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nach Friedrich Schiller 



Dass wir in diesem Jahr „Kabale und Liebe?“ spielen, hat 
seinen Ausgangspunkt darin, dass das Stück von Fried-
rich Schiller für unsere Schüler*innen Stoff des Zentralab-
iturs im Fach Deutsch ist, so dass wir projektorientiert und 
fächerübergreifend den Deutschunterricht mit dem Thea-
terspiel und der Theatertechnik verbinden können. Dabei 
soll das Spielerische im Vordergrund stehen, hier ganz im 
Sinne von Schillers „Über die ästhetischer Erziehung des 
Menschen“, nämlich dass der Mensch nur da wahrhaftig 
Mensch ist, wo er spielt. 

Bei der Lektüre des Textes im Deutsch- und Literaturkurs-
unterricht fiel auf, dass der Text von den Schüler*innen 
oftmals nicht verstanden wurde, ja dass Schillers Sprach- 
und Gedanken-welt für sie eher dem Entschlüsseln einer 
Fremdsprache gleich kam. Hier bietet das Spielen des 
Textes nun die Gelegenheit, den Text durch Interaktion, 

körpersprachliche Visualisierung und Dialogführung bes-
ser kennen und verstehen zu lernen. Im Anschluss dann 
wird eine stark gekürzte Textfassung erstellt, die aber 
dennoch den Versuch unternimmt, die eigentliche Ge-
schichte erzählen zu wollen.

Ich mache nun seit 30 Jahren Theater mit Jugendlichen 
innerhalb und außerhalb der Schule und bin dabei immer 
der Frage nachgegangen, wie man mit ihnen wirkmächtig 
und glaubwürdig spielen kann, um sie mutig werden zu 
lassen und das Publikum zu beeindrucken. 
In den ersten Jahren des rohestheaters haben wir  im 
jährlichen Wechsel eine Stückvorlage bekannter deutsch-
sprachiger Autoren, meist Klassiker der Literaturgeschich-
te, oder eine Eigenproduktion erarbeitet, was sich in den 
letzten zehn bis fünfzehn Jahren aber mehr zu Gunsten 
der Eigenproduktion verschob. 

Zum Geleit



Wenn man mit Anfängern und jugendlichen Laien Theater 
spielen will, muss man sich an deren Möglichkeiten orien-
tieren!  Eine Rollenbesetzung eins zu eins im realistischen 
Spiel, wie wir es aus althergebrachten Theaterinszenie-
rungen und Filmen kennen, ist eine Überforderung und 
zum hoffnungslosen Scheitern verurteilt, es sei denn, die 
Schüler*innen spielten sich selbst, was andererseits auch 
eine noch größere Herausforderung darstellen kann. 
Wie kann man ca. 20 Schüler*innen auf der Bühne zum 
Spielen bringen, ohne dass man Statisten oder Neben-
rollen zulässt? Wie also kann man z.B. gleichberechtigt 
viele Akteure für wenige Rollen auf die Bühne bringen? 
Oder, wie soll man mit Rollenprofilen umgehen, die gar 
nicht dem Geschlecht, Alter und Erfahrungsbereich der 
Schüler*innen entsprechen? 

In der Didaktik des Schultheaterspiels greifen wir nun auf 
diverse Formen der Stilisierung zurück. Es haben sich 
über die letzten dreißig Jahre hier besonders das  Rol-
lensplitting (was keine Zweitbesetzung meint!) und das 
chorisch-choreographische Spiel herauskristallisiert, die 
den Anforderungen eines Jugend- und Schultheater ge-
mäßen Spiels entsprechen können. Diesen Ansatz findet 
man interessanterweise mittlerweile auch vermehrt im 
professionellen Theater, das sich so vom Realismus des 
Films kreativ abzusetzen vermag. 
Um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, präsent 
und engagiert auf der Bühne zu spielen, sollten  Textum-
fang und Spielzeit (ca. 60 Minuten) deutlich begrenzt wer-
den und der Bewegungsspielraum in den Vordergrund rü-
cken.



Mit dem  rohestheater haben wir in den vergangenen 30 
Jahren so ziemlich alle Varianten dieses Ansatzes aus-
probiert und dabei festgestellt, dass das figurative Spiel 
des Einzelnen auf der Bühne gegenüber dem Auftreten 
des Chores immer eine bleibende besondere Herausfor-
derung darstellt. Wenn man nun Schillers „Kabale und 
Liebe“ auch noch zum Ausgangspunkt nimmt, ergibt sich 
eine Vielzahl von Problemen. 

Wie soll man mit sechzehn z.B. glaubhaft einen Fünfzig-
jährigen oder mit siebzehn eine Vierzigjährige darstellen? 
Wie soll man als junge Frau eine ältere Männerrolle an-
nehmen, ohne dass es unfreiwillig komisch oder peinlich 
wird? Wie sind die Figuren im Kontext ihrer Zeit zu sehn? 
Wie versteht man eine Sprache mit Sprengseln des Di-
alektes und der Alltags- sowie der Hofsprache aus dem 
18. Jahrhundert und bringt sie verständlich und glaubhaft 
gesprochen auf die Bühne? Wie kann man diesen alten 

Stoff dennoch zeitgemäß  auf die Bühne bringen ohne ihn 
krampfhaft zu „aktualisieren“? Mit was für einem Spielrah-
men, was für einem Bühnenbild und was für Kostümen? 
Welche Musik passt? Was benötigen wir an Beleuch-
tung? Usw.

Bei der Beschäftigung mit dem Stück stellten wir dann fest, 
dass das Stück gar nicht so unzeitgemäß und jugendfern 
ist, wie es zu Anfang der Lektüre für die Schüler*innen 
noch den Anschein hatte. Die Rollenbilder von Junge und 
Mädchen, Mann und Frau, aristokratisch und bürgerlich, 
reich und  arm, sind offenbar weiterhin hochaktuell und 
bieten Schüler*innen wie  Publikum viele Anhaltspunkte 
zum Transfer.

In unserem Bemühen einen Ansatz zu finden, fiel uns mit 
der Zeit auf, dass Schiller wie Goethe schon als Kinder 
mit Puppen Theater spielten. Auch machte uns  der Dra-
mentext aufgrund der historischen Distanz manchmal den 



Eindruck eines Puppenspiels, fremd, entfernt und  ver-
gleichbar einer Spieluhr, die man aufziehen muss, damit 
man sie wieder zum Leben erweckt. Damit war die Idee 
der Rahmung geboren, die uns zugleich die Möglichkeit 
eröffnet, über diese Verfremdung, diesen Bruch, dem Pu-
blikum zu verdeutlichen, dass wir diese Figuren auf der 
Bühne nicht sein können, sondern sie nur spielen, wir uns 
ihre Rollen nur „anziehen“.

Aber, und das ist die besondere Herausforderung und der 
Reiz für uns, wie spielen die einzelnen Jugendlichen (z.B. 
die 6 Ferdinands und die 6 Luisen) jeweils ihre Rolle, wel-
che Eigenart kommt dabei von ihnen zum Vorschein?

Oft denkt man ja, dass Theater meint, dass man sich 
verkleidet und damit dann eine Rolle „vortäuscht“, was 
meint, dass das Bühnengeschehen ja nicht echt sei, 
nicht wahr, sondern vorgespielt, so dass man von den 
Schauspieler*innen auch nur Vor- oder Nachgemachtes 
zu sehen bekäme, das sie gar nicht seien. 

Hier sollte das Publikum vielleicht mal einen Perspektiv-
wechsel vornehmen! Mir erscheint es nämlich eher so, 
dass die Schauspieler*innen auf der Bühne etwas Wahr-
haftiges von sich preisgegeben, was sie uns in ihrem All-
tag so nicht zeigen würden.

Eckhard Debour



Jonas Wolff
Vater, was meint Liebe? 

Ich kann nicht wirklich erklären was Liebe ist. Liebe ist Freiheit und vollstes Vertrauen in eine Person. 
Wenn dich diese Person allerdings verletzt dann zerbricht man daran und wird nie wieder seine Gefühle 
offenbaren wollen, egal zu welcher Person. Du fühlst es vielleicht tief in dir drin aber kannst es nicht sagen 
oder zeigen. Wenn du es empfinden kannst und diese Liebe erwidert wird, macht dich das zur glücklichs-
ten Person auf der Welt. Aber sei achtsam. Egal ob Freunde, Familie oder in einer Beziehung, sie alle kön-
nen dich verletzen, wenn du dich ihnen öffnest. Und wenn du wirklich Liebe für eine Person empfindest, 
dann wirst du im ersten Moment sterben wollen vor Schmerz. Kein körperlicher Schmerz, aber seelischer 
Schmerz, der sich in dich einbrennt wie tausend heiße Nadeln. Und selbst wenn man sich liebt, reicht das 
oft nicht aus um glücklich zu sein. Es gibt nicht die perfekte Liebe. Es sind immer Hoch und Tiefs. Momen-
te, die du dir wünscht, dass sie nie vorbei gehen und die dich auch im Nachhinein noch auf lange Zeit zum 
Lächeln bringen.
Und Momente, wo du dir wünscht sie wären nie passiert. All das ist Liebe und ich weiß nicht, ob ich je 
nochmal lieben kann, weil mir Liebe nur weh getan hat und niemals auf Dauer war und Glück brachte. 
Nein. Ich kann es mir nicht vorstellen bis diese eine Person kommt, die mir vielleicht etwas anderes zeigt 
und damit eine neue Form von Liebe.

Bronte Hoge
Mutter, was meint Liebe? 

Liebe ist schwer zu definieren, es ist eine individuelle Empfindung, die du selbst erfahren musst.
Liebe ist manchmal schwer zu verstehen und manchmal kompliziert zu akzeptieren.

Vater und Mutter, was meint Liebe?
 Schüler*innentexte zum Einstieg der Arbeit an „Kabale und Liebe?“



Denise Heup
Mutter, was meint Liebe?

Liebe ist eine starke emotionale Verbindung von zwei Menschen. Sie birgt das Gefühl der Vollständigkeit, 
ohne den anderen fehlt irgendwas.
Man verspürt das Verlangen, das gesamte Leben mit diesem einen Menschen zu verbringen und eine 
Familie zu gründen, eine Einheit zu bilden.
Denn die Liebe eines Menschen kann mehr als eine Person umfassen. Sie umfasst die eigenen Eltern, 
den Lebenspartner und die eigenen Geschwister, Kinder und Enkelkinder.
Liebe ist stark und nur wer wirklich liebt kennt keine Grenzen. Liebe ist unendlich und unaufhaltsam.
(Nur wer das weiß und wahre Liebe spüren kann, wird jeder anderen Liebe verständnisvoll gegenüberste-
hen.) Denn sie enthält auch Verständnis, Verständnis für die andere Person und das Gefühl von Zusam-
menhalt, nicht nur in einer Partnerschaft oder Familie, sondern auch in der Gemeinschaft aller Lebewesen. 
Nur die Nächstenliebe hat die Kraft eine friedliche und verständnisvolle Welt aufrecht zu erhalten.

   

Matthias Dötsch
Vater, was meint Liebe?

Liebe meint alles und nichts. Es ist ein Gefühl, das von Schmerz bis Freude reicht. Aus Liebe lernt man zu 
verzichten, jedoch bekommt man auch etwas zurück.
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Kashif Iqbal
Vater, was meint Liebe?

Liebe ist das wichtigste Lebenselixier für einen Menschen. Ohne Liebe ist der Mensch gefangen, gefan-
gen in seiner eigenen Welt. Doch um die richtige Welt zu sehen, braucht er Liebe. Die Liebe befreit einen 
Menschen und lehrt ihn, was Menschsein eigentlich bedeutet. Liebe ist etwas, dass durch das Prinzip von 
„geben und nehmen besteht“. Es ist nicht nur etwas Menschliches, sondern etwas Natürliches.

Hangaw Barazanjy
Mutter, was meint Liebe?

Die Liebe ist die Zuneigung zu Personen, Gegenstände oder Tieren.  Liebe kannst du nicht erzwingen, 
sie kommt einfach. Das Faszinierende ist, dass du keinen bestimmten Grund nennen kannst, warum du 
jemanden liebst, du tust es einfach. Sie gibt dir das Gefühl der Geborgenheit und Erfülltheit. Liebe kann 
sowohl schön, aber auch schmerzhaft sein. Sie muss aber nicht zwingend auf Gegenseitigkeit beruhen.

Can Caglayankaya
Vater, was meint Liebe?

Ich kann Dir die Liebe nicht erklären. Sie ist zu abstrakt, sie ist nicht greifbar. Sie ist nicht messbar. Sie ist 
nur zu erfahren. Wenn Du glaubst, dass sie da ist, wenn Du glaubst, dass nichts anderes zählt, wenn Du 

glaubst dass es sich überirdisch, unbeschreiblich und unendlich anfühlt, dann hast du sie erfahren. 
           



Anna Müller
Mutter, was meint Liebe?

Liebe ist kein Gefühl, sondern vielmehr. Es ist eher ein Zustand, den man nicht beschreiben kann. Zu 
lieben bedeutet zu geben und etwas, jedoch nichts Materielles, dabei zurückzubekommen. Liebe hat keine 
Hintergedanken, sie ist ohne Forderungen und Gegenleistungen, sie ist einfach und rein. Liebe kann man 
nicht vorspielen oder ignorieren, sie ist tief in uns verankert. Liebe bedeutet den anderen so zu schätzen 
wie er ist, mit all seinen Fehlern,  ihn  einfach so zu akzeptieren. 
Die Liebe ist wie eine Waage, sie kann nicht überleben, wenn man nur nimmt aber nichts gibt oder nur gibt 
aber nichts bekommt. Jedoch ist Liebe nicht gleich Liebe. Es gibt viele verschiedene Arten von Liebe, z.B. 
die Liebe zur Familie, zu Freunden, zum Partner und zu Gott.
Wichtig ist jedoch das Liebe auch Vertrauen bedeutet und solange du anderen vertraust und dich nicht 
zurückziehst, kommt die Liebe und das damit verbundene Vertrauen, das diese Menschen in dich haben, 
zurück.

Tim Moritz
Vater, was meint Liebe? 

Liebe ist die Zuneigung, die man einem Menschen gegenüber empfindet und ihm natürlich auch zeigt. 
Dies kann auf verschiedene Art und Weise stattfinden. Zum Beispiel auf der emotionalen, der körperlichen, 

vielleicht sogar auf der finanziellen und anderen Ebenen. Man opfert dem- oder derjenigen seine Kraft 
und verlangt dabei höchstens eben diese zurück. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Beziehung man 
zu einem Menschen steht. Liebe kann man schließlich nicht nur für seinen Partner oder seine Partnerin, 

sondern auch für seine Geschwister, Eltern, Kinder und Freunde empfinden.
Allerdings ist es wichtig, dass diese Empfindung nach bestimmten Regeln verläuft bzw. man gesellschaftli-

che und gesetzliche Maßstäbe einhält.



Franziska Bergrath
Vater und Mutter, was meint Liebe?

Aus Liebe bist du entstanden. Nicht nur aus der Liebe zwischen Mann und Frau, sondern aus der göttlichen 
Liebe zum Lebendigen. Dein Sein ist verkörperte Liebe. Und Liebe meint, dass in dem Moment, in dem du 
einen Fehler machst, bereits alles vergeben ist. Und alles, was du an Liebe nicht erfährst, kannst du doch 
erhalten, indem du liebst. Liebe ist Geist im Chaos, im ewigen Verschieben der Weltordnung, sie ist die Ant-
wort, Liebe bejaht. Und wenn der Mensch lieben soll, muss er Liebe  erfahren. Darum sage ich: „Kind, ich 
liebe Dich!“. Und wenn du stirbst kehrst du zur Liebe zurück und sie wird alles für dich sein.



Der Puppenspielcharakter als Rahmen der Insze-
nierung wird auch durch die historisierende Kostü-
mierung und die puppenhafte Gesichtsgestaltung 
der Schauspieler*innen hervorgerufen. Sie „ziehen“ 
sich ihre Rolle mit ihrem Kostüm sozusagen „an“. Die 
unterschiedlichen, größtenteils mehrfach besetzten 
Rollen sind anhand des Kostüms eindeutig wieder-
zuerkennen. Das Tragen von barocken Perücken 
kennzeichnet die Figuren, die dem Adelsstand an-
gehören. Die Kostüme basieren auf historisch anmu-
tenden Gehröcken und Kleidern, die aus dem Fun-

dus des Theaters Aachen stammen. Diese wurden 
halbiert und mit neutralisierendem weißem Stoff wie-
der zu einem vollständigen Kleidungsstück ergänzt. 
Details, wie Knöpfe, Taschen oder Rüschen wurden 
dabei lediglich auf den Stoff aufgemalt, so dass die 
Kostüme wie nur zum Teil kolorierte Skizzen wirken. 
Auch der Verzicht auf das Tragen von Schuhen zeigt, 
dass die Schauspieler*innen nur vorübergehend, „ 
mal eben schnell  in ihre Rolle hineinschlüpfen“.
Ulrike Gutmann

Die Kostümierung



Theatertechnik 2018



Schauspieler: Hangaw Barazanjy, Franzi Bergrath, Can Caglayankaya, Jasna Culap, Matthias Dötsch, 
Helmuth Feide, Jakob Ganser, Till Gutmann, Denise Heup, Nadine Heup, Anna Hinz, Vanessa Hinz, 
Bronté Hoge, Kashif Iqbal, Damoon Jafari, Jost Köbernik, Luise Krings, Tim Moritz, Anna Müller, Hannah 
Pechan, Manuel Schmitz, Leon Schönfeld, Lukas Schröder, Soufian Sihi
Leitung der Technik: Michael Kempkes, Mohan Nadarajah, Jens Richardt, Wilfried Schumacher
Bühne & Technik: David Bonk, David Hanke, Kilian Koch, Leo Kozel, Meike Krispin, Manuel Lennartz, 
Marco Meuser, Vincent Rohnen, Felix Scharra, Luc Vanderstein, Kilian Weber, Peter Winden
Regie: Franziska Bergrath, Eckhard Debour und Till Gutmann, Niklas Medvey, Jonas Wolff   
Organisation: Meike Krispin Programmheft: Lukas Friese Foto / Video: Wilfried Schumacher 
Kostüm: Ulrike Gutmann

Wir danken: den Eltern der Schüler, der Schulleiterin der Mies- van-der-Rohe Schule, Ute Dreser, Dorette 
Christfreund und der Klasse 12 aus der Fachoberschule für Gestaltung im BkGuT für das Plakat und der 
LAG Arbeit-Bildung-Kultur NRW e.V.
Aufführungen:
Beginn: jeweils 20.00 Uhr (Ausnahme 15.04.18)

Freitag 16.03.2018 (Premiere)
Samstag 17.03.2018
Donnerstag 22.03.2018
Samstag 14.04.2018
Sonntag 15.04.2018 (18:00 Uhr)
Freitag 20.04.2018
Samstag 21.04.2018
Donnerstag 26.04.2018
Freitag 08.06.2018
Samstag 09.06.2018

Spielort:
Mies-van-der-Rohe-Schule 
Aula Neuköllner Straße 15 
52068 Aachen

Tickets & Infos:
www.rohestheater.de oder 
0241-1608116 (Anrufbeantworter) 

Eintritt: 9€ / Schüler 5€
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