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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

wir glauben, dass das Erlebnis Theater erst dann richtig beginnt, wenn man begreift. 
Schüler sollten auf den Theaterbesuch vorbereitet werden, damit sie ihn genießen kön-
nen. Die kleinen Materialsammlungen zu den Inszenierungen am Theater Ulm sollen 
Ihnen zur Vorbereitung des Theaterbesuchs mit Ihrer Klasse dienen. 
Neben Hintergrundinformationen zu Autor und Werk enthalten sie Materialien, die für 
den Zugriff des jeweiligen Regisseurs von Bedeutung sind. Außerdem am Ende einige 
theaterpädagogische Anregungen, mit denen Sie bestimmte Themenkomplexe der In-
szenierung mit ihren Schülern praktisch „beSPIELEN“ können. 

Sie können sich aus diesen Materialien einzelne Dinge herausgreifen, sie abwandeln 
oder das gesamte Material verwenden. 

Viel Freude beim Ausprobieren und dem Theaterbesuch wünschen 

Nele Neitzke & Bodo Neemann

Altersempfehlung: Ab 16 Jahren
Dauer: ca. 2 Stunden, 1 Pause
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DER AUTOR
Am 10. November 1759 wurde Johann Christoph Friedrich Schiller als Sohn eines Of-
fiziers und einer Bäckerstochter im schwäbischen Marbach geboren. Auf der Militär-
akademie „Karlsschule“, die Herzog Karl Eugen von Württemberg gegründet hatte, 
musste Schiller 1773-1780 Jura und Medizin studieren. Der erbarmungslose Drill 
der Schule trieb Schiller früh in eine Oppositionshaltung. Er las die Werke von Jean-
Jacques Rousseau, Johann Wolfgang Goethe und William Shakespeare und verfasste 
1779/80 heimlich sein Erstlingswerk „Die Räuber“, das 1781 anonym erschien. Der 
sensationelle Erfolg des Stückes bei der Uraufführung im pfälzischen Mannheim 1782 
machte den jungen Dichter schlagartig berühmt, brachte ihm in Württemberg aber 
Schreibverbot, Arrest und Entlassung ein. Schiller floh nach Mannheim, von dort auf 
das Gut Henriette von Wolzogens. Er vollendete in dieser Zeit das Trauerspiel „Die 
Verschwörung des Fiesco zu Genua“ und verfasste „Kabale und Liebe“. 1783 wurde 
er Theaterdichter in Mannheim. Nach Differenzen mit Intendant von Dalberg, der sich 
weit mehr für volle Theaterkassen als für Schillers hoch fliegende Pläne vom Thea-
ter als nationale Erziehungs- und Bildungsstätte interessierte, verließ Schiller Mann-
heim. 1785-1787 genoss er die Gastfreundschaft der Familie Körner in Leipzig und 
Dresden, wo er 1787 „Don Carlos“ vollenden konnte und mit seinen intensiven Ge-
schichtsstudien begann. 1789 wurde er als Professor für Geschichte an die Universität 
Jena berufen und heiratete 1790 Charlotte von Lengefeld. In den folgenden Jahren 
entstanden historische Arbeiten wie beispielsweise „Geschichte des Dreißigjährigen 
Krieges“ (1792), Abhandlungen über ästhetische Fragen wie etwa „Über Anmut und 
Würde“ (1793) und „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ (1795). 1794 be-
gann seine Freundschaft mit Goethe. Er siedelte 1799 nach Weimar über und konnte 
am Weimarer Hoftheater einige seiner dramaturgischen Vorstellungen verwirklichen. 
Neben Bearbeitungen von Stücken anderer Autoren entstand die Folge der großen his-
torischen Dramen: die „Wallenstein“ – Trilogie (1798/99), „Maria Stuart“ (1800), „Die 
Jungfrau von Orleans“ (1801) und „Wilhelm Tell“ (1804). Mit dem Drama „Die Braut 
von Messina“ (1803) versuchte Schiller die Form der griechischen Tragödie für seine 
Zeit wieder zu entdecken. Sein letztes Werk „Demetrius“ – die Tragödie um einen (fal-
schen) Anwärter auf den russischen Thron – blieb ein Fragment. Am 9. Mai 1805 starb 
Friedrich Schiller an den Folgen eines Fieberanfalls.  

DAS STÜCK
Die Geschichte dieser kleinen großen Frau ist zur Legende geworden: Jeanne d’Arc, 
ein zurückhaltendes Bauernmädchen aus Lothringen, genannt “die Jungfrau von Or-
leans”, war die Waffe Gottes auf Erden. Mit 13 hörte sie Stimmen und ging in die Welt, 
ihre Mission zu erfüllen. Mit 17 war sie auf dem Höhepunkt ihres Wirkens. Mit 19 Jah-
ren starb sie, von allen verlassen, einen grausamen Tod.
Frankreich steht kurz vor der Einnahme durch England. Karl VII., Dauphin von Frank-
reich, ein schöngeistiger Mensch, verkennt die Gefahr und gibt sich dem utopischen 
Traum einer schuldlos reinen Welt hin. Lieber verzichtet er auf seinen rechtmäßigen 
Thron, als in den Krieg zu ziehen. Johanna gelingt es, bis zum Dauphin zu gelangen und 
ihn und seine Berater von ihrer Sendung zu überzeugen. An der Spitze eines kleinen 
Heeres schafft sie es, die Stadt Orléans zu befreien und die Engländer immer weiter 
zurückzuschlagen. Männer, die sich um sie bemühen, weist sie entschieden zurück. 
Als Johanna jedoch auf den englischen Feldherrn Lionel trifft und ihn besiegt, lässt sie 
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ihn am Leben. Sie liebt ihn und spürt, dass sie damit ihr Gelübde bricht. Gottesgleich 
angetreten, die Welt zu verändern, findet Johanna sich als Mensch wieder.

DIE HISTORISCHE JEANNE D‘ARC
Jeanne d‘Arc wurde um 1412 während der zweiten Hälfte des Hundertjährigen Krie-
ges zwischen Frankreich und England in Dom Rémy als Tochter Jacques d’Arcs und 
Isabelle Romées in eine Bauernfamilie geboren. Im Hundertjährigen Krieg versuchte 
England, aufgrund erbrechtlicher Zusammenhänge seine Ansprüche auf den franzö-
sischen Thron durchzusetzen. Vorausgegangen war der Tod des französischen Königs 
Karl IV. Der seit 1328 in England herrschende König Edward III. erhob als Sohn von Isa-
belle, der Tochter Philipps IV. „des Schönen“, Anspruch auf den Thron. Französische 
Rechtsgelehrte akzeptierten diesen Anspruch jedoch nicht, da Frauen und deren Erben 
von der Thronfolge grundsätzlich ausgeschlossen waren. Schließlich wurde Philipp VI. 
als Nachfahre der Kapetinger aus der Nebenlinie der Valois am 28. Mai 1328 in Reims 
zum König gekrönt. Nach der Konfiszierung des englischen Herzogtums Guyenne 
1337 durch Philippe VI. landete Edward III. mit 4.000 Rittern und 10.000 Bogenschüt-
zen in der Normandie. 1415 besiegte der englische König Heinrich V. die Franzosen in 
der Schlacht von Azincourt und erhob erneut Anspruch auf den französischen Thron. 
Englische Truppen hatten den Norden des Landes bis zur Loire besetzt. Orléans, der 
Schlüssel zur Überquerung des Flusses, war von John of Lancaster, einem Bruder 
Heinrichs V., eingekesselt. Mit 13 Jahren hatte Jeanne d’Arc laut Gerichtsprotokoll 
ihre ersten Visionen. In diesen erschien ihr die Heilige Katharina, später kamen der 
Erzengel Michael und die Heilige Margareta hinzu. Von ihnen erhielt sie den Befehl, 
Frankreich von den Engländern zu befreien und den Dauphin zum Thron zu führen. Die 
Erscheinungen wiederholten sich. Am 25. Dezember 1428 verließ Jeanne ihr Eltern-
haus. Als Kind einfacher Bauern war Jeanne d‘Arc kaum in der Lage, einen Buchsta-
ben von dem anderen zu unterscheiden. Daher konnte sie nur ihren Namen schreiben. 
Am 1. Januar 1429 versuchte sie zum ersten Mal, beim Stadtkommandanten der Fes-
tung Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, vorzusprechen. Beim dritten Versuch bekam 
sie eine Audienz. Nachdem sie ihn nach einer erfolgreichen Prüfung ihres Glaubens 
überzeugen konnte, gab er ihr am 12. Februar bzw. 13. Februar 1429 eine Eskorte 
mit, die sie zu Karl VII. nach Chinon begleiten sollte, das sie am 1. März 1429 nach elf 
Tagen durch Feindesland erreichte. Ein Empfehlungsschreiben Baudricourts kündigte 
ihren Empfang am französischen Hof an. Sie wurde vom Dauphin empfangen. Jeanne 
überzeugte ihn, dass sie im Namen des Himmels gekommen sei, um Frankreich aus 
der misslichen Lage zu retten, und sicherte ihm zu, dass er in Reims zum König von 
Frankreich gekrönt würde. Niemand weiß genau, wie Jeanne den Dauphin überzeugte, 
es ist nur bekannt, dass sie sich mit ihm in ein Zimmer zurückzog und ihn angeblich 
an einer ihrer Visionen teilhaben ließ.
In Poitiers ließ der Dauphin Jeanne drei Wochen lang von Geistlichen und hochgestell-
ten Persönlichkeiten auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen und ihre Jungfräulichkeit von 
Hofdamen untersuchen. Nach erfolgreichem Bestehen beider Prüfungen beschloss 
der Kronrat, ihr eine Rüstung anfertigen zu lassen, und stellte ihr eine kleine mili-
tärische Einheit zur Seite. Sie machte aus einfachen Räubern Soldaten, wie z.B. aus 
Étienne de Vignolles, besser bekannt als La Hire („der Wilde“). Ihr erster Auftrag war 
es, einen Proviantzug nach Orléans durchzubringen. Am 29. April kam ihr Zug in der 
eingeschlossenen Stadt an. Die Truppen in Orléans wurden von dem Erfolg motiviert 
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und ließen sich überzeugen, einen Ausfall zu wagen. Am 7. Mai ritt Jeanne d’Arc vor-
neweg. Von einem Pfeil getroffen und vom Pferd geworfen blieb sie dennoch auf dem 
Feld. Das beeindruckte ihre Mitkämpfer und steigerte die Kampfbereitschaft des Hee-
res. Einen Tag später zogen die Engländer von der aussichtslos gewordenen Stellung 
ab. Bis Juni 1429 waren die Engländer unter der Mitwirkung Jeanne d’Arcs aus den 
Burgen südlich der Loire vertrieben. Am 17. Juli 1429 konnte der Dauphin, wie von 
Jeanne d’Arc prophezeit, in der Kathedrale von Reims als Karl VII. gekrönt werden; 
Jeanne nahm, mit der Siegesfahne neben dem Altar stehend, an der Feier teil. Der 
Ruhm Jeanne d’Arcs war auf dem Höhepunkt. Ihr Vater erhielt vom König als Zeichen 
der Dankbarkeit die Steuerfreiheit. Die königlichen Ratgeber unterminierten den Ein-
fluss Jeanne d’Arcs. Immer wieder bat sie den König, nach Paris vorstoßen zu dür-
fen – erst nach etlichen strategischen Fehlentscheidungen gab er im September 1429 
ihrem Drängen nach. Der Versuch am 8. September 1429 misslang jedoch und Karl 
VII. wandte sich von ihr ab. Er wollte nun lieber Frieden schließen, entließ Teile der Ar-
mee und versagte ihr die Unterstützung in ihrem Bemühen, die Engländer restlos vom 
Festland zu vertreiben; die von Jeanne d’Arc dennoch betriebene Befreiung von Paris 
war erfolgreich, sie wurde aber am 23. Mai 1430 bei Compiègne von den Burgundern 
festgenommen. Die burgundischen Soldaten verkauften Jeanne nach zwei Fluchtver-
suchen am 18. Juni/19. Juni für 10.000 Franken an die Engländer. Diese übergaben sie 
der katholischen Gerichtsbarkeit in Rouen, wo sie „wegen ihres Aberglaubens, ihrer 
Irrlehren und anderer Verbrechen gegen die göttliche Majestät“ von der Inquisition 
gerichtet wurde. Drei Monate dauerte der Prozess unter dem Vorsitz des Bischofs von 
Beauvais, Pierre Cauchon, den Jeanne gegen die dialektisch und rhetorisch geschulten 
Kleriker ohne Beistand führte. (Beispiel: Auf die Fangfrage: „Johanna, seid Ihr gewiss, 
im Stande der Gnade zu sein?“ antwortet sie „Wenn ich es nicht bin, möge mich Gott 
dahin bringen, wenn ich es bin, möge mich Gott darin erhalten!“. Hätte sie behauptet 
im Stande der Gnade zu sein, wäre ihr das als ketzerische Anmaßung ausgelegt wor-
den, hätte sie es geleugnet, so hätte sie ihre Schuld zugegeben.) Obgleich sie eine für 
ihren niederen Stand untypisch gute Rhetorik besaß, befand man sie am 19. Mai 1431 
in zwölf von 67 Anklagepunkten für schuldig. Die ursprünglichen Anklagepunkte be-
schuldigten sie unter anderem des Feenzaubers, des Gebrauchs der Alraunenwurzel, 
der Häresie, der Dämonenanbetung (abgeleitet von den von ihr geschilderten Heili-
genvisionen, vor denen sie niederkniete) und des Mordes (da Jeanne nicht als Soldat 
anerkannt wurde, waren alle Männer, die sie in Schlachten besiegte, als Mordopfer zu 
betrachten). Gefährlich wurden Jeannes gerichtliche Aussagen zudem, weil sie sich 
dem Urteil der Kirche zunächst nicht unterwerfen, sondern nur ein direkt von Gott 
stammendes Urteil anerkennen wollte. Als man ihr nach der Urteilsverkündung er-
öffnete, der Scheiterhaufen erwarte sie, wenn sie ihren Irrglauben nicht einräume, 
schwor Jeanne ihren Überzeugungen ab. Vermutlich geschah dies aus spontaner 
Furcht vor dem Feuertod, wie sie auch in ihrem späteren Widerruf des Geständnisses 
selbst erklärte. Am 24. Mai 1431 wurde auf dem Friedhof von St-Ouen die Exkommu-
nizierung Jeanne d‘Arcs vollzogen, die sich in einem öffentlichen Geständnis in allen 
Anklagepunkten für schuldig befand. Nach ihrem Abschwören verurteilte man sie als 
Ketzerin zur lebenslangen Haft, was unter normalen Umständen bedeutete, dass die 
Schuldige nun in ein kirchliches Gefängnis überstellt werden musste. Aus politischen 
Gründen war dieses Urteil für die Anhänger des englischen Königshauses unbefriedi-
gend – war der Prozess doch in Gang gebracht worden, um den Feind (Karl VII.) zu be-
seitigen und den Dauphin beim geistlichen und weltlichen Adel als Befürworter einer 
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Ketzerin zu denunzieren und schließlich politisch zu entmachten. Zudem bestand die 
Gefahr, dass die Dauphinisten sie aus einem kirchlichen Gefängnis in Frankreich be-
freien könnten, um einen erneuten Schlag gegen die englischen Truppen anzuführen. 
Der einzige Ausweg bestand darin, Jeanne d‘Arc erneut einen Prozess zu machen, der 
sie als unbelehrbare Ketzerin ausweisen musste. So wurde ihr nachgewiesen, dass sie 
in ihrer Gefängniszelle erneut Männerkleidung angelegt hatte. 1450 äußerte sich Jean 
Massieu dazu zurückhaltend, möglicherweise aufgrund seiner früheren Stellung als 
Gerichtsdiener. Jeanne habe ihm erzählt, dass man ihr die Frauenkleider weggenom-
men und Männerkleidung hingeworfen habe, worauf es mit den Bewachern zu einem 
länger andauernden Streit gekommen sei und ihr nichts anderes übrig geblieben sei, 
als die Männerkleidung anzuziehen, da man ihr keine anderen mehr gegeben habe. 
Von den schweren sichtbaren Misshandlungen nach ihrem Widerruf, die ein Augus-
tiner bezeugte, erwähnte er nichts. Ladvenu, einem Bettelmönch, dem ihr wohl am 
nächsten Stehenden, vertraute sie an, furchtbar gequält und misshandelt worden zu 
sein, und ein Edelmann habe versucht, ihr Gewalt anzutun, was sie auch öffentlich so 
angab. Zum Schutz ihrer Tugend habe sie die Männerkleidung wieder angelegt. Zudem 
widerrief sie das Geständnis, welches sie wenige Tage zuvor auf dem Friedhof bekun-
det hatte. Vier Tage später wurde Jeanne erneut der Prozess gemacht und das endgül-
tige Urteil unter der Regentschaft von John Lancaster gefällt: Verbrennung als „noto-
risch rückfällige Ketzerin“ auf einem Scheiterhaufen auf dem Marktplatz von Rouen. 
Am nächsten Morgen, dem 30. Mai 1431, wurde Jeanne verbrannt und ihre Asche in die 
Seine gestreut, um dem französischen Volk keine Möglichkeiten zu geben, mit ihren 
Überresten Reliquienkult zu betreiben. Dadurch sollte einer Märtyrerlegende Einhalt 
geboten werden. Dennoch tauchten gegen Ende des 19. Jahrhunderts angebliche Re-
liquien in Tours auf. Ein Rippenknochen und ein Kleidungsrest wurden 1867 von einem 
Apotheker an das Erzbistum übergeben. Bei einer Untersuchung in den Jahren 2006 
bis 2007 stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Rippenknochen um einen Teil 
einer ägyptischen Mumie aus vorchristlicher Zeit handelt. Ebenso fanden sich Holz-
stücke und der Oberschenkelknochen einer Katze. Der Kleidungsrest stammt zwar 
aus dem 15. Jahrhundert, weist jedoch keinerlei Brandspuren auf. Jeannes Mutter 
bemühte sich darum, den Prozess neu aufzurollen. 24 Jahre später, am 7. November 
1455, eröffnete Karl VII. vor dem Hintergrund veränderter politischer Verhältnisse in 
der Kathedrale Notre-Dame de Paris einen Rehabilitationsprozess. Karl wollte, nach-
dem der Hundertjährige Krieg zu Gunsten Frankreichs ausging, seine Position stärken 
und der anhaltenden Kritik wegen des Todesurteils gegen die immer noch populäre 
Jeanne d‘Arc ein Ende setzen. Am 7. Juli 1456 wurde das Urteil verkündet: die voll-
ständige Rehabilitierung - allerdings ohne diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die 
ihren Tod verursacht hatten. Am 18. April 1909 wurde Jeanne d’Arc von Pius X. selig- 
und am 16. Mai 1920 von Benedikt XV. heiliggesprochen.

DICHTUNG UND HISTORISCHE WIRKLICHKEIT
Obwohl Schillers Jungfrau von Orleans auf die entscheidenden politischen Figuren des 
zweiten Teiles des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich zurück-
greift, weist das Drama bewußt eine Vielzahl von Abweichungen von der historischen 
Realität auf. Einige Beispiele:

- Die historische Jeanne d‘Arc starb nicht auf dem Schlachtfeld. Sie wurde 1430 von 
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den Burgundern festgenommen, an die Engländer verkauft und nach einem dreimo-
natigen Prozess von der Inquisition „wegen ihres Aberglaubens, ihrer Irrlehren und 
anderer Verbrechen gegen die göttliche Majestät“ für schuldig befunden. Um dem Tod 
auf dem Scheiterhaufen zu entgehen, schwor sie ihren Überzeugungen ab und wurde 
zu lebenslanger Haft verurteilt. Da das Urteil für die Anhänger des englischen Königs-
hauses politisch unbefriedigend war, wurde der Prozess wiederaufgenommen und 
Johanna als unbelehrbare Ketzerin am 30. Mai 1431 auf dem Marktplatz von Rouen 
verbrannt.

- Jeanne d‘Arc wurde von den Burgundern gefangen genommen. Dass sie Philipp von 
Burgund mit Karl VII. versöhnt hat, ist auszuschließen.

- Jeanne d‘Arc wurde nie in den Adelsstand erhoben. (Karl: „Den Besten sollst du 
ebenbürtig sein.“)

- Jeanne d‘Arc verblieb nach ihrer Gefangennahme außerhalb des Machtbereichs Karls 
VII. und wurde auf Betreiben der Engländer gerichtet, und zwar mit dem Segen kirch-
licher Institutionen. Ihre Rehabilitation erfolgte erst nach ihrem Tod.

- Der englische Heerführer John Talbot starb erst 1453 in der letzten entscheidenden 
Schlacht gegen Frankreich bei Castillon.

Die historischen Fakten waren Schiller, der seit 1789 bis zu seinem Tode das Amt ei-
nes Professors für Geschichte an der Universität Jena ausübte, ganz sicher bekannt. 
Es war allerdings nie seine Absicht, über das Thema Johanna von Orleans ein Histo-
riendrama in dem Sinne zu schreiben, dass er die „historische Realität“ in eine dra-
matische Handlung umgesetzt hätte. Schillers Hinwendung zu dem historischen Stoff 
erfolgte unter der Voraussetzung seiner poetischen Maxime, „immer nur die allge-
meine Situation, die Zeit und die Personen aus der Geschichte zu nehmen und alles 
übrige poetisch frei zu erfinden“. Schiller projiziert darüber hinaus bewusst aktuelle 
Fragen der Zeit um 1800 in die Geschichte Frankreichs im 15. Jahrhundert hinein. 
Vor allem war er interessiert, die Idee des Nationalstaats anläßlich der Verteidigung 
der deutschen Staaten gegen das expandierende Frankreich Napoleons zu fördern. Im 
späteren „Wilhelm Tell“ wird dies ebenfalls deutlich: „Ans Vaterland, ans teure schließ 
dich an!“ Schillers Johanna ist eine fundamentalistische, allerdings mit wachsendem 
Selbstzweifel an der Durchführung ihres göttlichen Auftrags versehene Patriotin, die 
den ihrer Ansicht nach einzigen legitimen König Frankreichs an die Macht bringen 
will.
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PREMIERENKRITIK - DIE WUNDERKISTE IST OFFEN
Schillers „Jungfrau von Orleans“ auf der Wilhelmsburg

Die Kriegerin Gottes Johanna wird Jesus Christ Superstar beim Theatersommer auf 
der Wilhelmsburg nie schlagen können. Aber Zulauf hätte diese Aufführung von Schil-
lers „Jungfrau von Orleans“ verdient.

„Dieses Stück floss aus dem Herzen, und zu dem Herzen sollte es auch sprechen.“ 
Das schrieb Schiller Anfang 1902 über seine „Jungfrau von Orleans.“ So einfach geht 
das heute nicht mehr. Ein Bauernmädchen, das vom Himmel den Auftrag erhält, für 
den König die Feinde im Land zu töten, das dafür Jungfräulichkeit geloben muss und 
ewige Freude an der Seite der Gottesmutter in Aussicht hat - das kann angesichts der 
Folgen von aktuellem religiösen Fanatismus in den nahöstlichen Krisengebieten keine 
verklärte Theaterheldin fürs Herz mehr sein. 
Eine Inszenierung von Schillers Drama, in dem romantischen Übernatürliches und ge-
walttätiges Blutvergießen zur gleichen Zeit herrschen, würde freilich in die Irre laufen, 
wenn sie auf Selbstmordattentäter abheben wollte. Die Theater scheinen diese Gefah-
ren zu erkennen; „Die Jungfrau von Orleans“ zählt jedenfalls nicht zum ewig-beliebten 
Schiller-Standardprogramm. Das Theater Ulm aber hat bei der „Jungfrau“ angegrif-
fen, und zwar auf der richtigen Seite, der Wunderkiste, die Schiller da weit über die 
Historie der Jeanne d´Arc hinaus aufsperrt - und hat gewonnen.
Beim Sommerfestival des Theaters auf der Wilhelmsburg übernimmt eine Schiller-
Aufführung den Part des Schauspiels, die den Realismus zugunsten der Imagination 
verrückt und gleichzeitig das Geschehen für Augen und Ohren habhaft und immer wie-
der effektvoll macht. Andreas von Studnitz´s Inszenierung der „Jungfrau“ hatte am 
Donnerstag freilich vor so dürftig besetzten Rängen Premiere, dass vermutet werden 
muss, das große Publikum wolle es mit dem Besuch des begehrten Musicals „Jesus 
Christ Superstar“ bewenden lassen. Das wäre schade. Denn die Aufführung ist nur für 
die Wilhelmsburg gemacht, Johanna kehrt dann im Großen Haus nicht wieder!
Die wehrhaften Festungsmauern sind jetzt nicht nur imposante Kulisse. Die Auffüh-
rung nutzt über eine Treppen- und Balkonkonstruktion (Bühne: Britta Lammers) die 
Burg tatsächlich als solche: als Hof des Königs Karl VII von Krankreich, den Johanna 
retten wird und der sie – wie die anderen Größen, die von Power und Spirit des Mäd-
chens profitiert haben - fallen lassen wird. So kann der ominöse Schwarze Ritter, der 
die bald nicht nur in Patriotismus und Marienkult, sondern auch für den englischen 
Gegner Lionel Entflammte vor dem Weitermachen warnt (aber warum bloß anders-
herum als bei Schiller, nämlich nachdem es schon gefunkt hat?), mit Fug und Recht 
dekorativ auf dem Dach der Festung auftreten.
Alles Mysteriöse kann bei dieser „Jungfrau“ - Aufführung ausgekostet werden, denn 
es passiert im Kopf der Titelheldin. Die ganze Geschichte die Traumfantasie einer ein-
samen Schäferin auf dem Felde - das ist der überzeugende und mit allen Konsequen-
zen bis zum Schlussbild durchgehaltene Dreh der Aufführung. Aglaja Stadelmann ist 
die ganze Zeit über auf der Spielfläche präsent. Auf einer Stufe sitzend, lauschend, 
sehend, verstehend in sich hinein horchend. Mit Worten, dem Helm, dem Schwert 
agierend und energisch aus sich herausgehend. Sie gibt dieser merkwürdigen Frau 
inneres und äußeres Feuer. Und am Wendepunkt, der Begegnung mit Lionel, wird au-
genscheinlich, dass dieses Paar nicht nur Händchen halten würde...
Antonio Lallo ist als englischer Anführer einer der wenigen männlichen Figuren im 
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Aktionsradius der Kriegerin in göttlicher Mission, die Individualität zeigen darf: ein 
Hauch von Hallodri mit Dauerzigarette. Ebenso Andreas Uhse als skurril-weltfremder, 
hasenherziger König Karl. Die Offiziere, Grafen, Herzöge ( Gunter Nickles, Karl Heinz 
Glaser, Raphael Westermeier, Christian Taubenheim) gleichen einander mit ihren 
Wellenhaaren und Mänteln, ihrem Fähnchen-im-Wind-Gebaren auffallend. So muss 
es sein; das ist die Logik der inneren Optik.
Daher sind auch die Schwertkämpfe stilisiert, ist das Kampfgeschehen geradezu ab-
strahiert: durch die Weißenhorner Fahnenschwinger-Gruppe, die noch nicht ganz 
(vielleicht kommt´s noch?) zu den optischen und akustischen Attraktionen gehört, die 
der Abend auch zu bieten hat. Und eines noch dazu: Schiller-Klang. Weil Andreas von 
Studnitz in seiner Strichfassung nicht nur jede Menge Text und einiges Personal eli-
miniert, sondern auch die Sprache von Rankenwerk entschillert hat, waren Bedenken 
angebracht. Unbegründet, denn das Ulmer Ensemble hat glänzende Sprecher.

von: Petra Kollros
Südwestpresse, 20.06.09
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THEATERPÄDAGOGISCHE ANREGUNGEN

GESPRÄCHSANLÄSSE

Wie hat euch das Stück gefallen?

Wie hat euch das Bühnenbild gefallen?

Wie haben euch die Kostüme gefallen?

Welche Figur hat euch am besten gefallen? Und warum?

Welche Figur hat euch nicht so gut gefallen? Und warum?

Welche Szene hat euch am besten gefallen und warum?

Welche Szene hat euch nicht gefallen und warum?

SPIELANLÄSSE

WARM UP

Assoziations-Statuen
Die Schüler bilden Dreiergruppen. Es gibt einen Bildhauer und zwei Statuen. Der 
Spielleiter gibt Zeichen für die Statuen vor. Der Bildhauer formt die Statuen so, wie 
er sich das Standbild vorstellt. Die Mimik macht er den Statuen vor. Die Blickrichtung 
kann der Statue gezeigt werden. Ansonsten zeigt die Statue keine Eigeninitiative. Das 
Wichtigste ist, dass bei dieser Übung nicht gesprochen wird und dass der Bildhauer 
vorsichtig mit seinem Material umgeht.
Folgende Assoziations-Statuen könnten z.B. ausprobiert werden:
- „Auserwählte“
- Kampf
- Zwiespalt

Die historische Johanna
Die Schüler erhalten die Textauszüge zur historischen Jean d’Arc. (s. Text „Die histo-
rische Jean d‘Arc“) In 7 Kleingruppen erarbeiten sie jeweils einen Absatz und bauen 
dazu ein Standbild, das sie im Plenum vorstellen. Ein bis drei SchülerInnen der Gruppe 
verlesen im Gestus eines Ausrufers den dazugehörigen Text. 
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Choreografie - Kämpfen
Bühnenkampf ist selten improvisiert. In diesem Spiel sollen die Schüler sich zu zweit 
zusammen finden und sich auf eine Kampf-Choreografie einigen. Wer ist der Angrei-
fer, wer der Verteidiger? Wer schlägt zuerst? Wer wehrt zuerst ab? Und vor allem –  wo 
wird der Schlag hingehen? 
Zuerst sollte alles in Zeitlupe probiert werden. Die Choreografie sollte am Anfang auch 
nicht mehr als vier „Schläge“ beinhalten. Sobald man sicherer ist, kann die Choreo-
grafie schneller probiert werden. Natürlich soll man seinem Gegenüber nicht weh tun 
oder gar verletzen. Hierzu ist einerseits wichtig, dass man sich auf die vereinbarte 
Choreografie konzentriert, aber auch, das man seine Bewegung stoppt, bevor man 
seinen Gegenspieler wirklich berührt, oder zumindest abbremst.
Sobald alle sicher genug sind, kann der Kampf der Klasse vorgestellt werden.

ARBEIT MIT ROLLENTEXTEN 
 
Wer bin ich? ca. 10 Min.
Für diese Übung können die Rollentexte aus dem Anhang verwendet werden oder die 
Schüler schreiben selbst Rollentexte oder -biographien.
Der Lehrer gibt jedem Schüler einen Rollentext, dabei sollte darauf geachtet werden, 
dass bei der Verteilung alle Figuren gleichmäßig vergeben werden. Bei 28 Schülern 
wären es z.B. 4 komplette Ensembles, also Johanna D‘Arc, Karl VII., Königin Isabeau, 
Herzog Philipp von Burgund, Graf Dunois, Lionel und der Schwarze Ritter. Wenn die 
Anzahl der Schüler nicht durch die Anzahl der Rollen geteilt werden kann, kann der 
Schwarze Ritter auch ausgelassen werden. Die Schüler bewegen sich durch den Raum 
und lesen die Rollentexte laut und für sich. Auf Anweisung des Lehrers probieren die 
Schüler für ihre Figur verschiedene Möglichkeiten des Sprechens und der Bewegung 
aus, bis sie meinen, eine angemessene gefunden zu haben. So kann Schritt für Schritt 
eine Figur entwickelt werden.
- Welche Körperhaltung hat die Figur (aufrecht, gebückt, angespannt...)? 
- Wie würde die Figur sich hinsetzen? 
- Welche Bewegungen macht die Figur?
- Hat die Figur einen Tick (z.B. immer Haare zurückstreichen, Nägel kauen...)? 
- Wie setzt die Figur ihre Füße auf?
- Wie ist der Gang der Figur?
- Welche Sprache benutzt die Figur (wütend, ängstlich, mutig, böse, nett...)?

Figurengang ca. 10 Min.
Die Schüler stehen im Raum verteilt erstarrt in einer Körperhaltung, die zu ihrer Fi-
gur passt. Der Spielleiter tippt den ersten Schüler an. Dieser läuft in der Körperhal-
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tung seiner Figur los zu einem anderen Schüler. Er sagt dem Schüler den Satz (eines 
der Zitate unter den Rollentexten) seiner Figur in einer passenden körperlichen und 
sprachlichen Haltung. Dann erstarrt der Schüler wieder. Der angesprochene Schüler 
läuft in der Körperhaltung seiner Figur los zu einem weiteren Schüler. Er sagt dem 
weiteren Schüler den Satz seiner Figur in einer passenden körperlichen und sprachli-
chen Haltung. Dann erstarrt er Schüler wieder. Dieses Prozedere wiederholt sich, bis 
jeder Schüler dran gewesen ist.

Chorisches Arbeiten ca. 10 Min.
Die Rollentexte werden in Gruppen, d.h. alle Johanna d‘Arc, alle Lionels usw. zusam-
men, gelesen. Dabei soll jedoch jeder Schüler den individuellem Ausdruck und das 
persönliche Tempo seiner Figur beibehalten.
Danach stellen die Gruppen ihre Figur chorisch vor. Alle Schüler, die dieselbe Figur 
gewählt und eine entsprechende Körperhaltung dazu erarbeitet haben, bauen eine ge-
meinsame Statue, in der die verschiedenen Facetten der Figur zum Ausdruck kommen 
sollen. Dazu benutzen sie die Zitate, so dass eine Körper- und Stimmstatue entsteht.

Beziehungsgeflecht/Soziogramm – Was wollen denn die von mir? ca. 30 Min.
a) Wenn alle Schüler eine Figur entwickelt haben, teilen sich die Schüler in Kleingrup-
pen in Ensemblestärke: In jeder Gruppe sollte jede Rolle nur einmal vorkommen. Geht 
die Rollenverteilung unter den Schülern nicht auf, kann der Schwarze Ritter ausgelas-
sen werden. Zuerst erzählen die Schüler sich gegenseitig, wer die jeweiligen Figuren 
sind und zeigen, wie sie sich ihrer Meinung nach bewegen, wie sie gehen und spre-
chen. In den Kleingruppen entsteht so ein erstes Verständnis für die Struktur der Ver-
hältnisse im Stück. Die reine Gesprächsphase sollte nicht lange dauern, lieber schnell 
mit dem Ausprobieren anfangen.
b) Die Figuren gehen nacheinander auf eine von der Gruppe festgelegte Bühne, und 
stellen sich mit der Körper-, Bewegungs- und Sprechhaltung in Ich-Form vor. Am 
Ende sprechen sie das von ihnen ausgewählte Zitat der Figur aus dem Text. Zu dem 
Satz soll eine entsprechende Haltung und Position auf der „Bühne“ gefunden werden, 
in der die Figuren „einfrieren“. Die folgenden Figuren ordnen sich den schon stehen-
den Figuren zu. Dabei zu beachten: An wen richtet sich das Zitat? Beginnen sollte die 
Gruppe in diesem Fall mit der Figur der Johanna D‘Arc. Die restlichen Figuren ordnen 
sich dieser zu.
c) Eine Bühne und ein Zuschauerraum werden festgelegt. Eine Gruppe beginnt damit, 
ihr Standbild vor der anderen Gruppe aufzubauen, wieder werden die Haltungen ein-
genommen, das Zitat wird gesprochen und die Figuren frieren zum Standbild ein. Die 
andere Gruppe sieht zu. 
Wenn alle Figuren eines Ensembles auf der Bühne stehen, sollte Raum für „Korrektu-
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ren“ sein: Was sehen die Zuschauer? Meinen sie, dass noch etwas verändert werden 
sollte? Wenn ja: Was? Und Wie? Wie geht es den einzelnen Figuren im Standbild? Soll-
te noch etwas verändert werden?
Dieses Prozedere wird mit allen Ensembles durchgespielt. Zum Ende der Übung ha-
ben die Schüler mehrere Standbilder gebaut, in denen sowohl die Beziehungen der 
Figuren untereinander deutlich wurden, als auch jede Rolle kurz eingeführt wurde. 
Durch die verschiedenen Ensembles wurden im besten Falle Charakterzüge und Be-
ziehungen der einzelnen Figuren unterschiedlich beleuchtet. 

ZUR NACHBEREITUNG

Der zentrale Satz ca. 15 Min.
Nach der Stücklektüre oder dem Theaterbesuch versucht jeder Schüler für sich das 
gesamte Stück in einem Satz zu beschreiben. Sobald alle fertig sind, werden die Sätze 
vorgetragen.



Nele Neitzke Theater Ulm Herbert-von-Karajan-Platz 1 89073 Ulm
Tel: 0731-161 4411 E-Mail: theaterpaedagogik@ulm.de

15

ANHANG

1. Rollentexte 
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KARL VII., KöNIG VON FRANKREICH
Die Lage des Dauphin ist nahezu aussichtslos. Er musste aus Paris fliehen, seine Mut-
ter Isabeau hat sich gegen ihn gestellt, spricht ihm die Ansprüche auf das Thronerbe 
ab. Karl kann seine königliche Macht fast nur noch auf den Süden Frankreichs grün-
den. Der Aufgabe, seine Macht zu stärken und seine Feinde zurückzuschlagen, zeigt 
er sich nicht gewachsen. Als Johanna auftaucht, nimmt er sie zuerst nicht ernst, lässt 
sich aber schließlich dadurch überzeugen, dass sie ihm seine geheimsten Sorgen und 
Gebete nennen kann. Er stattet sie mit einem kleinen Heer aus, lässt sich durch ihre 
Siege bis nach Reims zur Krönung führen und verweigert ihr dann Hilfe, als sie von ih-
rem Vater der Teufelei angeklagt und von den Engländern gefangen genommen wird. 

Zitate:

Des Blutes ist genug geflossen. Dies Haus. Es ist von Gott verworfen. Mein Vater lag im 
Wahnsinn zwanzig Jahre. Drei ältre Brüder hat der Tod vor mir hinweggemäht.

Ein friedlich Volk hätt ich beglücken können. Ein wild empörtes nicht. 

Umsonst verschwend ich meines Volkes Leben. Und meine Städte sinken in den Staub. Ich 
entsage. 
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KöNIGIN ISABEAU, DIE MUTTER KARLS VII 
Die scham- und sittenlose Königin wurde wegen ihrer Lebensführung nach Tours ver-
bannt. In ihrer Rachsucht arbeitete sie mit den Feinden des Königtums zusammen und 
errichtete mit dem Herzog von Burgund eine Neben- und Gegenregierung. Sie selbst 
stellte die Legitimität des Thronanspruches ihres Sohnes Karls VII. in Frage.
 
Zitate:

In die Verbannung hat er mich geschickt. Wenn er den Schoß verletzt, der ihn getragen, 
darf ich das Leben rauben, welches ich ihm gab. 

Ich kam als Königin in dieses Land.

Sie tut nur Wunder, wo man Glauben hat und wird zum Weib, wo ihr ein Mann bege-
gnet.
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HERZOG PHILIPP VON BURGUND
Der Sohn des Herzogs Johann von Burgund verband sich zusammen mit Königin 
Isabeau nach dem Mord an seinem Vater durch die Truppen Karls VII. offen mit den 
Engländern. Bei der gemeinsamen Belagerung der Stadt Orléans kommt es zu Un-
stimmigkeiten zwischen ihm und den Engländern. Die Engländer werfen ihm Feigheit 
vor; seine Leute seien als erstes vor der Jungfrau zurückgewichen und hätten so die 
Niederlage verursacht. Burgund zieht sich erzürnt zurück. Johanna kann ihn bei ihrer 
ersten Begegnung überreden, sich für die Sache Frankreichs einzusetzen.

Zitate: 

Verließ ich meinen König, lud auf mein Haupt den Namen des Verräters, um solches zu 
ertragen?  Was tu ich hier und fechte gegen Frankreich?

Wie stünds um euch, zög ich mein Heer zurück? 

Dich suche ich. Die Satanskünste schützen dich nicht mehr. Bis jetzt hast du nur Schwäch-
linge bezwungen.
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GRAF DUNOIS
Graf Dunois ist der uneheliche Sohn des von den Burgundern 1407 ermordeten Herzog 
von Orléans, dem Onkel Karls VII. Er will den König in seinem Kampf gegen die vor-
rückenden Engländer unterstützen und ist bestürzt über dessen Entschlusslosigkeit 
und Untätigkeit. Zusammen mit einigen anderen Ratgebern des Königs ist er von der 
„Sendung der Jungfrau“ überzeugt. Er verliebt sich in Johanna und bietet ihr, obwohl 
sie von geringem Stand ist, die Heirat an. Johanna schlägt sie aus – wie alle anderen 
Angebote auch. Dunois ist der Letzte am Königshof, der von Johanna abrückt, nach-
dem sie von ihrem Vater der Teufelei beschuldigt wird.

Zitate:

Warum sind wir bedrängt? Warum erhebt der Feind sich wieder? Die Retterin habt ihr 
verbannt. Nun rettet euch selbst.

Dann kämpf. Wer nicht die Schönheit kann beschützen, verdient nicht ihren Preis.  

Nicht Englands und Burgunds vereinte Macht. Dich stürzt der eigne Kleinmut von dem 
Thron. 



Nele Neitzke Theater Ulm Herbert-von-Karajan-Platz 1 89073 Ulm
Tel: 0731-161 4411 E-Mail: theaterpaedagogik@ulm.de

20

LIONEL, ENGLISCHER ANFÜHRER
Ein Nationalist und Heißsporn. Einer der obersten Befehlshaber der Engländer, wild 
entschlossen, die erfahrene Schmach zu rächen und Johanna persönlich zur Strecke 
zu bringen. Als er ihr aber in der Schlacht begegnet und sie ihn zwar besiegt, aber 
nicht tötet (nicht töten kann, weil sie sich in ihn verliebt), gerät auch er in ihren Bann. 
Und versucht vergeblich, sie zu retten, als sie in englische Gefangenschaft gerät. Denn 
Johanna weigert sich standhaft, sich der englischen Sache anzuschließen.

Zitate:

Wir Engländer allein, wir hätten Orléans nicht verloren.
 
Verstoßen haben dich die Deinen. Dein Vaterland. Die, die um dich warben, wagen nicht 
den Kampf um deine Ehre gegen mein Volk und das Deine.  

Jetzt hast du keinen Freund als mich. Sei die Mein und gegen eine Welt beschütz ich dich.

 



Nele Neitzke Theater Ulm Herbert-von-Karajan-Platz 1 89073 Ulm
Tel: 0731-161 4411 E-Mail: theaterpaedagogik@ulm.de

21

JOHANNA D‘ARC
Die 18jährige wächst im lothringischen Dorf Domremy auf und hilft ihrem Vater, ei-
nem Landmann, indem sie die Schafe hütet. Die Nachrichten über das Eindringen der 
Engländer und die Gefährdung des Königs von Frankreich verursachen eine seltsame 
Verwandlung des sehr frommen Mädchens. Johanna glaubt, den göttlichen Auftrag 
erhalten zu haben, nach Frankreich zu gehen und den König zu retten. Dieser Auftrag  
beinhaltet auch das Gelübde Johannas, niemals einen Mann zu lieben. Sie beschließt, 
diesem göttlichen Auftrag zu folgen und es gelingt ihr tatsächlich, bis zum Dauphin zu 
gelangen und ihn und seine Berater von ihrer Sendung zu überzeugen. An der Spitze 
eines kleinen Heeres gelingt es ihr, die Stadt Orléans zu befreien und die Englän-
der immer weiter zurückzuschlagen. Sie gilt als unbesiegbar, ihr Ruf eilt ihr voraus 
und führt zur Demoralisierung der feindlichen Truppen. Auf der Höhe ihres Ruhms 
begegnet sie auf dem Schlachtfeld dem englischen Offizier Lionel, den sie, obwohl 
sie ihn besiegt, nicht tötet, denn sie hat sich in ihn verliebt. Damit aber hat sie ihr 
Gelübde gebrochen und, wie sie selbst glaubt, schwere Schuld auf sich geladen. Als 
sie nach der Königskrönung in Reims von ihrem eigenen Vater der Teufelei angeklagt 
wird, schweigt sie und verteidigt sich nicht. Sie ist zwar nicht dessen schuldig, wessen 
sie angeklagt wird, aber schuldlos fühlt sie sich auch nicht. Daher nimmt sie klaglos 
die Verbannung vom Hof und die Gefangennahme durch die Engländer auf sich. In 
der Gefangenschaft gewinnt sie – in einer weiteren Begegnung mit Lionel – ihre alte 
Stärke zurück und ist sich sicher, dass Gott auch ihre Zukunft, wie auch immer diese 
aussähe, bestimmen wird.

Zitate:

In Erz sollst du die Glieder schnüren. Mit Stahl bedecken deine Brust. Nicht Männerliebe 
darf dein Herz berühren. Nicht Sünde. Keine Erdenlust.  

Und ich bin unter meinem Volk. Ich bin nicht mehr verachtet und verstoßen. Das ist mein 
König. Das sind Frankreichs Fahnen.

So biet ich dir den Frieden an in meines Königs Namen. Frankreich wird nimmer Englands 
Fesseln tragen.
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DIE ERSCHEINUNG EINES SCHWARZEN RITTERS
„Das große Fragezeichen“ des Dramas. Für was oder wen steht er? Eine widersprüch-
liche Erscheinung, die Johanna „in tiefster Seele“ verhasst ist. Kann dieser Geist als 
Abgesandter der Hölle verstanden werden? In jedem Fall ist er Ausdruck der tiefen 
Verunsicherung Johannas, ihrer Selbstzweifel und Ängste.

Zitate: 

Du bist heilig, wie die Engel.

Bis an die Tore Reims bist du gedrungen. Auf des Sieges Flügeln entlasse das Glück, das dir 
als Sklave hat gedient, eh es sich selbst befreit.

Töte, was sterblich ist.
 


