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2. Begrüßung
Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,
ab 1. Juni 2019 zeigt das Hessische Landestheater Marburg auf der Schlossparkbühne die
diesjährige Sommertheaterproduktion

LEONCE UND LENA
von Georg Büchner /14+
Was kann es Schöneres geben? Der Prinz liegt in der Sonne und gibt sich dem Müßiggang
hin. Sein Narr macht Späße, dass das Zwerchfell bebt und der König hat keine Lust mehr zu
regieren und kann sich nicht mal mehr an sein Volk erinnern. Die Prinzessin reist auch lieber,
als unliebsamen Prinzessinnenpflichten nachzugehen. Georg Büchners Figuren sind alle auf
dem Weg in den Urlaub oder zu sich selbst und die Liebe lässt auch nicht lange auf sich
warten. Zum Schluss soll sogar noch geheiratet werden. Eine Komödie mitten im Sommer,
mitten in Hessen auf der wundervollen Schlossparkbühne mit viel Musik und vielen
Hochzeitsgästen.
Für alle Menschen ab 14 Jahren, die an lauen Sommerabenden gern Bier, Wein oder Cola
unter freiem Himmel trinken, gern Walzer tanzen und Reis werfen, für alle, die die Sprache
und den zeitkritischen Humor Büchners lieben und aus Liebe zum Dasein, aller WeltTragödie zum Trotz, mit uns Marburg und das Leben feiern wollen.

Für Ihre Schulbuchung wenden Sie sich an Jürgen Sachs unter:
T 06421. 99 02 37
E j.sachs@hltm
Bei weiteren theaterpädagogischen Fragen wenden Sie sich an mich unter:
T 06421. 99 02 49
E j.nowak@hltm.de

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials und Vorbereiten des Stückes
LEONCE UND LENA und verbleibe mit besten Grüßen,

Juliane Nowak Theaterpädagogin

3

3. Besetzung
BESETZUNG
König Peter vom Reiche Popo

Jürgen Helmut Keuchel

Prinz Leonce, sein Sohn, verlobt mit

Artur Molin

Prinzessin Lena vom Reiche Pipi

Victoria Schmidt

Valerio

Mechthild Grabner

Die Gouvernante

Saskia Boden Dilling

Rosetta

Mechthild Grabner

Hofstaat und Volk

Lisa Grosche, Ben Knop (a.G.)1

TEAM
Regie

Eva Lange

Ausstattung

Gabriela Neubauer

Musikalische Leitung

Michael Lohmann

Dramaturgie

Christin Ihle

Theaterpädagogik

Juliane Nowak

Regieassistenz

Twyla Zuschneid

Inspizienz

Ito Grabosch

MUSIKER
Bass

Christian Keul

Gitarre

Michael Lohmann

Schlagzeug

Holger Schwarzer

Posaune

Andreas Jamin

Keyboards

Olaf Roth

1

a.G. ist die Abkürzung für „als Gast“
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4. Zum Stück: Der Mechanismus der Liebe – von Dramaturgin Christin Ihle

ENTSTEHUNG
Georg Büchner wurde 1813 in Goddelau im Großherzogtum Hessen geboren und starb
bereits im Alter von 23 Jahren. Nichtsdestotrotz hat er u. a. mit WOYZECK, DANTONS TOD
und LEONCE UND LENA ein beachtliches literarisches Erbe hinterlassen.
LEONCE UND LENA entstand 1836 und wurde von Büchner für einen Wettbewerb für die
beste Ein- oder Zwei-Akt-Komödie, ausgeschrieben vom Verleger Cotta aus Stuttgart,
verfasst. Büchner erhoffte sich durch das Preisgeld von 300 Gulden die Verbesserung seiner
finanziellen Lage. Er reichte dann aber seinen Beitrag zu spät ein, so dass der Brief
ungeöffnet wieder zurückgeschickt wurde. Büchner überarbeitete das Manuskript und baute
die Komödie zu einem Drei-Akter um. Erst 1895 erschienen, gilt es heute als ein mit
politischer Satire vermischtes Lustspiel.

INHALT
Zwei Königskinder sollen wider ihren Willen miteinander verheiratet werden: Prinz Leonce
vom Königreich Popo mit Prinzessin Lena vom Königreich Pipi. Doch Beide haben anderes im
Kopf. Der an unermüdlichem Weltschmerz leidende und der Melancholie und Langeweile
verfallene Leonce will nicht nur nicht heiraten, sondern auch nicht König werden. Auch Lena
will ihre Freiheit behalten und sicher keinen Mann heiraten, den sie nicht liebt. Um der
Hochzeit zu entkommen, fliehen beide (mitsamt ihrer Wegbegleiter*innen) und begegnen
sich dann natürlich - wie es der Zufall will, oder vielleicht doch eher, wie es die Vorsehung
bestimmte - aufeinander. Mehr noch: Sie verlieben sich ohne die Identität des jeweilig
Anderen zu kennen.
Aber in LEONCE UND LENA steckt neben der Liebesgeschichte auch eine starke Kritik an der
Ständegesellschaft und am Adel. Büchner verwies damit auf die damalige politische Situation
des Landes. Dies musste er allerdings sehr geschickt tun, da alle Publikationen einer strikten
Zensur unterlagen. Da findet sich bspw. der absolutistische König Peter, der sich nur schwer
daran erinnern kann, an sein Volk zu denken.
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KONZEPTIONELLER ZUGRIFF

DAS LUSTSPIEL ALS SOMMERTHEATER
Büchners Drama ist als Lustspiel untertitelt und fußt zu einem Großteil auf Zitaten und
Anspielungen. So lassen sich bspw. eine Vielzahl an Querverweisen zu Shakespeares Dramen
finden. Büchner benutzte diese politisch unverdächtige Gattung, um bestehende
Verhältnisse lächerlich zu machen und dementsprechend Kritik an dem bestehenden System
zu formulieren. LEONCE UND LENA schwankt immer wieder zwischen melancholischromantischem Lustspiel oder politischer Satire. So eröffnet dieses Drama auch einen großen
Raum für Interpretation und auch konzeptionellem Zugriff. Das HLTM betont in dieser
Inszenierung den Zugriff als Lustspiel, ohne die politische Dimension außer Acht zu lassen. So
wird die Liebe zum Mittel, Dinge zu ändern. Sie ist der Anstoß und bündelt die Kraft Systeme
nicht nur zu hinterfragen, sondern sie ebenso umzuformen.

SPRACHE
Büchners Drama enthält eine unzählige Menge an Wortspielen, Witz und Ironie. Darüber
hinaus ist die Sprache eine sehr poetische, das Drama kurz und damit in seiner Struktur sehr
dicht geschrieben. Immer wieder gibt es Anspielungen auf den Tod und die existenzielle
Dimension des Seins, die nichtsdestotrotz eine hohe Leichtigkeit aufweisen.

MUSIK
Um diese Leichtigkeit zu betonen, hat sich das Regieteam für die Einfügung einiger Songs
entschieden. Diese spiegeln mal den Zustand der Figuren wieder, übernehmen deren
Dynamiken und sind zudem natürlich auch strukturgebend positioniert.
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5. Ausgewählte Szenen

Für unsere Inszenierung LEONCE UND LENA habe ich zwei Szenen ausgewählt, um mehrere
Aspekte herauszustellen, die von Bedeutung sind, um somit einen genaueren Einblick in die
Dimensionen unseres Stückes zu geben.
Szenenbeispiel 1 offenbart die enge FREUNDSCHAFT zwischen Leonce und Valerio. Hier
werden in vielfältiger Weise die unterschiedlichen Facetten der Charaktere deutlich sowie
deren Beziehung zueinander. Leonce, durch die gesellschaftlichen Zwänge eingeschnürt und
dadurch in einen lähmenden Zustand versetzt, treibt melancholisch vor sich hin, während
sein Freund Valerio versucht, ihn mit verschiedenen Strategien wieder in Aktivität zu
bringen.
Szenenbeispiel 2 hingegen thematisiert die Liebesgeschichte der beiden Titelheld*innen
LEONCE UND LENA. Die inhaltliche Dimension der Geschichte und die hohe Dichte des
Textes werden hier durch eine bedeutsame Poesie der Sprache getragen.

Victoria Schmidt als Lena und Artur Molin als Leonce (vorne, v.l.) / Foto: Jan Bosch
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BEISPIEL I – Erster Akt / Dritte Szene

Leonce

(allein) Ein sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt ein Jahr lang
schlafwachend zu Bette, und an einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt
ein Glas Wasser, zieht seine Kleider an und fährt sich mit der Hand über die
Stirn und besinnt sich und besinnt sich. – Mein Gott, wie viel Weiber hat man
nötig, um die Scala der Liebe auf und ab zu singen? Kaum dass eine einen Ton
ausfüllt. (Er trinkt.) In welcher Bouteille steckt denn der Wein, an dem ich
mich heute betrinken soll? Bringe ich es nicht einmal mehr so weit? Ich sitze
wie unter einer Luftpumpe. Komm Leonce, halte mir einen Monolog, ich will
zuhören. Mein Leben gähnt mich an, wie ein großer weißer Bogen Papier, den
ich vollschreiben soll, aber ich bringe keinen Buchstaben heraus. Mein Kopf ist
ein leerer Tanzsaal. Ich stülpe mich jeden Tag vier und zwanzigmal herum, wie
einen Handschuh. O ich kenne mich, ich weiß was ich in einer Viertelstunde,
was ich in acht Tagen, was ich in einem Jahre denken und träumen werde.
Gott, was habe ich denn verbrochen, dass du mich, wie einen Schulbuben,
meine Lektion so oft hersagen lässt? –

Song Leonce Black Hole Sun (ohne Band)
Black hole sun
Won't you come
And wash away the rain
Black hole sun
Won't you come
Won't you come (won't you come)
Leonce

Bravo Leonce! Bravo! (Er klatscht.) Es tut mir ganz wohl, wenn ich mir so rufe.
He! Leonce! Leonce!

Valerio

(unter einem Tisch hervor) Eure Hoheit scheint mir wirklich auf dem besten
Weg, ein wahrhaftiger Narr zu werden.

Leonce

Ja, beim Licht besehen, kommt es mir eigentlich eben so vor.

Valerio

Warten Sie, wir wollen uns darüber sogleich ausführlicher unterhalten. Ich
habe nur noch ein Stück Braten zu verzehren, das ich aus der Küche, und
etwas Wein, den ich von Ihrem Tische gestohlen. Ich bin gleich fertig.
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Leonce

Das schmatzt. Der Kerl verursacht mir ganz idyllische Empfindungen; ich
könnte wieder mit dem Einfachsten anfangen, ich könnte Käs essen, Bier
trinken, Tabak rauchen. Mach fort, grunze nicht so mit deinem Rüssel, und
klappre mit deinen Hauern nicht so.

Valerio

Werthester Adonis, sind Sie in Angst um Ihre Schenkel? Sein Sie unbesorgt, ich
bin weder ein Besenbinder, noch ein Schulmeister. Ich brauche keine Gerten
zu Ruthen.

Leonce

Du bleibst nichts schuldig.

Valerio

Ich wollte, es ginge meinem Herrn eben so.

Leonce

Meinst du, damit du zu deinen Prügeln kämst? Bist du so besorgt um deine
Erziehung?

Valerio

O Himmel, man kömmt leichter zu seiner Erzeugung, als zu seiner Erziehung.

Mechthild Grabner als Valerio und Artur Molin als Leonce (v.l. / Foto: Jan Bosch)
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BEISPIEL II – Zweiter Akt / Vierte Szene
Der Garten. Nacht und Mondschein
Man sieht Lena auf dem Rasen sitzend.
Valerio

(in einiger Entfernung) Es ist eine schöne Sache um die Natur, sie ist aber doch
nicht so schön, als wenn es keine Schnaken gäbe, die Wirtsbetten etwas
reinlicher wären und die Totenuhren nicht so in den Wänden pickten. Drin
schnarchen die Menschen und draußen quaken die Frösche, drin pfeifen die
Hausgrillen und draußen die Feldgrillen. Lieber Rasen, dies ist ein rasender
Entschluss.

(Er legt sich auf den Rasen nieder.)
Leonce

(tritt auf) O Nacht, balsamisch wie die erste, die auf das Paradies herabsank.
(Er bemerkt die Prinzessin und nähert sich ihr leise.)

Lena

(spricht vor sich hin) Die Nacht schläft tiefer, ihre Wange wird bleicher und ihr
Atem stiller. Der Mond ist wie ein schlafendes Kind, die goldnen Locken sind
ihm im Schlaf über das liebe Gesicht heruntergefallen. O sein Schlaf ist Tod.
Wie der tote Engel auf seinem dunkeln Kissen ruht und die Sterne gleich
Kerzen um ihn brennen. Armes Kind, kommen die schwarzen Männer bald
dich holen? Wo ist deine Mutter? Will sie dich nicht noch einmal küssen? Ach
es ist traurig, tot und so allein.

Leonce

Steh auf in deinem weißen Kleide und wandle hinter der Leiche durch die
Nacht und singe ihr das Totenlied.

Lena

Wer spricht da?

Leonce

Ein Traum.

Lena

Träume sind selig.

Leonce

So träume dich selig und lass mich dein seliger Traum sein.
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SONG

Lena und Leonce

Stella Maris
Ich träum' ich treff' dich ganz tief unten
Die tiefste Punkt der Erde, Mariannengraben, Meeresgrund
Zwischen Nanga Parbat, K 2 und Everest,
Das Dach der Welt dort geb' ich dir ein Fest
Wo nichts mehr mir die Sicht verstellt
Wenn du kommst, seh' ich dich kommen schon vom Rand der Welt
Es gibt nichts Interessantes hier
Die Ruinen von Atlantis nur
Aber keine Spur von dir
Ich glaub' du kommst nicht mehr
Wir haben uns im Traum verpasst
Du träumst mich ich dich
Keine Angst ich weck' dich nicht
Bevor du nicht von selbst erwachst
Bitte, bitte weck' mich nicht
Solang ich träum' nur gibt es dich...
Wir haben uns im Traum verpasst
Du träumst mich ich dich
Keine Angst ich weck' dich nicht
Bevor du nicht von selbst erwachst
Du träumst mich ich dich
Keine Angst ich weck' dich nicht
Bevor du nicht von selbst erwachst
Du träumst mich ich dich
Keine Angst ich finde dich
Am Halbschlafittchen pack' ich dich
Und ziehe dich zu mir
Denn du träumst mich, ich dich
Ich träum' dich, du mich
Wir träumen uns beide wach

Lena

Der Tod ist der seligste Traum.

Leonce
MUSIK

So lass mich dein Todesengel sein. Lass meine Lippen sich gleich seinen
Schwingen auf deine Augen senken. (Er küßt sie.)
Instrumental Reprise Stella Maris
Schöne Leiche, du ruhst so lieblich auf dem schwarzen Bahrtuch der Nacht,
dass die Natur das Leben hasst und sich in den Tod verliebt. (Kuss)

Lena
/ MUSIK

Nein, lass mich. (Sie springt auf und entfernt sich rasch.)
Instrumental Reprise Stella Maris Cut

Leonce

Zu viel! zu viel! Mein ganzes Sein ist in dem einen Augenblick. Jetzt stirb. Mehr
ist unmöglich.
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6. Unterrichtsleitfaden zur Inszenierung – Anregungen für Ihren Unterricht
Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die Dimensionen des Stückes LEONCE UND LENA praktisch
erfahrbar zu machen. Die folgenden Übungen sind an den Inhalt des Stückes von Georg
Büchner angelehnt, dementsprechend an die Texte unserer Textfassung sowie an die
Inszenierungsweise unser Regisseurin Eva Lange. Es empfiehlt sich, vorher die ausgewählten
Szenen (in Kapitel 5) gelesen zu haben, um einen Eindruck zu gewinnen, wie die Sprache
verwendet und der Text den Figuren zugeordnet worden ist.

Vor- und nachbereitende Impulse
6.1. Impuls: FIGUREN
Figuren nachempfinden
Stellt euch vor, dass ihr LEONCE UND/ODER LENA seid. Am besten lauft ihr dazu vorher
durch den Raum und versucht mit den folgenden Beschreibungen, Stück für Stück in die
Figuren zu finden:
o
o
o
o
o
o
o
o

sehnsuchtsvoll
royal
weltverloren
sich groß und bedeutsam fühlen
berauscht
schwelgend
melancholisch
(sozial)kritisch

Nach ihrer ersten Begegnung:
o
o
o
o
o
o

verliebt
glücklich
kraftvoll
unbeschwert
rauschend in eine wunderbare Zukunft
…

Grundsätzlich für die Figuren denkend:
o Wofür kämpfen sie – allein und zu zweit?
o Wer darf an was teilhaben?
o Der Wert der Freiheit – was würdest du tun? Wie weit würdest du gehen?
12

Innere Haltung aufzeigen.
Büchner hat seine Figuren mit viel innerer Haltung versehen, die sie auch zweifeln lässt.
Vielmehr scheint es noch, dass sie daran zu zerbrechen drohen.
o
o
o
o

Kannst du ausfindig machen, welche das ist?
Kannst du die Figuren verstehen?
Was ist ihr Antrieb?
Inwiefern ist das relevant für unser heutiges Miteinander bzw. für die
gesellschaftlichen Zustände, die unser Miteinander prägen?

Melancholie beschreiben.
Im Stück LEONCE UND LENA wird einem bestimmten Gemütszustand besonders viel Raum
gegeben – der Melancholie.
o Wie würdest du diesen Zustand beschreiben?
o Inwiefern wird Melancholie im Stück deutlich? Woran kannst du es erkennen
(Text, Handlungen, Körperlichkeiten etc.)?
o Wem ist dieser Zustand besonders zu Eigen?
o Wie reagieren die anderen Figuren darauf?
o Was ist deiner Meinung nach die Botschaft, die darüber deutlich wird?
o Inwiefern ist Melancholie auch heute noch Thema? Wo siehst du
Verbindungen zum Heute?
Lösungen entdecken.
Die Hauptfiguren unseres Stückes sind unzufrieden und haben unterschiedliche Strategien
entwickelt, damit umzugehen.
o
o
o
o
o

Kannst du herausfinden, was sie unzufrieden macht?
Welche Strategien haben sie, um damit fertig zu werden?
Welche Strategien haben andere Figuren für sie?
Welche Strategien findest du wertvoll, welche fragwürdig?
Wie würdest du es machen?

Es geht um Liebe.
Natürlich geht es in LEONCE UND LENA um Liebe.
o Entdecke Momente der Liebe während des Vorstellungsbesuchs.
o Welchen Stellenwert hat Liebe im Stück – und heute generell – und für dich?
o Wenn du das Gefühl Liebe beschreiben solltest, wie würdest du es
beschreiben?
o Welche Gefühle habt ihr im Stück noch entdeckt?
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6.2. Impuls: SOMMERTHEATER
Unter freiem Himmel spielen.
LEONCE UND LENA spielt unter freiem Himmel. Was meinst du, sind die Herausforderungen,
wenn ein Stück unter freiem Himmel spielt? Was sollte deiner Meinung nicht fehlen?
Bühne nutzen.
LEONCE UND LENA wird auf der Schloßparkbühne gespielt. Das ist eine Bühne, die 20 x 30 m
umfasst. Das ist ziemlich groß. Was meinst du, wie schafft es das Team bzw. das Ensemble,
den Raum zu nutzen bzw. zu füllen. Hast du Vorschläge?
Kostüme ausdenken.
Unsere Inszenierung LEONCE UND LENA zeigt Büchners Stück in Anbindung an die heutige
Zeit. Das wird nicht nur im Text deutlich, sondern auch in der Ausstattung. Wie würdest du
die einzelnen Figuren (vgl. Kapitel 3, Besetzung) gerne sehen?

Die Schloßparkbühne unter freiem Himmel / Foto: Jan Bosch
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6.3. Impuls: MUSIK
Musik I (allgemein)
In unserer Inszenierung gibt es viele Lieder. Inwiefern Musik eingesetzt wird, soll hier nun
herausgefunden werden. Folgende Fragen können hilfreich sein:
o Welche Musik entdeckst du?
o Welches Genre ist welchen Figuren zugeordnet?
o Welche Funktion übernimmt Musik in diesem Stück?
o Wie viel kann Musik erzählen?

Mechthild Grabner als Valerio / Foto: Jan Bosch

Musik II (konkret)
Die Art und Weise, wie gesungen wird, soll hier deutlich gemacht werden. Sie macht auch
die Darstellung der Figur aus. Wählt euch also eine Figur aus und achtet ganz besonders auf
ihre Lieder. Folgende Fragen können hilfreich sein:
o Was fällt dir auf?
o Welches Genre ist der Figur zugeordnet? – Inwiefern ist das bedeutsam?
o Welcher Inhalt wird erzählt?
o An wen richtet sich das Lied? Warum?
o Welche Emotionen werden (durch was) transportiert?
o Welche Sprache wird verwendet?
o Welche Instrumente begleiten es?
15

6.4. Impuls: LUSTSPIEL

Lustspiel
LEONCE UND LENA wird als Lustspiel bezeichnet, was in heutigen Worten mit Komödie
gleichgesetzt werden kann. Inwiefern das in unserer Inszenierung umgesetzt wird, soll hier
rausgefunden werden. Folgende Fragen können hilfreich sein:
o
o
o
o
o

Welche Szenen findest du lustig? Beschreibe!
Warum findest du sie lustig?
Wann ist für dich überhaupt etwas lustig auf der Bühne?
Worüber kannst du richtig lachen? Beschreibe!
Wie entsteht Komik?

Hinweis: Komik entsteht vielfältig, beispielsweise über Situationen, Körpersprache, Worte,
Kostümierung usw.

Unterschiedliche Temperaturen
Wie in Kapitel 5 im Szenenbeispiel 1 deutlich wird, haben die auftretenden Figuren
unterschiedliche Temperaturen, was bedeutet, dass sie mit vielförmigen Energien auf der
Bühne stehen. Dies herauszufinden, soll Gegenstand des Beobachtungsauftrages sein.
Folgende Fragen können hilfreich sein:
o
o
o
o
o
o

Welche Figuren treten (gemeinsam) auf?
Welche Stimmung geht von ihnen aus?
Haben sie ähnliche oder unterschiedliche Stimmungen?
Woran wird das deutlich?
Wie würdest du deren Stimmungen beschreiben?
Inwiefern wird das bedeutsam für die Figuren, also was sagt es über das
Verhältnis der Beiden aus?
o Inwiefern ist das relevant für die Geschichte?
o Worauf zielt es ab?
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7. Anhang
Im Gespräch mit Regisseurin Eva Lange

Was interessiert dich an LEONCE UND LENA, es als Sommertheater zu inszenieren – Was ist
deine Vision?
Mich interessiert an LEONCE UND LENA sehr die Frage, wie Liebe Kräfte freisetzt, was Liebe
alles für Möglichkeiten für den Menschen haben kann. Ich möchte erzählen, dass dieses
großartige, einzigartige Gefühl Liebe, Menschen, Welten und Strukturen verändern kann.
Daran glaube ich zutiefst. Dass wir Verwandelte sein können durch die Begegnung mit einem
anderen Menschen und dass man das in einem Sommertheater vor unglaublich schöner
Schlosskulisse unbedingt erzählen kann.
Und mich interessiert, wie man einen hoch poetischen und komplexen Text so hinbekommt,
dass man denkt: Wow, ich höre da eigentlich Weltliteratur und die macht mir noch so viel
Spaß und Laune. Ich fühle mich gut unterhalten und gleichzeitig nehme ich noch was zum
Nachdenken mit. Das wäre der Traum.

Wie gehst du vor bei deiner Arbeit? Wie greifst du dir mit deinen Spieler*innen den Text?
Eigentlich hat man es bei LEONCE UND LENA mit drei Stücken zu tun. Es gibt einerseits das
Stück, das heißt VALERIO UND LEONCE. Das ist eine Freundesgeschichte zwischen zwei
Männern. Der eine hat Probleme und der Andere hilft. Dann haben wir ein zweites Stück,
das heißt LENA UND DIE BESTE FREUNDIN. Da haben wir das Gleiche, nämlich eine
Prinzessin, die ein Problem hat und eine Freundin, die hilft. Da ist es fast wie gespiegelt, dass
man zwei Stücke hat – einmal mit zwei Männern, einmal mit zwei Frauen – und die
begegnen sich schließlich. Dann haben wir ein drittes Stück. Das ist DER GANZE HOFSTAAT.
Für meine Vorgehensweise ist das auch interessant. Ich sehe das also auch erst einmal
getrennt: Leonce und Valerio, Lena und die beste Freundin und den ganzen Hofstaat. Das
spielgelt sich auch in der Musik wieder – es ist ein musikalischer Abend, den wir da machen –
dass nämlich Leonce melancholische Lieder auf Englisch singt und Lena sehr melancholische
Lieder auf Deutsch. Dann begegnen sie sich endlich und können beide auf einmal die gleiche
Sprache singen und sprechen, nämlich Deutsch in diesem Fall. Der Hofstaat singt noch etwas
ganz Anderes. In der Art der Musik erzähle ich viel über die verschiedenen Zustände.
Valerio als die Narrenfigur ist eine zentrale Figur, man könnte sagen, neben Leonce und Lena
die Hauptfigur des Stückes, weil er viel Text und Raum hat. Der wirbelt das Ganze so
durcheinander. Büchner hat sehr viel Shakespeare verarbeitet. Das merkt man an vielen
Stellen. Er hat den Sommernachtstraum da drin und weitere Verwirrkomödien. Büchner hat
viel gelesen und kannte viel in seiner Zeit. Ich nehme das sehr ernst, also die Figuren und
den Autor.
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Ich halte Regie eigentlich für das unwichtigste Element des Ganzen.
Man ist eigentlich nur dafür da, das dass, was an genialer Kunst schon
da ist, überhaupt atmen oder leben kann. Ich versuche mich zurück
zu nehmen und zu gucken, wie ich den Spieler*innen helfen kann,
das zu machen, was eigentlich da ist. Und wie kann ich dem Büchner
helfen, dass sein Text heute noch hörbar, lesbar, verstehbar ist. Darin
sehe ich meine Aufgabe.
Wenn man jetzt als Regisseurin entscheidet, die Lena dann auch noch mit einem
riesengroßen Hochzeitskleid auszustatten, dann könnte man eigentlich sagen: Das ist doch
wunderschön und heiraten am Schloss – besser geht’s doch gar nicht. Aber wenn dieses
Kleid riesengroß ist, dann wird es natürlich auch kompliziert und das finde ich spannend, weil
es eigentlich aus der Not kommt, weil sie das (also heiraten) ja eigentlich nicht will. Und ich
arbeite ganz viel mit so Dingen, wo man sagen würde: Ach, das könnte doch schön sein.
Könnte doch schön sein, ist jetzt aber gerade blöd.

Und was verändert dieser große magische Moment, wenn sich die
Beiden dann verlieben.
Dann sind sie auf einem Mal ganz Andere und können Sachen, die sie zuvor nicht konnten –
beide nicht. In der Zeit von Büchner würde man sagen, dass Leonce und Lena beide
Melancholiker sind. Heute würde man sie als Menschen mit einer starken depressiven
Verstimmung bezeichnen und diese löst sich durch die Begegnung mit dem anderen
Menschen eigentlich auf. Wenn man den ersten Akt durchfühlt hat, dann kommt eben diese
große Begegnung und auf einmal denkt man:

Hey, warum bin ich bisher im Leben gestolpert, jetzt lauf ich. Warum
konnte ich bisher nur kriechen und jetzt renn ich. Warum dachte ich,
ich bin nicht so hübsch und auf einmal merk ich, ich bin schön.
Ich glaube, dass die Kraft, die durch diese Begegnung entsteht, System verändernd ist und
die Beiden befähigt durchaus Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Das ist
auch was, was Büchner wichtig war.

Ich glaube, dass Leonce und Lena als eine neue Generation von
König*innen nochmal Welt anders denken können. Dadurch, dass sie
auch so getragen sind durch den jeweils Anderen, können sie das
machen.
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Worin siehst du die Herausforderung der großen Freilichtbühne im Schlosspark?
Sommertheater und eine Bühne dieser Größenordnung habe ich noch nie bespielt. 30 x 20 m
kenne ich nicht. Das habe ich noch nie versucht, mit wenigen Menschen eine so große Bühne
zu bespielen. Da bin ich gespannt. Ich hoffe, dass es gelingt. Ich denke, es hat sehr viel mit
Timing-Fragen zu tun, mit Auf- und Abtritten, sie so zu organisieren, wie man sie im kleinen
Raum nicht organisieren würde. Wir werden viel damit arbeiten, dass Szenen übereinander
gelagert werden, um die Distanzen zu überwinden. Man wird ein paar Vorgänge vergrößern
müssen, man darf auch mal ganz groß Theater spielen. Ich neige ja eher nicht so zu
ausgestellten Dingen, aber ich glaube, dass so eine Bühne ein ausgestelltes Spiel verträgt. Ich
arbeite mit Vergrößerungen. Ich versuche manche Sachen lustig zu vergrößern und dafür
dann mit anderen Sachen wieder ganz klein umzugehen. Ästhetisch geht es also um
Vergrößerung und Verkleinerung.
Ich möchte natürlich auch eine Prise Komödie da hinein inszenieren. Ich hoffe schon, dass
man viel lachen kann, natürlich auch, weil manche Sachen so tragisch sind. Ich finde bei
Büchner kommt das Ganze ja auch aus einer Traurigkeit.

Du bist mit Maria Stuart/Ulrike Maria Stuart in die Spielzeit gestartet und endest mit
einem Lustspiel. Was inszenierst du lieber – Komödie oder Tragödie?
Ich finde beides wahnsinnig schwer und eigentlich nie schaffbar. Bei beiden braucht man viel
Handwerk, bei Komödie vielleicht noch mehr als bei Tragödie. Ich hätte lange Zeit gesagt,
dass ich Tragödien besser kann als Komödien. Jetzt entwickel ich mich gerade zu einer
Komödienregisseurin, wie zum Beispiel mit der Mauer2.
Mich interessieren Komödien eigentlich nur, wenn sie aus diesem totalen Desaster kommen.
Egal ob Komödie oder Tragödie – mich interessiert eigentlich immer die Not von Figuren.
Mich interessiert ernsthaft, was das Problem von Jemandem ist.

2

DIESE MAUER FASST SICH SELBST ZUSAMMEN UND DER STERN HAT GESPROCHEN, DER STERN HAT AUCH
WAS GESAGT/ 15+ von Miroslava Svolikowa hatte am 19. Januar 2019 seine deutsche Erstaufführung am
Hessischen Landestheater Marburg in einer Inszenierung von Eva Lange. Beim Heidelberger Stückemarkt im
Mai 2019 hat diese Inszenierung den Nachspielpreis gewonnen.
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Kostümideen von Gabriela Neubauer

Figurine für Leonce – Artur Molin

20

Figurine für Lena – Victoria Schmidt
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Figurine für die Gouvernante – Saskia Boden Dilling
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Figurine für Valerio – Mechthild Grabner
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Bühnenbildmodell von Gabriela Neubauer
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Im Gespräch mit der Ausstatterin Gabriela Neubauer

In welchem Raum befinden wir uns bzw. was ist das für ein Raum, den du für LEONCE &
LENA geschaffen hast – und warum?
Die Freiluftbühne am Schlosspark bringt schon eine sehr spezielle und markante Architektur
mit. Diese wollte ich in das Bühnenbild für LEONCE UND LENA natürlich unbedingt
übernehmen und habe versucht, sie zu Büchners Stück ästhetisch zu übersetzen bzw.
weiterzuführen. Die großen Bögen, diese starke Architektur der vergangenen Jahre,
verwenden wir hier nun als Übersetzung für ein „Staatsgebilde“, eine althergebrachte Form.
Die nächste Generation wird sich bei Büchner nun entscheiden, ob sie diese weiterführen,
verändern. Darum haben wir diese Bögen nochmals aufgenommen, jedoch in verzerrter,
veränderter Art und Weise. Das System gerät hier in Schieflage, fällt zu Boden.
Weiterhin spielen wir mit Lichtinstallationen bzw. sehr plakativen Leuchtschriften. Und auch
das Thema „Liebe“ wird in der Inszenierung und auch auf der Bühne ganz groß geschrieben
:)

Du sagtest, dass es deine erste Arbeit für Freilicht ist. Was ist das Besondere an Freilicht
bzw. inwiefern unterscheidet es sich zu deinen bisherigen Arbeiten?
Eine Freiluftbühne bringt in erster Linie folgenden Unterschied zur sogenannten
Guckkastenbühne mit sich: sie ist groß, weitläufig und man arbeitet hier verstärkt mit sehr
großen Bildern. Dies wollen wir auch mit der Ausstattung bedienen. Einerseits über die
Kulisse, andererseits über Kostüme, die ins Auge springen.
Ebenso wollten wir auch nicht gegen diese wunderbare Kulisse im Hintergrund arbeiten,
sondern sie vielmehr mit einbauen. Diese Durchlässigkeit der Bögen, welche den Blick auf
die Natur und das Schloss bieten, wollten wir natürlich behalten.

Wie würdest du die Idee zu den Kostümen beschreiben? Was ist das Besondere bzw.
Charakteristische, das es zu entdecken gilt?
Die Kostüme wollen die Charaktereigenschaften der Figuren mit teilweise sehr großen
Zeichen unterstreichen. Auch bei der Auswahl der Stoffe wurde die große Distanz
berücksichtigt und zu viel Gold und großen Mustern gegriffen. Die Kostüme sollen
überzeichnen, aber die Figuren dabei nicht verfremden.
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Zur Person – Die Ausstatterin Gabriela Neubauer

Geboren in Wien, studierte Szenografie an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Seit
2011 ist sie als selbstständige Bühnen- und Kostümbildnerin tätig.
Ihre ersten Arbeiten entstanden am Theater Neumarkt in Zürich u. a. mit Anna Papst, Jens
Rachut und Robert Gerloff. Es folgte eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Eva Lange am
Schauspielhaus Chemnitz, an der Landesbühne Niedersachsen Nord und am Staatstheater
Kassel. Mit Dominik von Gunthen arbeitete sie am Theater Biel/Solothurn, mit Schirin
Khodadadian am Staatstheater Braunschweig und mit Anne Spaeter am Stadttheater
Bremerhaven. Mit Robert Gerloff entstanden gemeinsame Arbeiten am Schauspielhaus
Basel, Düsseldorfer Schauspielhaus, Theater Bonn und Volkstheater Wien. Eine
Zusammenarbeit mit Elena Hackbarth und Mia Constantine verbindet sie seit einigen Jahren
mit dem jungen Theater Regensburg.
In dieser Spielzeit zeichnet sie für die Gesamtausstattung von LEONCE UND LENA in der
Regie von Eva Lange verantwortlich.

26

Im Gespräch mit dem musikalischen Leiter Michael Lohmann

Du arbeitest nicht zum ersten Mal in Marburg? Wie lange gastierst du schon am
Hessischen Landestheater?
Mittlerweile seit 8 Jahren. Mein erstes Projekt war damals das Sommertheater „Don Juan“,
von daher schließt sich hier ein Kreis.
Wie kam es zu dieser erneuten Zusammenarbeit?
Eva Lange und Carola Unser hatten Arbeiten gesehen, für die ich die Musik gemacht hatte,
insbesondere „Cinderella“ hat den beiden von der musikalischen Gestaltung sehr gefallen.
Deshalb kamen sie auf mich zu und fragten mich.
Du hast die Musik für unsere Inszenierung LEONCE UND LENA arrangiert und die
musikalischen Einstudierungen vorgenommen? Wie bist du dabei vorgegangen?
Zunächst ging es darum, für jede Figur den richtigen, charakterisierenden Sound zu finden.
Wenn man das einmal gefunden hat, ergibt sich alles andere eigentlich daraus. So singen
etwa Leonce und Lena von der Stimmung her ähnlich, aber Leonce singt englische Songs und
Lena deutsche.
Was waren die Herausforderungen?
Den richtigen Song im richtigen Moment des Stückes für die Spieler*innen richtig zu machen,
so dass sich alles organisch einfügt.
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Was würdest du sagen, machen deine Arrangements / macht deine Arbeit aus (was ist das
Kennzeichnende)?
Die Bereitschaft, jeden Weg musikalisch mitzugehen und frei mit dem musikalischen
Material umzugehen. Das hieß dann hier zum Beispiel, 16 Love-Songs zu einem
zusammenzuschneiden, instrumental Verfolgungsjagden zu untermalen oder einen TechnoTrack zu produzieren.
Hast du ein Lieblingsstück?
„No Surprises“ ist immer schön.
Wie bist du dann an die Erarbeitung der Lieder mit den Spieler*innen herangegangen?
Wie waren die Proben?
Zunächst habe ich die Stimmen der Spieler*innen kennen gelernt, dann mit ihnen die Songs
probiert. Im nächsten Schritt war es dann wichtig, bei den szenischen Proben zu sein und am
Prozess teilzunehmen.
Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Dass diese Produktion ein sehr nettes Team hat.
Hast du einen (szenischen, tänzerischen) Lieblingsmoment, der sich zusammen mit deiner
Komposition/deinen Arrangements ereignet?
Das Verlieben von Leonce und Lena mit „Stella Maris“3, ein Moment, den wir über Musik
erzählen.
Was wünschst du dir, dass die Zuschauer*innen mitnehmen aus dem Stück (also mit
welchem Lied auf den Lippen sollen sie nach Hause gehen)?
Mit „Just the two of us“, und das wird sich auch kaum vermeiden lassen, es ist nämlich die
letzte Nummer und ein echter Ohrwurm.
Was hat dir als musikalischer Leiter der Produktion besonders viel Spaß gemacht?
Viele neue liebe Menschen kennen zu lernen.

3

vgl. Kapitel 5, Seite 11
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Notenbeispiel 1 – What a wonderful World
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Notenbeispiel 2 – Street Life
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Notenbeispiel 3 – Die Verfolgung
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