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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 
können. Die kleinen Materialsammlungen zu den Inszenierungen am Theater Ulm sol-
len 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 „anSPIELEN“ können. 

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

Viel Freude beim Ausprobieren und dem Theaterbesuch wünscht

Nele Neitzke

Altersempfehlung: Ab 14 Jahren
Dauer: ca. 2 Stunden und 40 Minuten, 1 Pause
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DER AUTOR
Der alte Scherz, nicht Shakespeare habe seine Werke geschrieben, sondern ein ande-
rer Herr gleichen Namens, ist zwar immer noch ganz lustig, aber nicht mehr zutref-
fend. Zwar gibt es einige Lücken in der Biografie Shakespeares, aber seine soziale und 
gesellschaftliche Stellung ist doch recht gut zu umreißen. Und dass es dieser Shake-
speare war, der seine Bücher geschrieben hat, und kein anderer, ist inzwischen nicht 
mehr zu bezweifeln. Nach den Dokumenten der Holy Trinity Church in Stratford-upon-
Avon ist Shakespeare am 26. April 1564 getauft worden. Sein Vater John Shakespeare 
war  ein Handschuhmacher und Gerber und zur Zeit von Shakespeares Geburt ein 
wohlhabender und geachteter Bürger. Später geriet er jedoch auf unbekannte Weise 
in finanzielle Schwierigkeiten: Dokumente zeigen, dass er beträchtliche Schulden ma-
chen musste. 1592 erschien sein Name auf einer Liste von Personen, die den monatli-
chen Kirchgang versäumten. Es ist nicht auszuschließen, dass er dem alten Glauben, 
also dem Katholizismus zuneigte. Dies ging aus seinem Testament hervor, dass man 
im 18. Jahrhundert auf dem Dachboden seines Hauses fand, das aber inzwischen wie-
der verschwunden ist. 1592 wurde John Shakespeare ein Familienwappen verliehen, 
womit der Status eines niederen Edelmannes verbunden war. Das wurde wahrschein-
lich von William veranlasst, der um die Mitte der 90er Jahre in London schon zu Anse-
hen gekommen war und sich Beziehungen zum Adel verschafft hatte.

Shakespeare besuchte mit großer Wahrscheinlichkeit „King‘s New School“ in Strat-
ford, eine schulgeldfreie, jedoch angesehene Schule. Zwar ist über Einzelheiten der 
Schulbildung nichts bekannt, dafür dass er ungebildet wäre, wie die Klassizisten gerne 
behaupten, spricht allerdings wenig; wahrscheinlich konnte er doch Latein. Am 28. 
November 1582 heiratete Shakespeare Anne Hathaway, eine Bauerntochter, die an-
scheinend sechs Jahre älter war als er. Im Mai 1583 wurde den beiden eine Tochter 
geboren, 1585 folgten Zwillinge. Für die Zeit zwischen 1585 und 1592 existieren keine 
Dokumente über Shakespeare. Er wird aber Stratford und die Familie ziemlich bald 
verlassen haben, denn um 1592 hat er in London als Schauspieler und Dramatiker 
bereits einen guten Namen. Die Widmung von „Venus und Adonis“ an den Earl of Sou-
thhampton belegt seine Kontakte zum Adel.

Mitte der 90er Jahre wird Shakespeare auch zum Theaterunternehmer und partizipiert 
so am Aufstreben der Wirtschaft unter der Herrschaft Elisabeths. 1594 spielte er mit 
„Lord Chamberlain’s Men“ zwei Stücke bei Hofe, wofür er das Honorar bereits als eine 
Art Geschäftsführer entgegennahm und quittierte. Später erhielt er einen Eigentum-
santeil an verschiedenen Theatern. Am Globe waren ihm 10% der Gewinne gesichert. 
Offenbar machte Shakespeare auch über die Theaterwelt hinaus Geschäfte: Häuser 
und Grund, Beleihungen, Spekulation und Verkäufe sind belegt. 1597 war Shakespeare 
so wohlhabend, dass er das zweitgrößte Wohnhaus Stratfords erwerben konnte, ohne 
dass dies weitere Investitionen verhinderte. So erwarb er 1598 zehn quarters Weizen 
und Gerste (ca. 3000 l). All dies zeigt, dass Shakespeare kein weltfremder Dichter war, 
sondern als Schauspieler, Dramatiker, Geschäftsmann und Mann der Gesellschaft mit 
beiden Beinen im öffentlichem Leben stand.

1598 wird Shakespeare von Francis Meres als der größte Dramatiker Englands ge-
priesen. Um 1600 sind die Spuren seines Lebens wieder nur sporadisch erhalten. Vom 
Werk her hat man ein Stimmungstief Shakespeares um diese Zeit erkennen wollen. 
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Sicher ist nur, dass 1601 sein Vater starb und Southhampton ins Gefängnis geworfen 
wurde. 1603 starb Elisabeth, wozu sich Shakespeare offenbar nicht äußerte. In selben 
Jahr billigte ihm eine königliche Urkunde Jakobs die unbehinderte (und gut entlohnte) 
Ausübung seiner Kunst zu. Verbürgt ist, dass der König, wie schon die Königin einige 
Dramen Shakespeares außerordentlich schätzte.

Es existieren zahlreiche Anekdoten über einen lockeren Lebenswandel Shakespeares 
– mit Damen, in Kneipen und Gesellschaften. 1602 notierte der Jurist John Manning-
ham: „Als Burbage einmal Richard III. spielte verliebte sich eine Bürgersfrau so sehr 
in ihn, dass sie vor Verlassen des Theaters mit ihm verabredete, er solle in der Nacht 
unter dem Namen Richard III. zu ihr kommen. Shakespeare, der die Vereinbarung mit 
angehört hatte, ging vorher hin und hatte seinen Spaß, bevor Burbage kam. Als ge-
meldet wurde, Richard III. sei an der Tür, ließ Shakespeare ausrichten, William der 
Eroberer sei Richard dem Dritten zuvor gekommen.“

Ob diese Erzählungen der Wahrheit entsprechen, weiß man natürlich nicht, aber man 
darf wohl annehmen, dass Shakespeare die Vorzüge des urbanen Lebens nicht ver-
achtete. Ab 1607 scheint er jedoch  des Treibens zusehends müde zu werden und zieht 
sich immer häufiger nach Stratford zurück. Um 1610 überträgt er die Wahrnehmungen 
seiner theatergeschäftlichen Interessen in London weitgehend anderen und besucht 
die Hauptstadt nur noch gelegentlich. In seinen letzten Lebensjahren wurde er wieder 
zum Bürger von Stratford und nahm den Dokumenten zufolge regen Anteil an kommu-
nalen Angelegenheiten. Am 25. März 1616 verfasste er in Gegenwart von Zeugen sein 
Testament, das ihn als vermögenden Mann ausweist. Shakespeare starb am 23. April 
1616. Auf seinem Grabstein kann man heute noch die Verse lesen:

Mein guter Freund, um Jesu Willen steh zurück,
zu graben in dem Staub, der hier verschlossen.
Gesegnet sei der Mann, der diese Steine schont.
Verflucht sei der, der mein Gebein berührt.

Sein Freund und Konkurrent Ben Johnson hat die differenzierteste Beurteilung des 
Menschen Shakespeare hinterlassen: „Ich liebte diesen Mann und ehre sein Anden-
ken jenseits aller Vergötterung ebenso wie andere. Er war in der Tat ehrenhaft und 
eine offene und freimütige Natur. Er besaß unvergleichliche Phantasie, vortreffliche 
Ideen und edle Ausdrucksweise. Das alles fiel ihm so leicht, dass es manchmal nötig 
gewesen wäre, ihn zurückzuhalten. Sein Geist war ganz sein eigen, hätte er ihn nur 
entsprechend beherrscht (...) Aber an ihm war doch mehr zu bewundern als zu ent-
schuldigen.“
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DAS STÜCK
Viola, die jugendliche Heldin von WAS IHR WOLLT, erleidet Schiffbruch in Illyrien,  
einem fremden Land. Selbst knapp dem Tode entronnen, muss sie davon ausgehen, 
dass ihr Bruder bei dem Unglück ums Leben kam. Einsam wie sie ist, beschließt sie, 
sich als Mann zu verkleiden, und bei Herzog Orsino in Dienst zu treten. In dessen Land  
dreht sich alles um die Liebe: Orsino wirbt um die junge Gräfin Olivia, die allerdings 
um ihren vor kurzem verstorbenen Bruder trauert und deshalb seine Avancen strikt 
zurückweist. Auch Olivias Haushofmeister Malvolio träumt von einer Beziehung zu sei- 
ner Herrin, die ihn zu „Graf Malvolio“ machen würde. Olivias Verwandter Tobias von 
Rülp schließlich hetzt ihr noch einen dritten Freier, seinen Saufkumpanen Andreas 
von Bleichenwang auf den Hals. Bisher kann die Gräfin sich gegen ihre männlichen 
Belagerer zur Wehr setzen, dies ändert sich jedoch, als der junge „Cesario“ auftaucht.  
Eigentlich ein Bote Herzog Orsinos, soll er in dessen Namen um Olivia werben, doch im 
Nu verliebt sich Olivia in den hübschen jungen Mann, der natürlich niemand anderer 
als Viola ist. Diese erwidert jedoch Olivias Liebe nicht, denn sie hat sich mittlerweile in 
ihren Arbeitgeber, Herzog Orsino, verguckt. Die Liebeswirren geraten vollends durch- 
einander, als plötzlich Sebastian auftaucht, Violas verschollener Bruder, der seiner 
Zwillingsschwester aufs Haar gleicht. Es bedarf einiger blutiger Nasen, verschnürter 
Beine und gebrochener Herzen, bis am Ende fast alle bekommen, was sie wollen.

BEGRIFFSERKLÄRUNGEN
Illyrien, klassische Gegend links oberhalb Griechenlands, an die Adria grenzend wie 
das heutige Jugoslawien; Spielort in Was ihr wollt: Man darf sich irgendwas zwischen 
Rijeka, Split und Dubrovnik vorstellen: steinig genug zum Stranden am Meer, warm 
genug zum Leben am Land, und eine Stadt voller Kultur, wie Sebastian sagt, der des-
wegen in ihr umhergehen will.

Die 12. Nacht oder Twelfth Night heißt Dreikönig auch, weil es die 12. Nacht nach Weih-
nachten ist, die letzte der Rauh – oder Rauchnächte, also eine letzte Zaubernacht.
Der Sage nach könnten die Tiere in dieser Nacht sprechen, das Wasser hat eine starke 
Heilkraft, und wenn man in der Nacht die Heilige Dreifaltigkeit im offenen Himmelstor 
sieht, so findet sich Verlorenes wieder und Wünsche gehen in Erfüllung.
Um das Haus zu schützen und zu segnen, hat man in England einen dunklen Kuchen 
aus Honigkuchenteig in Kreuzform gebacken, der mit goldenem Zuckerguss überzo-
gen war. Im alten Schottland gab es einen schwarzen Kuchen, den Black Bun, der 
heute auch noch als Neujahrskuchen verspeist wird.
In Somerset, wo die meisten englischen Äpfel wachsen, entstand die Sitte, die Bäume 
mit dem Wassailgetränk zu begießen. Zu dieser letzten feierlichen Veranstaltung der 
Weihnachtszeit versammelten sich die Obstbauern im Dunkeln um den stärksten und 
größten Baum des Apfelgartens, böllerten in die Zweige, ließen den Wassailkrug krei-
sen, meist mit Cider, der wie Glühwein mit Gewürzen erhitzt wurde. Jeder goss den 
letzten Schluck aus seinem Becher auf die Apfelbaumwurzeln.
Auf ähnliche Art und Weise wurde in allen Obstgegenden Deutschlands um Segen für 
die künftige Ernte getrunken und begossen. Selbst in den USA wassailte man die Obst-
bäume, damit sie im kommenden Jahr gut trugen.
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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?

Was meint ihr, geht das Stück am Ende gut aus? 

SPIELANLÄSSE

Warm-up

LIEBE - HASS ca. 10 Min.
Orsino bemüht sich um Olivia, sie lehnt ihn immer ab. Diese Konstellation und die Fra-
ge nach einer möglichen Lösung 
Die Schüler finden sich in Zweiergruppen zusammen. Einer hat nur das Wort „Hass“ 
zur Verfügung, der andere nur das Wort „Liebe“. Nun sollen sie sich gegenseitig unter 
vollem Körper- und Stimmeinsatz von ihrer einzig möglichen Gefühlsregung überzeu-
gen. 
In einem Nachgespräch sollte gefragt werden, ob jemand die Seite gewechselt hat und 
wodurch sich jemand hat überzeugen lassen. Wo sich niemand hat überzeugen lassen: 
Was sind dafür die Gründe? Dann sollte ein weiterer Durchgang folgen, in dem die Er-
fahrungen verarbeitet werden können.

ASSOZIATIVER STATUENBAU ca. 20 Min.
Die Schüler sammeln Themen, Begriffe, Assoziationen zu „Was ihr wollt“ und bauen 
einzeln oder zu zweit Begriffs-Statuen. Die  Statuen werden – ohne dass zunächst 
bekannt ist, welche Aspekte die Gruppen gewählt haben – vorgestellt und von allen 
beschrieben. Erst danach nennen die Gruppen die Themen, die Assoziationen und es 
folgt ein gemeinsames Gespräch über die Themen und ihre unterschiedliche Darstel-
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lung.

Beim Standbild- oder Statuenbau gibt es immer einen Bildhauer und das Material. 
Der Bildhauer darf mit dem Material nicht sprechen, sondern darf nur dessen Körper 
formen. Die Mimik wird dem Material vorgemacht, die Blickrichtung der Augen wird 
dem Material mit den Fingern gezeigt.

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 30 Schülern 
wären es z.B. 3 komplette Ensembles. 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 Figur 
passt. Der Spielleiter tippt den ersten Schüler an. Dieser läuft in der Körperhaltung 
seiner Figur los zu einem anderen Schüler. Er sagt dem Schüler den Satz seiner Figur 
in einer passenden körperlichen und sprachlichen Haltung. Dann erstarrt der Schü-
ler 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 sprachlichen Haltung. Dann erstarrt er Schüler wieder. 
Dieses Prozedere wiederholt sich, bis jeder Schüler dran gewesen ist.
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CHORISCHES ARBEITEN
Die Rollentexte werden – nach FIGURENGANG – in Gruppen, d.h. alle Violas, alle Oli-
vias usw. zusammen, gelesen. Dabei soll jedoch jeder Schüler den individuellem Aus-
druck 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?
a) 5 Min.: Nun teilen sich die Schüler in Zehnergruppen, in jeder Gruppe sind Orsino, 
Viola, Sebastian, Antonio, Olivia, Tobias von Rülp, Andreas von Bleichwang, Malvolio, 
Maria und der Narr. Wenn die Gruppe nicht durch zehn glatt teilbar ist, kann man auch 
Figuren in den Ensembles weglassen. Z.B. könnte der Kern der Besetzung in einer 
Gruppe auftreten: Orsino, Viola, Olivia. 
Zuerst erzählen die Schüler sich gegenseitig, wer die jeweiligen Figuren sind und zei-
gen erneut, wie sie sich ihrer Meinung nach bewegen, wie sie gehen und sprechen. In 
den Kleingruppen entsteht so ein erstes Verständnis für die Struktur der Verhältnisse 
im Stück. Die reine Gesprächsphase sollte nicht lange dauern, lieber schnell mit dem 
Ausprobieren anfangen.
b) 10 Min: 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?
c) je nach Gruppengröße 10-20 Min.: Eine Bühne und ein Zuschauerraum werden fest-
gelegt. Eine Gruppe beginnt damit, ihr Standbild vor den anderen Gruppen aufzubau-
en, wieder werden die Haltungen eingenommen, das Zitat wird gesprochen und die 
Figuren frieren zum Standbild ein. Die anderen Gruppen sehen zu. 
Wenn alle Figuren eines Ensembles auf der Bühne stehen, sollte Raum für „Korrektu-
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. 
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SZENISCHES SPIEL 1 - VERWIRRUNG DER GESCHLECHTER ca. 20-30 Minuten
Die Verwirrung der Geschlechter ist eines der Hauptthemen in WAS IHR WOLLT. Diese 
Verwirrung sollen die Schüler erfahren. Die Schüler teilen sich in Zweiergruppen in 
unterschiedlicher Besetzung auf (2 Frauen / 2 Männer / 1 Frau + 1 Mann). Jede Gruppe 
bekommt Szene 1 (Orsino – Viola/Cesario) aus dem Anhang. Jede Gruppe liest ihre 
Szene rollenverteilt und erarbeitet 2-3 verschiedene Standbilder, die Beziehung und 
Situation der Szene und ihre mögliche Veränderung innerhalb der Szene verdeutli-
chen. Danach probt  sie die Szene - am Gerüst der Standbilder entlang – und stellt ihre 
Spielvariante im Plenum vor. Beobachtungsaufgabe für die Zuschauer: Ändert sich die 
Szene je nach Rollenbesetzung und wenn, wie und warum?

SZENISCHES SPIEL 2 - LIEBE & IDENTITÄT / SCHEIN & SEIN ca. 60 Min.
Die Schüler werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt: Spieler und Coaches. Die 
Gruppe der Spieler wird wieder aufgeteilt in die Spieler von Olivia und die Spieler von 
Viola, die Gruppe der Coaches ebenfalls in Berater für Viola- und Oliviaspieler. Jeder 
Spieler bekommt den Text Szene 2 (Olivia - Viola/Cesario) aus dem Anhang. In einer 
Vorbereitungsphase lernen die Spieler ihren Text auswendig und die Coaches beraten 
über den Bewusstseinszustand ihrer Figur und sprechen mögliche Spielvarianten ab.

Anschließend stellen sich die Spieler in zwei Reihen so gegenüber, dass jeder Viola 
eine Olivia gegenüber steht. Nach einer kurzen Konzentrationsphase (sich anschauen, 
den Partner einschätzen, sich auf die Szene einstellen) kann das Spiel losgehen. Alle 
spielen gleichzeitig diese Szene. Die Coaches beobachten. Diese Gleichzeitigkeit wird 
zunächst als störend empfunden, ist jedoch wichtig, denn sie zwingt zu Konzentration 
und Expressivität.

Nach dem Durchlauf der Szene findet ein Gespräch zwischen den Spielern und ihren 
Coaches statt. Wie haben wir die beiden Rollen erlebt? Wie haben die beiden Spieler 
durch ihre Einfälle, ihr Verhalten die Szene geprägt? Wo gab es problemlose Verstän-
digung, wo Missverständnisse, überraschende und neue Einsichten in Szene oder Fi-
gur?

Im Anschluss an das Gespräch stellen sich die Spieler wieder in zwei Reihen auf, wobei 
die Spieler der Viola zusammen mit ihren Coaches jeweils eine Position nach rechts 
rücken, so dass jede Viola eine neue Partnerin hat. Das Spiel beginnt von vorn. In der 
Konzentrationsphase kommt jedoch ein neues Element hinzu. Die Spieler haben im 
ersten Durchgang Erfahrungen gemacht, die sie jetzt einbringen können und sie ha-
ben einen neuen Partner, auf den sie sich einstellen müssen.
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Die Reihentechnik wird so lange durchgeführt, bis alle mit allen gespielt haben. Dabei 
können die Coaches auch Spielvorgaben machen (z.B. die Vorgabe, dass Viola über-
haupt nichts sagt. – Wie reagiert Olivia darauf?) Eine solche Vorgabe sollte jedoch 
in mindestens 2-3 Gruppenkombinationen durchgeführt werden, weil sonst die Ver-
gleichsmöglichkeit verloren geht.

Im Auswertungsgespräch wird sich das Hauptaugenmerk auf die individuell einge-
färbten Interpretationsvarianten der beiden Figuren richten: Welche Aspekte der Figur 
hat man im Spiel entdeckt? Wie verhalten sie sich zur gängigen Auffassung und her-
gebrachten Interpretationsmustern? Welche Aspekte der Figur interessieren beson-
ders?

Regeln für die Reihentechnik:
- nicht mehr als 6 parallele Spielgruppen vorsehen;
- klar zwischen Spiel- und Redezeit trennen;
- die Raumvorgaben nach den ersten Durchgängen lockern; evtl. vorhandene 
Stühle wegstellen; die Bedingung eingeben, dass sich die Spieler am Ende der Szene 
an einem völlig anderen Ort befinden müssen als zu Beginn.
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Anhang

1. Rollentexte
2. Szene 1: Olivia – Viola
3. Szene 2: Olivia – Viola
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1. Rollentexte

Orsino, Herzog von Illyrien
Orsino liebt Olivia, eine junge, reiche Gräfin, und wirbt um ihre Hand. Olivia jedoch 
lehnt ab. Sie hat geschworen, den jüngst verstorbenen Verwandten, Vater und Bruder, 
sieben Jahre lang zu betrauern. Olivias Weigerung, ihn zu erhören, macht den Herzog 
in seinem Liebeswerben nur noch glühender und unbeugsamer.
Er beauftragt Cesario, einen unlängst in seinen Dienst getretenen Pagen, seine Lie-
beswerbung bei Olivia fortzusetzen. Zu dem Knaben fühlt er sich mehr und mehr hin-
gezogen. Er schätzt und sucht die Gesellschaft dieses mädchenhaften Knabens, der 
sich so unglaublich gut in seine Liebessehnsucht hineinversetzen kann.
Der Herzog fasst eine tiefe, in ihrer wirklichen Bedeutung ihm unbewusste Zuneigung 
zu Cesario.

Zitate:

1. Dann lass dein Liebchen jünger sein als du,
 Weil sonst die Liebesspannung schnell erlahmt,
Denn Fraun sind Rosen; kaum die Blüten ganz
Erschlossen sind, verwelkt schon aller Glanz.

2. Kein Frauenkörper auf der Welt, der solch
Ein Pochen wilder Leidenschaft erträgt,

3. Und zeig dich mir in deinen Mädchenkleidern.
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Viola
Eine junge Frau aus gutem Hause, die nach einem Schiffbruch, bei dem sie ihren Zwil-
lingsbruder verloren zu haben glaubt, in Illyrien strandet und dort in die Rolle eines 
Pagen im Dienste des Herzogs Orsino schlüpft. Die durch ihre Verstellung erzwungene 
Unaufrichtigkeit stürzt sie in schmerzliche Konflikte und setzt sie peinlichen und be-
drohlichen Situationen aus.
Sie verliebt sich in Herzog Orsino, der sie für seinen Liebesboten Cesario hält. Olivia, 
die Angebetete des Herzogs, verliebt in Cesario/Viola. Zu allem Überfluss bringt das 
Auftauchen ihres Zwillingsbruders Sebastian dazu, dass die Verwechslungen über-
hand nehmen.

Zitate:

1. Nein, aber ich schwöre, ich bin nicht, was ich spiele.

2. Sie sprach’s nie aus, ihr Lieben, und schloss
Sich ein in sich, ein Monument der Treue
und lächelte vor Schmerz. War das keine Liebe?
Mag sein, wir Männer reden viel und schwören viel,
Doch kommt mehr Wind als Wollen.

3. Sie verwechseln mich, Herr. Ich bin sicher, dass kein Mensch Streit mit mir hat. Mir 
fällt nicht der Schatten einer Beleidigung ein, die ich jemandem zugefügt hätte.
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Sebastian
Violas Zwillingsbruder. Er glaubt, seine Schwester beim Schiffbruch verloren zu haben. 
Sebastian versucht mit Hilfe seines Begleiters und Lebensretters Antonio in der Stadt, 
in der er gestrandet ist, durchzukommen. Die homoerotische Neigung seines Lebens-
retters ignoriert er. Die Annäherungsversuche und Liebesbezeigungen der Gräfin Oli-
via sind zwar einigermaßen verwirrend für ihn – doch warum soll er nicht das Glück 
bei den Händen fassen, wenn es ihm so entgegen gebracht wird?

Zitate:

1. Wo wirbelt mich das hin? was soll das sein?
Wenn dies nicht Wahnsinn ist, dann träume ich:

2. Es ist die Luft und diese helle Sonne,
Und dass sie mir die Perle gab, hier ist sie,
Das alles hüllt mich wie ein Zauber ein
Und ist doch Wirklichkeit. Wo ist Antonio?

3. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst,
doch wenn du dich so gerne mit mir quälst,
Dann komm halt mit.
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Antonio
Sebastians Lebensretter und Freund. Er ist total in den ahnungslosen Sebastian ver-
liebt. Früher einmal hat er in Illyrien gelebt, doch war er gezwungen fortzugehen, weil 
er in einer Schlacht auf der falschen Seite gestanden hat. So ist sein Entschluss, Se-
bastian zu begleiten, für ihn selbst lebensgefährlich.

Zitate:

1. Die Waffe weg!
Willst du Kampf, nimm mich als Gegner.

2. Verzeih mir,
Es ist gefährlich, wenn ich mich hier zeige.
Bei einer Seeschlacht gegen diese Stadt
Hab ich mich derart unbeliebt gemacht,
Dass ich geliefert bin, erkennt man mich.

3. Der undankbare Knabe dort an Eurer Seite –
Ich riss ihn aus dem Wasser, das ihn schon fast verschlungen hatte,
er war ein Wrack nur noch, fast aufgegeben.
Ich gab ihm wieder, was er schon verlorn, sein Leben.
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Olivia
Olivia ist eine junge, reiche und alleinstehende Gräfin. Sowohl der Vater als auch der 
Bruder verstarben vor nicht allzu langer Zeit, weshalb sie sich eine siebenjährige Trau-
erzeit geschworen hat. Die Bitten des sie anbetenden und um ihre Hand werbenden 
Herzogs Orsino lehnt sie beharrlich ab.
Darüber hinaus scheint es so, als genösse sie durchaus ihre Rolle als Haushaltsvor-
stand. Schließlich ist sie nicht nur Herrin der meisten Mithandelnden sondern auch 
das allgemeine Objekt der Liebesbegierden: Orsino liebt sie, ihr eigener Haushofmeis-
ter Malvolio macht sich Hoffnungen auf ihre Hand und selbst der etwas dümmliche Sir 
Andreas Bleichenwang, als Gast ihres Onkels Tobias im Haus, will um sie werben.

Der im Auftrag des Herzogs um sie werbende „Knabe“ Cesario/Viola weckt Olivias 
spontane Liebe und um dessen Gegenliebe buhlt sie ähnlich wie der Herzog um ihre.
Sie ist mehr als empört, als sich der Angebetete an seine Treueschwüre nicht mehr 
erinnern kann und vielmehr behauptet, eine Frau und in den Herzog verliebt zu sein.

Zitate:

1. Gehn Sie zu Ihrem Herrn:
Ich lieb ihn nicht. Er soll mir niemand schicken –

2. Cesario,
Ich liebe dich, trotz deiner stolzen Art,
Dass mein Verstand mein Herz nicht mehr bewahrt.
Um Liebe flehn ist gut, doch besser ungewollt sie finden.

3. Ich tu ich weiß nicht was, denn mein Verstand
Wurd mir vom Auge, fürcht ich, übermannt.
Schicksal, schlag zu; man selbst gehört sich nicht.
Was sein soll, wird geschehn; man ändert’s nicht.
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Tobias von Rülp
Tobias ist Olivias Onkel. Ein trinkfester, lustiger und lautstarker Grobian. Nicht beson-
ders schlau, aber listig.
Dass der eingebildete und spaßfeindliche Haushofmeister Malvolio sein Fett abkriegt 
und gar im Kerker landet, ist ganz in Tobias Sinne. Schließlich ging ihm der mit seiner 
dauernden Kontrolle sowieso auf die Nerven. Sein größtes Begehren ist die Gewähr-
leistung von Tagen und Nächten voller Müßiggang und Laster. Daher bemüht er sich 
unausgesetzt um seinen vermögenden und großzügigen, jedoch ausgesprochen tum-
ben Gast Andreas von Bleichenwang und macht ihm weis, er habe Aussichten auf eine 
Heirat mit Olivia. Als Bleichenwang das Spiel nicht mehr mitspielen will, treibt Tobias 
ihn in ein Duell mit dem vermeintlichen Rivalen Cesario.
Und wäre da nicht die resolute Maria, Olivias Kammermädchen, die ihn vor den größ-
ten Ausschweifungen und Exzessen und vor sich selbst schützt, wer weiß, was aus ihm 
würde.

Zitate:

1. Beim Anstoßen auf das Wohl meiner Nichte. Da werd ich drauf anstoßen solang ich 
noch aufstoßen kann und Illyrien Getränke hat. 

2. Geh, schreib in martialischer Handschrift, knapp und grob, egal wie geistreich, muss 
nur wortgewaltig sein. Beschimpfe ihn mit deiner Tinte und immer kräftig duzen, kann 
nie schaden; Los, los, ans Werk.

3. Meinst du, weil du ein frigider Lustfeind bist, braucht andern Leuten der Wein nicht 
zu schmecken?
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Andreas von Bleichenwang
Bleichenwang ist der hasenherzige, dümmliche und tolpatschige, aber vermögende 
Gast Tobias‘ von Rülps, des Onkels von Olivia. Er glaubt, da sein Freund Tobias ihm 
listig immer wieder Hoffnung macht (damit er bleibt und weiterhin sein Geld in Wein 
und Essen umsetzt), Chancen auf eine Heirat mit Olivia zu haben.

Als ihm allmählich dämmert, dass er niemals auch nur die Spur einer Chance hatte 
und er sich verabschieden will, gelingt es Tobias noch einmal, ihn hinters Licht zu füh-
ren. Er macht ihm weis, dass Olivias gegenwärtige Ablehnung nur auf das Auftauchen 
des Pagen Cesario/Viola zurückzuführen sei und arrangiert ein Duell. Zunächst stehen 
sich zwei gleichermaßen ängstliche und kampfesunwillige Duellanten gegenüber...

Zitate:

1. Manchmal mein ich, ich hätt nicht mehr Grütze im Kopf als sonst irgendein Hinz 
oder Kunz. Aber ich bin ein großer Rindfleischesser, vielleicht schlägt mir das aufs 
Gehirn.

2. Ich hab Ihre Nichte diesem Cesario mehr um den Bart gehn sehn, wie sie mir nie 
auch nur im Entferntesten. Im Obstgarten.

3. Das darf nicht wahr sein, hätt ich ihn nur nicht herausgefordert. Sag ihm, nichts für 
ungut, und ich geb ihm auch meinen Hans, den Apfelschimmel.
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Malvolio
Malvolio ist Olivias Haushofmeister. Eigenliebe, Selbstgefälligkeit, Humorlosigkeit und 
innere Starrheit machen ihn zum Außenseiter in Olivias der Muße und dem Amuse-
ment nicht abgeneigten Haushalt.
Der von sozialem Ehrgeiz Besessene hält sich in grotesker Selbstüberschätzung für 
einen würdigen Freier um die Hand Olivias. Die eingebildete Liebe der Frau will er für 
seinen sozialen Aufstieg nutzen. Seine Sinneslust besteht darin, sich seine künftige 
Herrschaft als Olivias Gatte auszumalen.
Die bisher von ihm drangsalierten Haushaltsmitglieder spielen ihm böse mit, so dass 
er – ein Verächter der Tollheit und des Gefühls – schließlich als Liebesverrückter ein-
gesperrt wird.

Zitate:

1. Meine Herren, sind Sie wahnsinnig? oder was sind Sie? Haben Sie kein Gefühl für 
Anstand und Benehmen, dass Sie rumgrölen wie die Kesselflicker um diese Nachtzeit? 
Wollt ihr eine Bierkneipe aus dem Haus des gnädigen Fräuleins machen, dass ihr eure 
Sauflieder jodelt wie die Bürstenbinder?  Kein Respekt vor Ort, Zeit und Mitmenschen? 
Wo bleibt das Taktgefühl?

2. Es ist reine Glückssache, reine Glückssache, Glück ist alles. Maria meinte neulich, 
sie hätte eine Schwäche für mich... und ich hab sie selbst schon so gut wie sagen hö-
ren, dass bezüglich Liebe müsst es wer sein von meiner Erscheinung. 

3. Die haben mir Gewalt angetan und tun, was sie können, um mich um meinen Ver-
stand zu bringen! Narr, Liebster, Bester, hilf mir zu Licht und Papier. Ich schwör dir, 
ich bin genauso bei Verstand wie jeder andre.
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Maria
Maria ist Olivias Kammermädchen, das die Führungsposition in der unteren Etage des 
gräflichen Haushalts behauptet. Sie hat in jeder Debatte das letzte Wort und denkt sich 
die gerissensten Listen aus. So ist es auch ihr Plan, der den verhassten Haushofmeis-
ter Malvolio zur Strecke bringt.
Dem Onkel Olivias, Tobias von Rülp, dagegen bringt sie trotz derber Worte große Sym-
pathie entgegen und das gibt Grund zur Annahme, dass sie mit ehelichen Erziehungs-
maßnahmen, mit ihrer Schlauheit und ihrem Realitätssinn, den anarchistischen Tobias 
in gemäßigtere Lebenswelten lenken wird.

Zitate:

1. Also entweder du sagst mir, wo du warst, oder ich mach die Zähne kein Haarbreit 
auseinander, um dich zu entschuldigen: das Fräulein hängt dich auf für deine Rum-
treiberei.

2. Ruhe jetzt, mein Süßer, für den Rest der Nacht wird Disziplin gehalten. Malvolio 
könnt ihr mir überlassen. Wenn ich den nicht so drankriege, dass er als hinterletzte 
Witzfigur zu jedermanns Gespött wird, dürft ihr mir nachsagen, ich wär zu dumm, um 
grade im Bett zu liegen.

3. Ah so, wenn ein Strick reißt, trägt der andere; nur wenn beide Träger reißen, kommt 
die Hose ins Rutschen.
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Der Narr
Ein unabhängiger, weder in das obere noch in das untere Beziehungsgeflecht einge-
bundener Geist, der allen am Liebes- und Verwirrspiel Beteiligten gleichermaßen den 
Spiegel vorhält (Wenn ihn auch nicht alle gleichermaßen verstehen.)
Er ist es auch, der als erster Violas/Cesarios fehlende Männlichkeit entdeckt. Doch 
behält er dieses Wissen für sich und beobachtet den Lauf der Dinge.

Seine Lieder gehören zu Shakespeares schönsten lyrischen Gebilden und reichen vom 
derb-ausgelassenen Tavernengesang  über das kunstvolle Lautenlied „Come away, 
come away, death“, das verhalten Orsinos Liebesmelancholie ironisiert, bis zum pes-
simistisch-resignierenden Lied vom Regen, der „raineth every day“.

Zitate:

1. Zwei Fehler, Madonna, die sich verbessern ließen: gib dem ausgetrockneten Narren 
zu trinken, dann ist der Narr nicht mehr trocken und er macht saftige Witze

2. So ausgesprochen zielstrebige Leute wie du sind die geborenen Abenteurer: Immer 
überall und nirgendwo, aber hart am Wind, und wer nicht weiß, wohin die Reise geht, 
kommt immer ans Ziel. Ade.

3. Dann wär Schluss mit Kunst, ein voller Bauch, der denkt nicht gern.
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2. Szene 1: Orsino – Viola

2. Akt, 4. Szene: Orsino und Viola/Cesario

HERZOG: 
Noch mal, noch mal, Cesario, 
Noch mal zur Königin der Grausamkeit. 
Sag, meine Liebe, anders als die Welt, 
Zählt nicht die Hektar plattes Ackerland! 
Doch Schönheit, dies ihr Wunder, ihr Juwel, 
Womit Natur sie schmückt, das lockt mein Herz. 

VIOLA: 
Doch wenn sie Sie nicht lieben kann? 

HERZOG: 
Die Antwort nehm ich nicht. 

VIOLA:                                    Sie werden müssen. 
Gesetzt, dass eine Frau, die’s vielleicht gibt, 
Um Ihr Herz Herzweh hat wie Sie ums Herz 
Olivias. Sie können sie nicht lieben. 
Sie sagen’s. Muss sie nicht die Antwort nehmen? 

HERZOG: 
Kein Frauenkörper auf der Welt, der solch 
Ein Pochen wilder Leidenschaft erträgt, 
Wie mir im Herzen tobt; kein Frauenherz 
So groß, so viel zu fassen; Kraft fehlt, Halt. 
Ach, ihre Liebe heißt nur Appetit, 
Nicht Herzensregung, nur ein Gaumenkitzel, 
Der Sattheit, Überdruss und Ekel kennt. 
Doch meine schlingt heißhungrig wie die See 
Und kann gleichviel verdaun. Vergleich mir nicht 
Die Liebe, die das Weib mir zeigen kann, 
Mit meiner zu Olivia. 

VIOLA:                          Ja, doch ich weiß – 

HERZOG: 
Was weißt du? 

VIOLA: 
– zu gut, zu wie viel Liebe Frauen fähig sind. 
Mein Wort, sie sind so herzenstreu wie wir. 
Mein Vater hatte eine Tochter, tief verliebt 
In einen Mann – 
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HERZOG: 
Und? Zog sie ’s große Los? 

VIOLA:                                 Nein, eine Niete, Fürst. 
Sie sprach’s nie aus, ihr Lieben, und schloss 
Sich ein in sich, ein Monument der Treue 
und lächelte vor Schmerz. War das keine Liebe? 
Mag sein, wir Männer reden viel und schwören viel, 
Doch kommt mehr Wind als Wollen.

HERZOG: 
Starb deine Schwester denn an ihrer Liebe? 

VIOLA: 
Nun, ich bin all die Töchter meines Vaters – 
Und all die Brüder auch; und doch, ich weiß nicht … 
soll ich jetzt wieder los? 
 

3. Szene 2: Olivia – Viola

3. Akt, 1. Szene: Olivia – Viola

OLIVIA: 
Ich bitt dich, sag mir, was du von mir denkst. 

VIOLA: 
Dass Sie nicht sind, was Sie sind. 

OLIVIA: 
Ich denk von dir dasselbe. 

VIOLA: 
Sie denken recht, ich bin nicht, was ich bin. 

OLIVIA: 
Ich wollt, du wärst, wie ich dich haben will. 

VIOLA: 
Wär das was bessres, als ich bin? 


