht mehr lustig. Trotzdem bleibt für
mich spannend, dass sie ihre eigene Logik

aus einer ganz anderen Welt in das Stück
bringen, sie eine eigene Vorstellung von
Gerechtigkeit und Moral haben und das aus
gerechnet in einem Stück, in dem es ohnehin
darum geht, in welcher Realität wir leben.

erreichen. Ich würde sagen, dass wenn man
ein englisches Stück ins Deutsche über
setzt, man normalerweise ein Drittel davon
streichen muss, weil die Deutschen viel
knapper sprechen als die Engländer.

Gleichzeitig kreist das Stück um das Thema
Liebe. Aus diesen beiden Gedanken haben
wir zwei Figuren entwickelt, eine Art „ewi
ges Ehepaar“, das eigentlich fehlerhaft in
diese Geschichte hineingezogen wird. Mit
ihrer einfachen Moral und ihrem Gerech
tigkeitssinn können sie das sehen, was den
anderen verborgen bleibt, und daher die
Verwirrungen auflösen. Denn sie sprechen
schlichtweg aus, was sie sehen – im Ge
gensatz zu den Figuren der Geschichte, die
nur das sehen, was sie sehen wollen.

VIEL LÄRM UM NICHTS spielt im Anwesen
von Leonato, des Gouverneurs von Messina.
In was für eine Welt habt ihr das Stück
versetzt?

Wie ist es als Engländerin, Shakespeare
in Deutschland bzw. auf Deutsch zu
inszenieren?
LS: Ich glaube, man hat eine größere Frei
heit, wenn man Shakespeare auf Deutsch
inszeniert, weil man nicht mit der Heiligkeit
des Textes umgehen muss. Das macht
es einfacher, denn Shakespeare ist nicht
nur ein Wortschmied, sondern auch ein
Geschichtenschmied. Ich mag sehr, wie er
Geschichten schreibt und die unterschiedli
chen Realitätsebenen einer Rolle aufdeckt.
Er spielt immer mit der Frage von Schein
und Sein. Es gibt sehr viele gute deutsche
Übersetzungen und ich prüfe immer sehr
genau, welche Ausdrücke für mich die
stimmigsten bzw. die wirkungsvollsten sind.
Dabei achte ich zum Beispiel auch darauf,
dass sich die Themenbereiche der Meta
phern decken bzw. versuche sie anzuglei
chen. Deutsch ist eine weniger plastische
Sprache als Englisch. Die mehrfachen Be
deutungen, die ein Wort in der englischen
Vorlage hat, wirst du im Deutschen selten

LS: Zeitlich haben wir die Inszenierung
in die 1920er-Jahre verlagert. Es ist eine
Zeit großer Umbrüche. Sowohl mit unserer
Gegenwart, als auch mit der Renaissance,
in der ein starker politischer, religiöser und
gesellschaftlicher Wandel in England statt
fand, hat sie viel gemeinsam. Eigentlich
geht es in Viel Lärm um Nichts die ganze
Zeit um äußere Hüllen und um die Kluft
zwischen dem, was man sieht, und dem,
was man empfindet. Und darum, ob man
wirklich wissen kann, was unter der Hülle
des Anderen steckt. Die Figuren spielen
einander – und teilweise auch sich selbst
– etwas vor, spielen miteinander und für
andere. Deshalb hat uns eine Show-Welt
interessiert, eine artifizielle Umgebung.
FM: Die Bühne ist einerseits inspiriert von
den Musical- und Showbühnen aus den
1920er und 1930er Jahren, wie man sie
zum Beispiel aus den Fred-Astaire-Musi
cals kennt: Mit diesen typischen Elemen
ten wie Showtreppe, einer Laterne, einer
Plakatwand und Sitzbänken. Andererseits
kann man in ihr Elemente italienischer
Architektur erkennen. Im Zentrum sehen
wir einen Innenhof, der gleichzeitig an den
realen Marktplatz von Messina erinnert.
Durch große Treppen gelangt man in eine
Art Pavillon, einen Rückzugsort, einen Ort
des Vertrauens. Wir sehen eine Mischung
aus einem Innen- und einem Außenraum.
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LS: Die Bühne unterstützt damit den Gedan
ken, dass wir als Gesellschaftsmenschen in
einem sozialen Umfeld permanent unter
schiedliche Rollen spielen. Wir sind anders,
wenn wir alleine sind, wenn wir uns unbeob
achtet fühlen.
Wie greifen die Kostüme diese ShowWelt auf?
LS: Auch bei den Kostümen sind wir vom
Gedanken der Kluft zwischen der Hülle und
dem, was darunter liegt, ausgegangen: von
Schein und Sein. Von einer der Figuren,
dem Diener Borachio, wird genau dieses
Thema im Stück direkt angesprochen. Er
sagt, dass das was man anzieht nichts mit
dem zu tun hat, was darunter ist.
JM: Die Kostüme sind ein Zitat der Silhou
etten aus der Shakespeare-Zeit. In facet
tenreichen Details werden diese Bezüge
in die einzelnen Kostüme integriert. Durch
den Mix mit zeitgenössischen Elementen
sind sie nicht historisch, sondern bleiben
zeitlos. Es ist eine Welt der Opulenz und
des Verkleidungszwangs. Eine Welt, die
manchmal ins Groteske kippt, teilweise fast
ins Tierische. Ein weiteres wichtiges Ele
ment war für mich das Crossdressing, das
über die Rollenzuschreibungen bei Shakes
peare selbst häufig Thema ist. Wir greifen
durch das Gender-Crossing eine der zen
tralen Fragen des Stücks auf, nämlich die
danach, wer ich bin. Was passiert, wenn
man nicht so richtig in die vorgeschriebene
Rolle passt? Das Spiel mit der Identität ist
dem Stück über die Elemente der Maskie
rung und der Verschleierung bei den beiden
Festen – dem Maskenball und der Hochzeit
– eingeschrieben Man weiß nie genau, wer
hinter der Maske steht.
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Könnt ihr auf das Gender-Crossing näher
eingehen?
LS: Im elisabethanischen Theater wur
den alle Rollen von Männern gespielt.
Es gab keine Frauen auf der Bühne, es
wurde nicht als nötig angesehen, dass
das Geschlecht des Spielers mit dem der
Rolle übereinstimmt. Daher ist das Thema
des Cross-Dressings bei Shakespeare von
jeher relevant. Das Verkleiden an sich ist
vor allem in den Verwechslungskomödien
immens wichtig. Gerade die Frauenfiguren
verkleiden sich häufig als Männer, man
denke nur an Was ihr wollt. In Viel Lärm
um Nichts geht es insbesondere um einen
Gender-Krieg und um klassische Rollenkli
schees. Was ist ein richtiger Mann, was
eine richtige Frau?
Lasst uns noch kurz auf die Musik eingehen.
JS: Was sehe ich? Was höre ich? Woher
wissen wir, was wir zu wissen glauben?
Ich spiele mit einer vierköpfigen Band im
Tonstudio des Theaters jede Vorstellung.
Wir sehen die Bühne auf dem Monitor und
begleiten live das Geschehen. Sehen, wie
der junge Claudio es jedes Mal wieder vor
zieht, einer Intrige, einem Fake, zu glauben,
anstatt seiner Geliebten Hero. Ein immer
wieder kehrendes Muster: Menschen
glauben das, was sie glauben wollen.
Nur die Musik ist wahrhaftig! Ist sie das?
Glauben Sie wirklich wir spielen live? Das
Element der Live-Musik war tatsächlich
ein wichtiger Gedanke für mich. Ich habe
zum Beispiel Jazz-Standards neu arran
giert, aber Sie hören auch Eigenkompositi
on von mir, zu Beginn zum Beispiel Anthem
for Doomed Youth in Anlehnung an das
Gedicht Hymne an eine verlorene Jugend
von Wilfred Owen.
Swana Rode, Jens Koch
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Claudia Hübschmann, Sonja Viegener, Swana Rode, Sven Daniel Bühler,
Thomas Prenn, Thomas Schumacher,
Heisam Abbas, André Wagner
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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DIE

ILLUSION DER

GEWISSHEIT

Aus Von Schlafröcken, Dreiecken, Automaten, Vom Geist in der Materie und von
Riesen von Siri Hustvedt
Mein Bild von Descartes ist eine Karikatur,
die mir immer dann in den Sinn kommt,
wenn ich über den radikalen Zweifel
nachdenke. In der Ersten Meditation stellt
er die Frage, ob es möglich ist, Gewissheit
über irgendetwas zu erlangen. Es sei doch,
schreibt er, wohl kein Zweifel möglich
darüber, „dass ich jetzt hier bin, beim Feuer
sitze, mit einem Winterschlafrock beklei
det bin, dieses Papier mit meinen Händen
berühre“. Doch der Philosoph ist sich kei
neswegs gewiss, dass er dort beim Feuer
sitzt. Hatte er nicht schon solche Träume
gehabt, fragt er, in denen er im Schlafrock
beim Feuer saß, und war ihm das nicht als
Wirklichkeit erschienen? Wie Platon vor
ihm misstraute Descartes jeder Erkennt-nis,
die aus den Sinnen hervorgeht.
Indem er eine Haltung des absoluten Zwei
fels an seiner Existenz und all den Dingen
um sich herum einnimmt, begleitet er seine
Leser durch eine Argumentationsfolge,
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die ihn schließlich zur Gewissheit führt,
zu Wahrheiten, die sich ihm durch einen
Prozess rein rationalen Denkens erschlos
sen haben. Auch für diese kartesianische
Gewissheit habe ich ein geistiges Bild im
Kopf, eines, das der Philosoph selbst liefert:
ein Dreieck, jene geometrische Form, die
Platon als Beispiel für seine Formenlehre
diente. Mein Dreieck ist schwerelos, reglos
und schwebt in der Luft. Zweifelsohne habe
ich das so vor meinem geistigen Auge gese
hen, als ich zum ersten Mal auf das Dreieck
des Philosophen stieß, das für seine
ontologische Beweisführung der Existenz
Gottes eine Rolle spielt: „Wenn ich mir zum
Beispiel ein Dreieck vorstelle, so ist seine
Natur, sein Wesen oder auch seine Form
sicherlich eine ganz bestimmte, unverän
derliche, ewige, die weder von mir selbst
ausgebildet ist, noch von meinem Geist
abhängt, auch wenn vielleicht eine solche
Figur nirgendwo außerhalb meines Denkens
existiert, und auch niemals existiert hat“.
Für Descartes sind Mathematik, Logik und
Metaphysik universell, unveränderlich und
also körperlos. Der Geist oder die Seele
besitzen a priori gegebene, angeborene

Vorstellungen, die nicht von ihnen hervor
gebracht werden. Für den Philosophen des
17. Jahrhunderts sind logisches Denken und
Gott aneinander gebunden. Mathematik ist
im transzendenten Raum verortet, ohne den
Makel des sinnlichen, sterblichen Körpers,
der Schlafröcke trägt und die Füße am Feu
er wärmt. Aus meinem geistigen Bilderka
talog rufe ich das schwerelose Dreieck auf,
wann immer ich mir eine unwandelbare,
zeit- und körperlose Wahrheit vorstelle. (…)
Sinneswahrnehmung und Fantasie haben
in Descartes’ Philosophie zwar einen
Platz, doch wir verstehen nur mit Hilfe des
Verstands, was wir sehen, fühlen, berüh
ren, schmecken, riechen, hören und uns
vorstellen. Der Körper mit seinen Erinne
rungen, Einbildungen und Leidenschaften
spielt mit Geist und Verstand zusammen,
aber sie sind aus unterschiedlichem Stoff.
Diese Trennung von Psyche und Soma
bleibt ein bis in die Gegenwartskultur hin
einwirkender Gemeinplatz. „It’s all in your
mind - Das bildest du dir nur ein!" lautet die
Kurzform, um anzudeuten, der Freund oder
die Freundin habe ein „psychologisches",
ein „mentales" Problem. Ein gebrochenes
Bein dagegen ist ein handfestes „physi
sches" Problem, man kann es richten und
eingipsen. Woraus aber bestehen Gedan
ken? Und woher kommen sie, wenn nicht
aus unserem Körper? Als Kind, wenn mir
die Welt und ich mir selbst auf einmal fremd
erschien, machte ich mir manchmal Gedan
ken über das Denken. Was, wenn ich nicht
Siri bin? Was wäre, wenn ich nur im Traum
einer anderen Person existierte? Und wenn
die Welt eine Welt in einer anderen Welt
in einer anderen Welt wäre? Wer sind
wir, und wie können wir wissen, wer wir
sind? Wie kann es sein, dass wir im Kopf
mit uns selbst sprechen können? Was sind
Wörter? Für Descartes kann „cogito ergo

sum" - ich denke, also bin ich - nur für den
Menschen gelten. Tiere denken nicht. Es
sind Wesen ohne Seele, sie bestehen aus
reiner Materie und sind bloße Automaten.
Dem Philosophen zufolge muss alle Materie
eine Ausdehnung haben, Gedanken jedoch
haben keine.
Bis heute knüpfen viele Denker an Descar
tes’ Vermächtnis an. Die von ihm aufge
worfenen Fragen, aus welchem Stoff wir
sind, nach unserem Weltverhältnis, danach,
was angeboren und was über die Sinne und
gelebte Erfahrung erworben ist, und ob es
zeitlose, übergeordnete Wahrheiten gibt,
treiben die westliche Kultur noch immer
um. Die meisten Menschen beurteilen den
Körper intuitiv anders als das Denken. In
der wissenschaftlichen wie in der populä
ren Literatur wird immer wieder zwischen
psychologischer und physiologischer Wirk
lichkeit getrennt. Sind beide verschieden?
Oder sind sie ein und dasselbe? In welcher
Beziehung steht ein Gedanke zu den Neu
ronen im Gehirn? Hat die Form des Dreiecks
dort draußen im Universum nur darauf
gewartet, von einem Menschen entdeckt
zu werden? Die einen glauben bis heute an
die Wahrheit des Dreiecks und verfechten
die These, dass logisches Denken und
Mathematik über den menschlichen Geist
hinausweisen, andere tun das nicht.
Wenige Denker wollen wie Descartes
ganz von vorn anfangen und alle vorge
fassten Ideen hinwegfegen, obwohl ich
diesen Wunsch stets anregend fand und
noch finde. In den aktuellen Debatten der
unterschiedlichsten Disziplinen leben Posi
tionen, die Geist und Materie entweder als
zwei verschiedene Dinge oder als Einheit
betrachten, die den menschlichen Körper
als Maschine oder als organische, weniger
berechenbare Form begreifen, bis heute
25

26

Sonja Viegener, Ensemble
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fort. Descartes suchte Gewissheit, und er
fand sie in seiner Hirnschale, in der Abge
schiedenheit seines denkenden Geists. Ein
Mann sitzt allein in einem Raum und denkt.
Dieses Bild spielt eine zentrale Rolle in der
Geschichte des modernen westlichen Den
kens. Wie dieser Mann dort hingelangte, ist
meist nicht Bestandteil des Bildes. Er muss
geboren worden sein, muss eine Kindheit
gehabt haben, doch der Philosoph ist per
Definition immer schon erwachsen. Bis
heute handelt es sich fast ausschließlich
um einen Er, nicht um eine Sie. Der einsame
Grübler auf der Suche nach der Wahrheit
hat keine Geschichte, die es zu erzählen
gilt, er scheint der zeitlichen Dimension
enthoben. Ein ausgewachsener Mann sitzt
also in einem Raum, um über den Inhalt
eines anderen Raums nachzudenken - des
geistigen Raums in seinem Kopf. (…)
Die sprachlichen Formen unserer Ideen sind
infektiös. Worte stecken Menschen an,
werden vom einen auf den anderen über
tragen, und wir alle laufen ständig Gefahr,
uns Ideen einzufangen, Infektionen, die ein
Leben lang anhalten können. Menschen
sind die einzigen Tiere, die für Ideen töten,
deshalb ist es ratsam, Ideen ernst zu neh
men, ratsam, die Frage zu stellen, woraus
sie sind und wie sie zustande kommen. Jede
Idee ist auf die eine oder andere Art eine
vorgefasste Idee. Selbst Denker, die wir für
originell halten, mussten erst die Gedanken
anderer - meist in Form von Büchern aufnehmen, um ihre eigenen zu entwickeln.
Es gibt keinen noch nie da gewesenen Ge
danken. Trotz des Bestrebens, seinen Geist
von allen vorgefassten Ideen zu reinigen,
brachte auch Descartes zuvor erworbene
Kenntnisse mit. Zu verschiedenen Zeiten
herrschen unterschiedliche Ideen vor, aber
manche überdauern länger als andere, und
manche sind so etabliert, dass sie uns gar
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nicht mehr bewusst sind. Sie liegen den
Auseinandersetzungen über das Wesen
des Menschen unausgesprochen zugrun
de. Versteckt in Metaphern, Vorurteilen
verschiedenster Art, erkennen wir häufig
nicht und stellen sie deshalb nicht auf den
Prüfstand.
Ich möchte der Gewissheit nachforschen
und für den Zweifel und die Vieldeutigkeit
plädieren, und zwar nicht etwa, weil wir
nichts wissen können, sondern weil wir
unsere Überzeugungen stets prüfen sollten
und hinterfragen, woher sie kommen. Zwei
fel sind fruchtbar, denn sie schließen unser
Denken auf für fremde Ideen. Der Zweifel
ist ein Fragen-Erzeuger. So erfrischend
Descartes’ ursprüngliche Frage danach
war, was in unserer Existenz gewiss ist
und was nicht, so unbefriedigend erscheint
sein Lösungsvorschlag - nicht nur mir,
sondern auch vielen anderen. Wenn es
um Ideen geht, gibt es kaum Universalien
außer der, dass Fragen gewöhnlich besser
sind als Antworten. Was aber bedeutet
es für den menschlichen Geist, sich selbst
zu erforschen? Das hängt davon ab, wie
man den Geist versteht. Wenn er etwas
Fehlbares, Materielles ist, sind die von ihm
erzeugten Gedanken zwangsläufig endlich
und wandeln sich mit den Zeiten. Wenn
er jedoch etwas anderes ist, wenn der
menschliche Geist Zugang zu den Wahrhei
ten des Universums eröffnet, Wahrheiten,
die unveränderlich und tief in die Wirklich
keit eingewoben sind, dann wird auch der
Blick auf Erfahrung ein anderer sein. Nicht
nur Hannah Arendt war der Ansicht, dass
als Mensch das Wesen des Menschen zu
erkennen, so schwer sei, wie „über unseren
eigenen Schatten [zu] springen". Wir wer
den es dennoch weiterhin versuchen. Die
Frage ist viel zu spannend, als dass wir sie
auf sich beruhen lassen dürften.
Ute Baggerröhr, Jens Koch
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Sonett 116
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
O no! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wand'ring bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken.
Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error and upon me prov'd,
I never writ, nor no man ever lov'd.
William Shakespeare

Nichts kann den Bund zwei treuer Herzen hindern,
Die wahrhaft gleichgestimmt. Lieb' ist nicht Liebe,
Die Trennung oder Wechsel könnte mindern,
Die nicht unwandelbar im Wandel bliebe.
O nein! Sie ist ein ewig festes Ziel,
Das unerschüttert bleibt in Sturm und Wogen,
Ein Stern für jeder irren Barke Kiel,
Kein Höhenmaß hat seinen Wert erwogen.
Lieb' ist kein Narr der Zeit, ob Rosenmunde
Und Wangen auch verblühn im Lauf der Zeit –
Sie aber wechselt nicht mit Tag und Stunde,
ihr Ziel ist endlos, wie die Ewigkeit.
Wenn dies bei mir als Irrthum sich ergiebt,
So schrieb ich nie, hat nie ein Mann geliebt.
Übersetzt von Friedrich Bodenstedt
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Plan to marry
When leaders can't be trusted
When hero's let us down
And innocence lies rusted
Frozen beneath the ground
And the destitute isolated
We've all been forgotten
And the fruit trees we planted
Are withered and rotten
The abuse and magnificent
Suffer from infection
And the promises were given
But never with intention
War becomes common place,
Secrets overheard
And violence, big business
And love is just a word
Why do we marry?
Why do we fall in love?
Keep on believing in love
Because love, love is a my sword
Love is a weapon
love is a lesson
And we, we are the conquerors
We are the soldiers, we are the lovers
That's why we fall in love
That’s why we believe in love
that's why we marry
Lucinda Williams

Wenn Anführern nicht zu trauen ist
Wenn Helden uns enttäuschen
Und Unschuld verrostet liegt
Gefroren, unter der Erde
Und die Mittellosen, isoliert
Wir alle sind vergessen
Und die Bäume, die wir pflanzten,
Sind verblüht und morsch
Der Missbrauch und die Herrlichkeit
Leiden an einer Krankheit.
Und die Versprechen wurden gegeben,
Doch niemals mit Absicht
Krieg wird zum Alltag
Geheimnisse belauscht
Und Gewalt zum großen Geschäft
Und Liebe ist nur ein Wort.
Warum heiraten wir?
Warum verlieben wir uns?
Glaubt weiterhin an die Liebe
Denn Liebe, die Liebe ist mein Schwert
Liebe ist eine Waffe
Liebe ist eine Lektion
Und wir, wir sind die Eroberer
Wir sind die Soldaten
Wir sind die Liebhaber
Deshalb verlieben wir uns, darum glauben
wir an die Liebe und deshalb heiraten wir
Übersetzt von Marlies Kink
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LILY SYKES Regie

FRIEDERIKE MEISEL Bühne

Lily Sykes, in London geboren, studierte
Germanistik und Philosophie in Oxford.
Nach Assistenzen und eigenen Inszenie
rungen am Schauspiel Frankfurt arbeitet
sie seit 2012 als freie Regisseurin. Für ihre
Frankfurter Inszenierung von Die Bürgschaft wurde sie in der Kritikerumfrage
2011 von Theater heute zur Nachwuchs
regisseurin des Jahres nominiert. Neben
weiteren Arbeiten am Schauspiel Frank
furt inszenierte Lily Sykes u. a. auch an
den Schauspielhäusern in Zürich und Graz,
am Theater Münster, am Theater Lübeck,
am Staatstheater Darmstadt, am Theater
Oberhausen und in der Spielzeit 2017/18
erstmalig am Berliner Ensemble, wo sie
die deutschsprachige Erstaufführung von
Dennis Kellys Girls & Boys auf die Bühne
brachte. In der Spielzeit 2018/19 debütiert
sie am Schauspiel Köln und stellt sich
mit Viel Lärm um Nichts dem Karlsruher
Publikum vor.

Friederike Meisel studierte Innenarchitek
tur mit den Schwerpunkten Szenografie
und Ausstellungsarchitektur in Rosenheim.
Nach dem Diplomabschluss arbeitete sie
als Innenarchitektin in München, bevor sie
2009 als freie Ausstattungsassistentin an
das Münchner Volkstheater ging.
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Von 2010 bis 2013 war sie Bühnenbildas
sistentin am Schauspiel Frankfurt. Seit
dem arbeitet sie als Bühnen- und Kos
tümbildnerin. Ihre Ausstattungsarbeiten
waren am Schauspiel Frankfurt, bat Berlin,
Jungen Theater Göttingen, Stadttheater
Bremerhaven und am Theater Osnabrück
zu sehen.

JELENA MILETIĆ Kostüme

JAN SCHÖWER Musik

Jelena Miletić studierte Kostümbild an
der Universität für Angewandte Kunst in
Belgrad. Im Anschluss assistierte sie am
Staatstheater Wiesbaden und entwarf
dort bereits eigene Kostümbilder. Seit 2010
arbeitet sie als freie Kostümbildnerin, u. a.
am Schauspiel Frankfurt, am Burgtheater
in Wien, am Maxim Gorki Theater Berlin,
am HAU Berlin, am Schauspielhaus Düs
seldorf, bei den Salzburger Festspielen,
am Schauspiel Leipzig, am Volkstheater
Wien, am Nationaltheater Belgrad, für Les
Grands Ballets Montreal und am Teater De
Vill Stockholm. Eine enge und langjährige
Zusammenarbeit verbindet sie mit dem
Regisseur Miloš Lolić. Darüber hinaus ent
warf sie Kostümbilder u. a. für Inszenierun
gen von Herbert Fritsch, Tilman Gersch,
Thomas Dannemann, Fabian Hinrichs
sowie den Choreografen Ronald Savkovic,
Yuki Mori und Stephan Thoss. Viel Lärm
um Nichts ist ihre erste Zusammenarbeit
mit Lily Sykes.

Jan Schöwer studierte an der FHK Musik
hochschule Tilburg Gitarre, Gesang und
Komposition. Der Fokus seiner Tätigkeit
lag in den letzten Jahren auf aleatorischen
Klangkunst-Kompositionen, für die er
gemeinsam mit Christof Schnelle von Neue
Berliner Ordnung eigens eine Software
entwickelt hat. Weiterhin arbeitet er
regelmäßig als Theatermusiker, u. a. am
Staatstheater Meiningen, am Maxim Gorki
Theater Berlin, am ETA Hoffmann Theater
Bamberg, am Theater Oberhausen, an der
Schaubude Berlin sowie am HOME Thea
tre Manchester. Eine enge Zusamenarbeit
verbindet ihn mit Lily Sykes. Außerdem
entwickelt er Musik sowie Sounddesigns
für den musealen Ausstellungsbereich
wie z. B. für das Pergamonmuseum Berlin
in Riad sowie im Tonstudio, oder für TV
Produktionen. Jan Schöwer schreibt auch
Filmmusik – u. a. für den vielfach prämier
ten Film Blueberry Spirits der lettischen
Regisseurin Astra Zoldnere.
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CLAUDIA HÜBSCHMANN Beatrice
Nach dem Studium der Politik in Brüssel und des Schauspiels in Berlin
und Paris spielte Claudia Hübschmann u. a. am Berliner Ensemble und am
Théâtre Vidy-Lausanne. Seit 2012 war sie fest am Theater Münster, bis sie
zur Spielzeit 2018/19 ins Ensemble des SCHAUSPIELS wechselte. Sie ist in
Europa flieht nach Europa und Der stärkste Mann der Welt zu erleben.
THOMAS SCHUMACHER Benedikt
Thomas Schumacher studierte Schauspiel in Leipzig. Es folgten Engage
ments am Deutschen Theater Berlin und am Staatsschauspiel Dresden.
Seit der Spielzeit 2018/19 ist er im Ensemble des SCHAUSPIEL. Sein Debüt
in Karlsruhe gab er als Krogstad, Lövborg und Der Fremde in Nora, Hedda
und ihre Schwestern. Zu sehen ist er auch in Am Königsweg.
SONJA VIEGENER Hero
Sonja Viegener studierte an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst
Busch" in Berlin. 2016 wurde sie mit dem Wolfgang Rodler Stipendium
ausgezeichnet. Seit der Spielzeit 2018/2019 gehört sie fest zum Karlsruher
Ensemble und ist in Die Glasmenagerie und in Europa flieht nach Europa zu
sehen.
THOMAS PRENN Claudio
geboren in Südtirol, studierte Thomas Prenn an der Hochschule für Schau
spielkunst „Ernst Busch" in Berlin. Bereits während des Studiums war er
am Deutschen Theater Berlin und an der Berliner Volksbühne zu sehen. In
zwei Tatort-Folgen spielte er Episoden-Hauptrollen. Seine ersten Arbeiten
in Karlsruhe waren Fremde Heimat und Europa flieht nach Europa.
ANDRÉ WAGNER Don Pedro
Nach seinem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst
„Ernst Busch“ in Berlin spielte André Wagner u. a. in Tübingen, Graz
und Münster, bevor er 2002 ins Ensemble des SCHAUSPIELS kam.
Aktuell ist er in Willkommen und in Hair sowie in Nora, Hedda und ihre
Schwestern und Am Königsweg zu erleben.
HEISAM ABBAS Don John
geboren 1986 in Karlsruhe, studierte er an der Hochschule für Musik
und Theater Rostock. Nach einem Erstengagement am Wuppertaler
Schauspiel wechselte er ans Düsseldorfer Schauspielhaus, bevor er 2016
ans STAATSTHEATER kam. Zu sehen ist er in Der stärkste Mann der Welt,
Europa flieht nach Europa, Hair, als Mephisto in Faust und in Willkommen.
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SWANA RODE Margaret
Bereits während des Schauspielstudiums spielte Swana Rode am Thalia
Theater Hamburg, auf Kampnagel und am St. Pauli Theater. Seit 2016
war sie am JUNGEN STATSTHEATER und wechselte mit der Spielzeit
2018/19 ins SCHAUSPIEL. Hier spielt sie aktuell in Nora, Hedda und ihre
Schwestern, Hair, Willkommen und Der stärkste Mann der Welt.
JENS KOCH Borachio
Geboren 1978, absolvierte Jens Koch sein Schauspielstudium in Köln.
Es folgten Engagements in Neuss, Köln, Singen, Trier, Aachen, Heidel
berg und Hildesheim. Aktuell steht er in Der goldne Topf, Die Glasmenagerie und in Am Königsweg auf der Bühne.
KLAUS COFALKA-ADAMI Leonato
Seit 1980 steht Klaus Cofalka-Adami auf der Bühne. Seine Engagements
führten ihn nach Mannheim, Tübingen, Dortmund und Heidelberg. 2011
wechselte er als festes Ensemblemitglied ans STAATSTHEATER. Momentan
ist er in Das Büro zu erleben und als Joe Atlas in Der stärkste Mann der Welt.
UTE BAGGERÖHR Rita
Im Anschluss an ihr Schauspielstudium in Leipzig spielte Ute Baggeröhr u.
a. am Schauspiel Frankfurt, Thalia Theater Hamburg und Maxim Gorki The
ater Berlin. Nach Festengagements in Heidelberg und Tübingen ist sie seit
der Spielzeit 2011/12 im Karlsruher Ensemble. Zurzeit steht sie in Willkommen, Die Ehen unserer Eltern und in Am Königsweg auf der Bühne.
SVEN DANIEL BÜHLER Adriano
Nach seinem Schauspielstudium in Hannover sammelte Sven Daniel
Bühler am Studiotheater Hannover und am Oldenburgischen Staatstheater
erste Bühnenerfahrungen. Seit der Spielzeit 2015/16 ist er fest am
STAATSTHEATER engagiert und momentan in Hair und Faust zu sehen
sowie in dem von ihm konzipierten Liederabend Love is a Battlefield.
MARLIES KINK Dramaturgie
Nach dem Studium der Theaterwissenschaft koordinierte sie die
Weiterbildung Theater- und Musikmanagement in München und
arbeitete als freie Produktionsleiterin. Anschließend war sie am Theater
Heidelberg im KBB sowie als Produktionsleiterin engagiert. Seit 2015/16
ist sie Dramaturgin am STAATSTHEATER KARLSRUHE.
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WAS MENSCHEN ALLES WAGEN!
WAS MENSCHEN ALLES TUN
KÖNNEN! ICH SAGE EUCH, DIE
MENSCHEN WISSEN NICHT,
WAS SIE TUN!
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Thomas Schumacher, Claudia Hübschmann

BENEDIKT: BEI MEINEM SCHWERT,
DU LIEBST MICH BEATRICE.
BEATRICE: SCHWÖR NICHT,
SCHLUCKS RUNTER.
BENEDIKT: ICH SCHWÖRE BEI
MEINEM SCHWERT, DASS DU
MICH LIEBST, UND ICH LASS
JEDEN MEIN SCHWERT
SCHLUCKEN, DER BEHAUPTET,
ICH LIEBE DICH NICHT.

