


Liebe Lehrer*innen und Pädagog*innen, liebe Schüler*innen,

wir freuen uns!

Zum Start der ersten – und dann auch gleich der ersten weiblichen – Doppel-Intendanz in 
Deutschland mit Eva Lange und Carola Unser legen wir Ihnen und Euch hiermit das 
theaterpädagogische Begleitmaterial zur großen Eröffnungspremiere mit Schiller und Jelinek 
„Maria Stuart/Ulrike Maria Stuart“ vor.

Schiller und Jelinek?

Solche im schulischen Kontext zu lesenden Brecher?

Sicher fragen sich viele Ihrer Schüler*innen:

„Was soll uns das?“

„Was sollen mir Jamben und Trochäen?“

„Was will mir ein nicht zu bändigender Fließtext?“

„My brain is hanging upside down – so what?“

Wir möchten auf diese Fragen Antworten geben!

Die Materialmappe soll Ihnen sowohl die Vor- als auch die Nachbereitung eines 
Vorstellungsbesuchs des großen Eröffnungsstücks leicht machen.

Das Motto der Spielzeit 2018/19 lautet „Transit“ und mit dem Doppelabend Maria Stuart in 
Verbindung mit Ulrike Maria Stuart zur Spielzeiteröffnung hat sich das Hessische Landestheater 
ganz diesem Zwischenzustand verschrieben.

In beiden Stücken geht es um die Möglichkeit und/oder Unmöglichkeit von Veränderung, um 
Macht und Ohnmacht, um Ausgeliefertsein und um die Möglichkeit, trotz tiefer Verzweiflung 
sowohl das eigene Handeln zu reflektieren als auch seine Würde zu behalten und sich seiner 
Wirkmächtigkeit bewusst zu sein.

Es geht auch um einen Transit vom Leben in den Tod, einen Zwischenzustand, der beide 
Protagonistinnen, Maria Stuart und Ulrike Meinhof verbindet und der Beiden in den Jahren der 
Haft durch den Kopf gegangen sein mag. Sind sie tot vielleicht sogar wirkmächtiger als lebend?

Dies eine nur vernimm! Du zitterst jetzt vor dieser lebenden Maria. 
Nicht die Lebende hast du zu fürchten. 
Zittre vor der Toten, der Enthaupteten. 
Sie wird vom Grab erstehen, eine Zwietrachtsgöttin, 
Ein Rachegeist in deinem Reich herumgehn und deines Volkes Herzen von dir wenden.
Jetzt hasst der Brite die Gefürchtete,
Er wird sie rächen, wenn sie nicht mehr ist.
Schiller, Maria Stuart (Shrewsbury zu Elisabeth)

Mit freudigen Grüßen aus einem Transit-Zustand

Michael Pietsch
Theaterpädagoge am Hessischen Landestheater Marburg



Seite 3: Inhaltsangabe zur Mappe

Inhalt:

Seite 4: Die Regisseurin & Die Besetzung

Seite 5: Maria Stuart: die Inszenierung am Hessischen Landestheater Marburg

Seite 6: Ulrike Maria Stuart: die Inszenierung am Hessischen Landestheater Marburg

Seite 7: Von der Idee zum Stück / Ausstattung I: Foto vom Bühnenbildmodell

Seite 8: Von der Idee zum Stück / Ausstattung II: Fotos von ausgewählten Figurinen

Seite 9: Zur Umsetzung des Stücks: Probenfotos Maria Stuart

Seite 10: Zur Umsetzung des Stücks: Probenfotos Ulrike Maria Stuart

Seite 11: Die Autor*innen: Schiller & Jelinek

Seite 12-13: Szenenausschnitt Maria Stuart / Fassung des HLTM

Seite 14-15: Szenenausschnitt Ulrike Maria Stuart / Fassung des HLTM

Seite 16: Einleitung zur Vorbereitung des Theaterbesuchs

Seite 17-20: Vorschläge zur Vorbereitung des Theaterbesuchs

Seite 21-23: Vorschläge zur Nachbereitung des Theaterbesuchs

Seite 24: Terminvorschau und Schlussbemerkung

Seite 25: Bildnachweise und Impressum



Seite 4: Die Regisseurin & Die Besetzung

Die Regisseurin: Eva Lange

Studierte Evangelische Theologie und Germanistik sowie Pädagogische Psychologie und Pädagogik 
in Göttingen. Schon während ihrer Schulzeit und im Studium arbeitete sie bei verschiedenen Thea-
tergruppen und hospitierte an mehreren Bühnen im Bereich Regie.

Nach Studium und Referendariat ging sie 2002 als Regieassistentin an das Theater Oberhausen, in-
szenierte dort „Das kunstseidene Mädchen“ und wurde für diese Arbeit mit dem Oberhausener 
Theaterpreis ausgezeichnet. Es folgten Engagements an den Städtischen Bühnen Münster und am 
Staatstheater Kassel, wo sie u.a. „The new electric ballroom“, die Uraufführungen „Himmelsstür-
merin“ und „Vor-Ort-Familie“, „Drei Mal Leben“ und zuletzt „Konsens“ inszenierte.

Als freischaffende Regisseurin arbeitete Eva Lange neben Münster und Kassel auch in Wilhelmsha-
ven, Ingolstadt, Koblenz, Wuppertal, Stendal, Chemnitz und Leipzig.
An der Landesbühne Niedersachsen Nord in Wilhelmshaven inszenierte sie u.a. Max Frischs „An-
dorra“. Für diese Arbeit wurde sie zusammen mit ihrer Ausstatterin Diana Pähler in der Saisonbi-
lanz 2007/2008 der Deutschen Bühne in der Kategorie „herausragende Leistung im Bereich 
Bühne/Ausstattung“ gewürdigt.

2011 wurde sie mit Peter Weiss „Die Ermittlung“ zu den Landesbühnentagen nach Detmold einge-
laden. Diese Inszenierung gehört ebenso wie „Bilal – Leben und Sterben als Illegaler“, „FaustIn ans 
Out“, „Die Schutzbefohlenen“, „Im Westen nichts Neues“ und „Deportation Cast“ (eingeladen zum
41. Open Ohr-Festival 2015 in Mainz) zu ihren für sie selbst inhaltlich und ästhetisch wichtigsten 
Theaterarbeiten für Wilhelmshaven.

Von 2013-2017 Oberspielleitung der Landesbühne Niedersachsen Nord.

Seit der Spielzeit 2018/19 leitet sie gemeinsam mit Carola Unser das HLTM.

Die Besetzung:

Regie Eva Lange
Bühne & Kostüme Carolin Mittler
Dramaturgie Christin Ihle
Theaterpädagogik Michael Pietsch
Regieassistenz Philip Lütgenau
Soufflage Michael Enax

Elisabeth, Königin von England                                         Gudrun Ensslin Mechthild Grabner
Maria Stuart, Königin von Schottland                              Ulrike Meinhof Zenzi Huber
Robert Dudley, Graf von Leicester                                     Andreas Bader Metin Turan
Georg Talbot, Graf von Shrewsbury                    Revolutionärer Aktivist Camil Morariu
Wilhelm Cecil, Baron von Burleigh                     Revolutionärer Aktivist Jürgen Helmut Keuchel
Amias Paulet, Ritter, Hüter der Maria                Revolutionärer Aktivist Sven Brormann
Mortimer, sein Neffe                                                           Andreas Bader Christian Simon
Graf Aubespine, französischer Gesandter                       Elfriede Jelinek Simon Olubowale
Hanna Kennedy, ihre Amme                               Revolutionäre Aktivistin Saskia Boden-Dilling
   
Konzeptionsprobe/Probenbeginn: 08.08.2018                            
Premiere: 21.09.2018, 19.30 Uhr, EPH



Seite 5: Maria Stuart: die Inszenierung am Hessischen Landestheater Marburg

1568: Maria Stuart, Königin von Schottland, wird verdächtigt, Beihilfe bei der Ermordung ihres 
Gatten geleistet zu haben und des Landes verwiesen. Sie flieht schutzsuchend nach England, doch 
ihre Verwandte, Elisabeth I., lässt sie aus Angst um ihre Krone einsperren.

1586: Nach 18 Jahren Haft brechen die letzten Tage der Maria Stuart an: Verzweifelte Befreiungs-
versuche, das schon beschlossene Todesurteil abzuwenden, misslingen, Liebe und politisches Kal-
kül sind nicht mehr klar voneinander zu trennen. Im Februar 1587 wird sie hingerichtet.

Vieles in diesem Ringen zwischen verschiedenen, auch religiösen, Überzeugungen und Systemen 
kommt uns mehr als bekannt vor. Und auch die Verstrickung von Privatem und Öffentlichem hat 
bis in die Gegenwart hinein nichts an Aktualität verloren. Gibt es Wege, mit politischen und gesell-
schaftlichen Umbruchssituationen konstruktiv umzugehen?

Schillers Maria Stuart wird in der Marburger Inszenierung von Eva Lange als sehr heutige Frau 
interpretiert. Sie ist stark und schwach, sie hofft bis zum Ende auf eine glückliche Auflösung des 
eigens für sie gezimmerten Transit-Bereichs. Die Inszenierung des Schiller-Textes bleibt trotz großer
Striche sprachlich – bis auf kleine Ausnahmen – im Original.

Sorgen Sie sich nicht, wenn Ihnen die Schüler*innen nach wochenlanger, Schul-Lektüre mit 
schwerem Kopf auf fehlende Dialoge, Monologe, Szenen, Auftritte oder Akte ansprechen. Bleiben 
sie entspannt:
„Wo ist der fünfte Akt geblieben?“ – „Gestrichen - das gehört sich im Theater so.“

Mich selbst hat die schulische Lektüre von klassischen Dramen in meiner eigenen Schulzeit immer 
auch ermattet. Erst der freie, der kreative Umgang mit den Klassikern, die Möglichkeit, nach einer 
eigens gewählten Idee oder Eingebung den Text zu durchforsten, konnte mich frei machen für die 
wundervolle Welt der Sprache, auch der schillersch-schillernden Sprache, die so blumig und 
bildgewaltig ist.

Manchmal genügt in diesem wunderschönen Wald von Worten eine einfache Axt oder Säge in 
Verbindung mit einem klassischen „Rückepferd“, um Klarheit und Stringenz zu erzeugen. 
Manchmal muss „schweres Gerät“ her und große Schneisen müssen geschlagen werden.

Gerade bei Schiller fällt es einerseits schwer, sich von den schönsten Wendungen der Sprache zu 
verabschieden. Andererseits hat er im Überfluss ebensolche Wendungen kreiert und so ist es 
wiederum ein Leichtes, sich von Worten, Sätzen, Absätzen, Szenen und auch Akten zu 
verabschieden.

Hier haben Regie (Eva Lange) und Dramaturgie (Christin Ihle) viele kluge Entscheidungen getroffen 
und verfolgen im Hinblick auf den „Doppelabend“ mit dem Textfeld von Elfiede Jelinek eine 
kohärente Strategie.

Die beiden Stücke gehen (erst nach der Pause) fließend ineinander über. Die Spielweise der 
Schauspieler*innen, die Sprache, natürlich auch die Kostüme und die Textform verändern sich. Und
das Bühnenbild – hat auch noch was zu bieten …



Seite 6: Ulrike Maria Stuart: die Inszenierung am Hessischen Landestheater Marburg

1968: Die Studentenbewegung brachte auf der Suche nach gesellschaftlicher Veränderung nicht 
nur den bundesrepublikanischen Alltag ins Wanken. Die 68er-Bewegung wollte andere Modelle 
von politischer Mitbestimmung, andere Menschenbilder, eine andere Demokratie. Deutschland 
war im Umbruch.

Das Jahr 1968 wurde zu einem Jahr des Transits.

In „Ulrike Maria Stuart“ befasst sich die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek mit den beiden
führenden weiblichen Köpfen der RAF: Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin. Die Lebensläufe dieser 
„Königinnen“ werden mit denen von Maria Stuart und Elisabeth I. parallelisiert und positive Visio-
nen für eine andere Gesellschaft mit zunehmend zerstörerischen Machtprozessen konfrontiert.

Jelinek setzt Textflächen anstatt einer dialogisch ausgearbeiteten Dramatisierung ein.

Ihr ist bewusst, dass Regisseur*innen und Dramaturg*innen im Theater ihren Texten sowieso mit 
großzügigen Strichen und veränderten Zuordnungen begegnen werden. Darum überlässt sie es 
den Theaterschaffenden direkt, aus ihrem Rohmaterial eine Zuordnung von Text zu Spieler*in und 
von Text zu Aktion zu kreieren.

In der Marburger Inszenierung von Eva Lange treten neben Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin 
auch einige Revolutionär*innen und Aktivist*innen auf, die anhand des Kostüms sicher für ältere 
Zuschauer*innen zu identifizieren sind. Heutige Schüler*innen sind sicher nicht ganz so vertraut 
mit der in den verschiedensten Formen nach Freiheit und neuem Menschsein suchenden 68-er-
Generation.

Deshalb nur kurz zur Erläuterung: Wir sehen u.a. einen doppelten Andreas Baader, einen Ernesto 
„Che“ Guevara“, einen Rainer Langhans und eine Janis Joplin sowie einen Aktivisten, dessen Aus-
sehen sich von der Figurine zur Bühne sehr stark verändert hat, so dass wir ihm eine Gesamtver-
körperung der Bewegung sehen müssen. Und: Wir treffen auf Elfriede Jelinek „herself“!

All diese Spieler*innen sprechen die Texte von Elfriede Jelinek manchmal chorisch, manchmal als 
Einzelne, doch niemals durchgängig in einer Figur. Dies ist einerseits der Vorlage der Autorin ge-
schuldet, andererseits aber auch bewusste Entscheidung der Regie. Zuordnungen sind getroffen 
worden. Postdramatik ist und bleibt erlaubt.

Es gibt in der Fortsetzung des schillerdramatischen Abends noch immer postdramatisch gewandel-
te Figuren. Es geht immer um Umbruch und Aufbruch, Demokratie und den Umgang mit Macht. 
Strukturen, auch epische Strukturen, auch Spielweisen werden verändert. Und noch Vieles mehr.

Wir hoffen sehr, dass wir alle gemeinsam, Schüler*innen, Lehrer*innen und Theaterschaffende am
Ende des Abends weiter von einer besseren, gerechteren Welt träumen können, wollen und wer-
den.

„Der Traum ist aus zu dieser Zeit. Doch nicht mehr lange, mach dich bereit …“
Rio Reiser mit Ton, Steine , Scherben; im Album: Keine Macht für Niemand; Hamburg, 1972



Seite 7: Von der Idee zum Stück / Ausstattung I: Foto vom Bühnenbildmodell

Bühnenbildmodell Maria Stuart / Ulrike Maria Stuart von Bühnenbildnerin Carolin Mittler

Das Bühnenbild ist brachial und mag an das Innere einer Festung, an einen goldenen Käfig 
erinnern. Im zweiten Teil der Inszenierung kommen auch aufgrund der veränderten Ausleuchtung 
Assoziationen auf, die an Stuttgart-Stammheim erinnern. Das Gefängnis also, welches extra für die 
Gefangenen aus der RAF mit Hochsicherheitstrakt und eigenen Gerichtssälen ausgestattet wurde,

Viel Papier, Briefe, Briefe, Briefe, Texte, Texte, Texte spielen für die Requisite eine große Rolle.

Briefe von Maria Stuart (in 18 Jahren hat man wohl reichlich Zeit, Briefe zu schreiben) kommen 
zum Einsatz. Darüber hinaus Texte (Ulrike Meinhof war eine begnadete Journalisin)

Und vielleicht sind auch einige Kassiber (heimlich aus dem oder ins Gefängnis zu schmuggelnde 
Nachrichten) darunter …

Das Bühnenbild bleibt im ersten Teil in seiner „Wuchtigkeit“ komplett stehen. Im zweiten Teil wird 
es im wahrsten Sinne des Wortes „de-konstruiert“.

„Und was mich so richtig Stolz macht: Die Zuschauer denken die ganze Zeit, da kommt nix mehr. 
Und dann kann das Bühnenbild doch noch was, und zwar ganz viel!“
Sinngemäß: Eva Lange, Regisseurin, im August 2018



Seite 8: Von der Idee zum Stück / Ausstattung II: Fotos von ausgewählten Figurinen

Kostümbild Carolin Mittler / Figurinen der Darstellerinnen Zenzi Huber und Mechthild Grabner

Zenzi Huber als Maria Stuart              Zenzi Huber als Ulrike Meinhof

 

Mechthild Grabner als Elisabeth (später im Stück)    Mechthild Grabner als Gudrun Ensslin



Seite 9: Zur Umsetzung des Stücks: Probenfotos Maria Stuart

Zenzi Huber als Maria Stuart

Mechthild Grabner als Elisabeth



Seite 10: Zur Umsetzung des Stücks: Probenfotos Ulrike Maria Stuart

Im Hintergrund: Mechthild Grabner
Im Vordergrund v.l.: Simon Olubowale als Elfriede Jelinek, Jürgen Helmut Keuchel, Christian Simon, 
Zenzi Huber als Ulrike Meinhof, Saskia Boden, Sven Brormann, Metin Turan, Camil Morariu

Links: Mechthild Grabner
Im Knäuel: Camil Morariu, Saskia Boden, Sven Brormann, Jürgen Helmut Keuchel, Zenzi Huber



Seite 11: Die Autor*innen: Schiller & Jelinek

Friedrich Schiller

„Ich möchte nicht gern in einem anderen Jahrhundert leben, und für ein anderes gearbeitet 
haben. Man ist ebenso Zeitbürger, als man Staatsbürger ist; und wenn es unschicklich, ja unerlaubt
gefunden wird, sich von den Sitten und Gewohnheiten des Zirkels, in dem man lebt, 
auszuschließen, warum sollte es weniger Pflicht sein, sich in der Wahl seines Wirkens dem 
Bedürfnis und dem Geschmack des Jahrhunderts eine Stimme einzuräumen?“
In: Oldenbourg Interpretationen; Friedrich Schiller – Maria Stuart interpretiert von Reinhard Leipert; S.10

Wenn er doch nur für ein längst vergangenes Jahrhundert arbeiten wollte, was macht diesen 
Friedrich Schiller heute noch so spannend, dass wir seine Werke unbedingt auf die Bühne bringen 
wollen? Was macht Schiller zu einem Klassiker?
Anstelle einer Antwort sei an dieser Stelle zunächst das Anbringen einer Anekdote erlaubt:

„Die Deutschen, sagte Heinrich Heine einmal, hätten nur im „Luftreich des Traumes“ ihre 
Revolution gemacht. Vielleicht war der Idealismus ein Traum. Und die wirkliche Revolution? 
Vielleicht war sie ein schlechter Traum. Schiller, als er mit fünf Jahren Verspätung 1798 das Diplom
der französischen Ehrenbürgerschaft in die Hände bekam mit den Unterschriften von Danton und 
all den anderen, die schon längst enthauptet waren, verständigte sich mit Goethe auf die Formel, 
man habe ihm ein Bürgerrecht zugesandt „aus dem Reiche der Toten“ (3. März 1798).“
In: Rüdiger Safranski; Schiller oder die Erfindung des Deutschen Idealismus; S. 14/15

Schiller war ein Revolutionär in seiner Zeit, in seinem Jahrhundert. Für seine politische Betätigung 
saß er im Gefängnis, musste durch die deutschen Kleinstaaten fliehen und lernte den Transit-
Zustand am eigenen Leibe kennen. Aber seine revolutionären Ideen gingen über konkrete 
politische Forderungen und Betätigung hinaus. Er wollte auch die Literatur und die Kunst, speziell 
die Theaterkunst, revolutionieren.
Das ist ihm gründlich gelungen. Und das macht ihn schlicht unsterblich.

Elfriede Jelinek

Die Erneuerung der Theaterkunst und auch die immer im Versuch bleibende Veränderung der 
realen Machtverhältnisse, verbindet Elfriede Jelinek mit ihrem längst verblichenen Kollegen.
Sie darf sich sehr wohl das Banner der „meist angefeindsetsten Autor*innen der Gegenwart“ 
anheften.  Als Literaturnobelpreisträgerin ist sie nicht so unangreifbar, wie man denken möchte.
Ihre Arbeiten setzen sich immer auch mit konkreten Problemen der Gegenwart auseinander. Das 
stört in politischen, wirtschaftlichen und auch in Stammtisch-Kreisen. Störfeuer nennt sich das 
wohl.  
Sie bringt sich ein, diskutiert und schreibt an gegen Missstände in ihrem Land Österreich (selbst 
gewählte Aufführungsverbote ihrer Werke sind keine Seltenheit). Das kostet sie selbst und ihren 
Verlag viel Geld, ist in der Konsequenz aber richtungsweisend. Die Intendantin und Regisseurin Eva
Lange outet sich als großer Fan von Elfriede Jelinek. Sie empfindet Jelineks  Schreibstil u.a. als 
„humorvoll“ und „locker“.

Liebe Schüler*innen, bitte das Smartphone zücken: Wenn wir zu Schiller das Stichwort deutsche 
Dramatik wählen, sollten wir zu Jelinek das Stichwort Postdramatik aufrufen. Das wird spannend!



Seite 12-13: Szenenausschnitt Maria Stuart – Fassung des HLTM

Dritter Aufzug
Gegend in einem Park. Vorn mit Bäumen besetzt, hinten eine weite Aussicht.

Erster Auftritt
Maria tritt in schnellem Lauf hinter Bäumen hervor. Hanna Kennedy folgt langsam.

Kennedy. Ihr eilet ja, als wenn Ihr Flügel hättet,
So kann ich Euch nicht folgen, wartet doch!
Maria Lass mich der neuen Freiheit genießen,
Lass mich ein Kind sein, sei es mit!
Kennedy. O meine teure Lady! Euer Kerker
Ist nur um ein klein weniges erweitert.
Ihr seht nur nicht die Mauer, die uns einschließt,
Weil sie der Bäume dicht Gesträuch versteckt.
Maria. O Dank, Dank diesen freundlich grünen Bäumen,
Die meines Kerkers Mauern mir verstecken!
Ich will mich frei und glücklich träumen,
Kennedy. Ach, teure Lady! Ihr seid außer Euch,
Die langentbehrte Freiheit macht Euch schwärmen.
Seht Ihr nicht, dass uns
Von ferne dort die Spähertritte folgen?
Maria. Glaub mir, nicht umsonst
Ist meines Kerkers Tor geöffnet worden.
Die kleine Gunst ist mir des größern Glücks
Verkünderin. Ich irre nicht. Es ist
Der Liebe tät'ge Hand, der ich sie danke.
Lord Leicesters mächt'gen Arm erkenn ich drin.
Allmählich will man mein Gefängnis weiten,
Durch Kleineres zum Größern mich gewöhnen,
Bis ich das Antlitz dessen endlich schaue,
Der mir die Bande löst auf immerdar.
Kennedy. Noch gestern kündigt man den Tod Euch an,
Und heute wird Euch plötzlich solche Freiheit.
Auch denen, hört' ich sagen, wird die Kette
Gelöst, auf die die ew'ge Freiheit wartet.

Zweiter Auftritt
Paulet. Die Vorigen.

Paulet. Nun! Hab ich 's endlich recht gemacht, Mylady?
Verdien ich einmal Euern Dank?
Maria. Wie, Ritter?
Seid Ihr's, der diese Gunst mir ausgewirkt?
Ihr seid's?
Paulet. Warum soll ich's nicht sein? Ich war
Am Hof, ich überbrachte Euer Schreiben –
Maria. Ihr übergabt es? Wirklich, tatet Ihr's?
Und diese Freiheit, die ich jetzt genieße,
Ist eine Frucht des Briefes –
Paulet (mit Bedeutung). Und nicht die einz'ge!

Die Königin jagt in dieser Gegend.
Maria. Was?
Paulet. In wenig Augenblicken steht sie vor Euch.



Kennedy (auf Maria zueilend, welche zittert und hinzusinken droht).
Wie wird Euch, teure Lady! Ihr verblasst.
Paulet. Nun? Ist's nun nicht recht? War's nicht Eure Bitte?
Maria. O warum hat man mich nicht vorbereitet!
Jetzt bin ich nicht darauf gefasst, jetzt nicht.
– Komm,Hanna...
Paulet. Bleibt. Ihr müsst sie hier erwarten.

Dritter Auftritt
Graf Shrewsbury zu den Vorigen.

Maria. Ich habe drauf geharret – jahrelang
Mich drauf bereitet, alles hab ich mir
Gesagt und ins Gedächtnis eingeschrieben,
Wie ich sie rühren wollte und bewegen!
Vergessen plötzlich, ausgelöscht ist alles.
Nie hätten wir uns sehen sollen, niemals!
Daraus kann nimmer, nimmer Gutes kommen!
Eh' mögen Feu'r und Wasser sich in Liebe
Begegnen und das Lamm den Tiger küssen –
Ich bin zu schwer verletzt – sie hat zu schwer
Beleidigt – Nie ist zwischen uns Versöhnung!
Shrewsbury. Seht sie nur erst von Angesicht!
Ich sah es ja, wie sie von Eurem Brief
Erschüttert war, ihr Auge schwamm in Tränen.
Nein, sie ist nicht gefühllos, hegt Ihr selbst
Nur besseres Vertrauen –
Maria (seine Hand ergreifend).
Ach Talbot! Ihr wart stets mein Freund – dass ich
In Eurer milden Haft geblieben wäre!
Es ward mir hart begegnet, Shrewsbury!
Shrewsbury. Vergesst jetzt alles. Darauf denkt allein,
Wie Ihr sie unterwürfig wollt empfangen.
Maria. Ist Burleigh auch mit ihr, mein böser Engel?
Shrewsbury. Niemand begleitet sie als Graf von Leicester.
Maria. Lord Leicester!
Shrewsbury. Fürchtet nichts von ihm. Nicht er
Will Euren Untergang – Sein Werk ist es,
Dass Euch die Königin die Zusammenkunft
Bewilligt.
Maria. Ach! Ich wußt' es wohl!
Shrewsbury. Was sagt Ihr?
Paulet. Die Königin kommt!

(Alles weicht auf die Seite; nur Maria bleibt, auf die Kennedy gelehnt.)

Vierter Auftritt
Die Vorigen. Elisabeth. Graf Leicester. Gefolge.

Maria O Gott, aus diesen Zügen spricht kein Herz!
Elisabeth. Wer ist die Lady?

(Ein allgemeines Schweigen.)
Elisabeth. Wie, Mylords?
Wer war es denn, der eine Tiefgebeugte
Mir angekündigt? Eine Stolze find ich,
Vom Unglück keineswegs geschmeidig.



Seite 14-15: Szenenausschnitt Ulrike Maria Stuart – Fassung des HLTM

Ulrike (Zenzi):
Grade um den Thron herrscht immer ein Verdrängungswettbewerb, und wenn es dafür Neuwahlen geben
muss, die niemals etwas andres bringen als das Alte. Also bleibt ruhig, wo ihr seid!

Eine Krone wird herumgereicht.
Textmaterial: Ich bin der nächste in der Thronfolge / Kann ich die auch mal aufsetzen / Ihr kriegt die noch
kaputt / Steht dir / Die ist auf meinen Kopf angepasst / Darf ich mal / Du wirst jetzt gekrönt / …

Jelinek (Simon):
Es darf keinesfalls vornehm oder dichterisch sein, es muss alles runter runter runter, runter die Hosen, 
runter die Röcke.

Die Krone geht in die zweite Runde.

Jelinek (Simon):
Es darf keinesfalls vornehm oder dichterisch sein, es muss alles runter runter runter, runter die Hosen,
runter die Röcke.

Klamotten fliegen auf die Bühne wie Flugblätter. Umziehaktion beginnt. Textmaterial: Ich mach mit / das ist 
sexuelle Befreiung / befrei dich mal, sonst befreit dich keiner / …Frau Jelinek stimmt die BeeGees an. 
Modenschau. Standbild an der Rampe. Ulrike erinnert sich an die Anfänge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zenzi:
Einst saßen wir und diktierten, bis man uns gelesen oder nicht, das blieb sich gleich, obwohl ich sagen
muß, dass damals echte Menschen uns gelesen haben,

Jelinek (Simon):
Ein Problem wird sein,  dass die fast  immer „gebundene“ Sprache des Textes (Jamben, Trochäen) eine
„Höhe“ herstellt, die unbedingt konterkariert werden muss von der Regie. Die Figuren müssen sozusagen
fast jeden Augenblick von sich selbst zurückgerissen werden, …

Alle werden zurückgerissen, gehen wieder zur Rampe.

… um nicht mit sich selbst ident zu werden.  
Der Gegenstand, sie selbst, zu dem sie immer wieder zurückkehren wollen,

Alle werden zurückgerissen, gehen ein weiteres Mal zur Rampe.

obwohl sie ihn selber gemacht haben und wissen müßten, daß er ihr eigenes Konstrukt ist, ein schiefes,
schlecht  zusammengezimmertes  Brettergerüst,  muß  vielfältig  gebrochen  werden  wie  die  Äste  eines
Baumhauses, wo das Ganze übrigens gut spielen könnte, denn diese Figuren sind ja nicht „sie selbst“,
sondern, nein, auch nicht einfach die berühmten, mir inzwischen längst lästigen Sprachflächen, sondern
Produkte von Ideologie.

Zenzi unterbricht Elfriede:
Information war damals Diskussion, heut ist sie Ware an den Tischen, wo wir einstmals, noch bevor wir es 
dann niederschrieben, miteinander sprachen endlos.

Kommune.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saskia:
„Wir wollen für unser Menschsein eintreten an unserem Teil; dazu gehört, dass man es uns nicht 
schwermacht, das Menschsein des Andersdenkenden zu respektieren.“

Camil:
„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir für das, was geschieht, verantwortlich sind, denn noch 
leben wir in einer Demokratie.“



Metin
Wer hat schon

Metin und Christian
Tugend und Gewissen,

Metin:
wo gibts das zu kaufen? Gäbs das Zeugs zu kaufen,

Alle:
viele hätten es,

Christian:
in allen Preisklassen und in Qualitäten

Alle:
und in jeder Menge,

Christian:
die beliebt.

Sven:
”Wir wollen uns nicht noch einmal wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ vor Gott und den 
Menschen schuldig bekennen müssen.”

Jürgen:
„Die Mechanismen aufzudecken, die es der  Gesellschaft  ermöglichen, die Menschen bei  der  Stange zu
halten, das Wissen und Gewissen dessen, was geschieht, zu erarbeiten und mitzuteilen, das Bewusstsein
freizulegen,  die  Risse  im  Bestehenden  aufzuspüren  —  das  sind  die  (nicht  mehr  nur  theoretischen!)
Aufgaben für die Vorbereitung einer noch möglichen Zukunft.“
Niemand rührt sich.

Jürgen:
— das  sind  die  (nicht  mehr  nur  theoretischen!)  Aufgaben  für  die  Vorbereitung  einer  noch  möglichen
Zukunft.“

Freie Liebe. Elfriede dazu. Sven stöhnt.

Alle
Kein Verhältnis ist privat,

Sven:
das haben wir euch beigebracht.

Alle
Wichtig, wäre allerdings,

Metin:
so hat sies auch gesagt,

Saskia:
dass wir mal endlich Klarheit bringen in Beziehungen,

Camil:
das Verhältnis, noch bevor man eines hat, politisiert,

Alle
politisch wirds ja doch, bloß etwas später.

Alle lachend:
Ja, wir diskutierten.
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Liebe Lehrer*innen und Pädagog*innen,

auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen und Euch einige Angebote machen, wie ein 
Vorstellungsbesuch bei „Maria Stuart / Ulrike Maria Stuart mit geringem Aufwand vorbereitet 
werden kann. Eine schulische Doppelstunde sollte für diese Vorbereitung eingeplant werden.

Selbstverständlich können auch kürzere Einheiten durchgeführt werden. Die vorliegenden Ideen 
sollen lediglich als Steinbruch verstanden werden, aus dem sich frei bedient werden darf.

Und natürlich bin ich selbst auf Anfrage jederzeit bereit, zu vorbereitenden und/oder 
nachbereitenden Einheiten in die Schule zu kommen. Dabei können wir im Vorfeld die den 
konkreten Bedarf der jeweiligen Klasse bzw. des Kurses besprechen und auch größere Einheiten 
planen. Nach zeitlicher Verfügbarkeit und Möglichkeit können sicher immer mal wieder auch 
einzelne Schauspieler*innen, die stückbegleitende Dramaturgin oder gar die Regisseurin zu vor- 
oder nachbereitenden Gesprächen ins Boot geholt werden. Vieles ist möglich, nichts ist von 
vornherein undenkbar. Schließlich sind wir hier im Theater ...

Da das Stück vom schulischen Kontext aus gesehen sicher fast ausnahmslos von Schüler*innen der 
gymnasialen Oberstufe besucht werden wird, habe ich mich im Teil der Vorbereitung nach zwei 
kurzen Aufwärmübungen eher auf inhaltliche Aspekte und szenische Vorgänge beschränkt, um mit 
den Schüler*innen ins Spiel und ins Gespräch zu kommen. Dabei ist es mir allerdings wichtig, dass 
weder die Vorbereitung noch die Nachbereitung zu „verkopft“ daherkommt. Auch jüngere 
Schüler*innen können von einem über 3-stündigen Vorstellungsbesuch profitieren!

Die Kreativität, die Phantasie, die Freude am und Freiheit im Umgang mit den Texten und der 
Inszenierung soll sich auch in diesen Einheiten niederschlagen.

Ganz leicht soll sich dieser freie Geist entfalten, sich aufschwingen und vor allen Dingen Spaß 
bereiten. Im Theater gibt es eben anders als im normalen schulischen Rahmen kein „Richtig“ und 
kein „Falsch“. Es geht vielmehr um Entscheidungen von Regie und Dramaturgie, um Angebote der 
Schauspieler*innen, die aus dem immer gleichen Ausgangstext die unterschiedlichsten inhaltlichen
und ästhetischen Ergebnisse herausdestilliert.

Das möchte ich transportieren und die Schüler*innen dazu bewegen, solche Prozesse am eigenen 
Leibe zu erleben.

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß!!!

Michael Pietsch
(Theaterpädagogik)

Hessisches Landestheater Marburg
Am Schwanhof 68-72
35037 Marburg

Tel.: 06421/9902-37
Fax: 06421/9902-41
Mail: m.pietsch@hltm.de
Internet:     www.hltm.de
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1. Zum Aufwärmen des Körpers und zur Steigerung der Konzentration:

„Zip-Zap“

Dieses Impulsspiel, welches es in den verschiedensten Varianten gibt, sollte die Schüler*innen 
wach und aufnahmefähig machen können.

Alle Schüler*innen stellen sich zusammen mit der Spielleitung in einen Kreis. Lockere 
Ausgangsstellung, Füße schulterbreit. Ausreichend Platz zwischen den Schüler*innen, damit sie mit
voller Körperlichkeit agieren können.

Die Spielleitung gibt dann einen „Klatsch“-Impuls in die Runde, der zunächst der Reihe nach 
weitergegeben wird. Wichtig zum warm werden ist dabei, dass der Impuls mit vollem 
Körpereinsatz weiter gegeben wird. Der ganze Körper geht mit und die Zips und Zaps werden laut 
und deutlich artikuliert. Das „Zip“ ist dabei ein Impuls nach links  (zum Merken: in beiden Worten 
ist ein „i“). Das „Zap“ ist der Impuls nach rechts. Zunächst die Spielleitung, später auch alle 
Mitspieler*innen können im weiteren Verlauf einen ankommenden Impuls mit einem Klatschen 
vor dem Körper und einem lauten „Stop“ anhalten und in die entgegengesetzte Richtung 
weitergeben. (Dann natürlich wieder mit einem eindeutigen Zip oder Zap)

Im weiteren Verlauf können dann noch diverse weitere Möglichkeiten der Impulsweitergabe 
eingeführt werden:

– „Swoosh“: man lässt den ankommenden Impuls durch „ducken“ an sich vorbei gehen
– „Boing“: man überspringt den/die Nebenstehende mit einem angedeuteten Ballwurf
– „Boing mit Namen“: man wirft den imaginären Ball (in Basketball-Manier) mit Namens-

nennung eines/einer Mitspieler*in, die/der den Impuls empfangen soll durch den Kreis.

Bei jüngeren Schüler*innen kommt es häufiger vor, dass sich ein Impuls zwischen zwei 
Spieler*innen festhängt. Dieser Gefahr kann durch das Kommando „Revolution“ begegnet werden.
Sobald dieses von einem/er Mitspieler*in ausgerufen wird, müssen Alle wild durch den Kreis 
laufen und sich neue Plätze suchen. Der/Die Spieler*in, welche die Revolution ausgerufen hat 
beginnt nun wieder mit der Impulsweitergabe …

2. Zum Aufwärmen der Stimme und des Geistes:

Als Reminiszenz an den Wohnort von Elfriede Jelinek empfehle ich die „Wiener Waschweiber“

Der Kreis wird ein wenig verengt. Die Spielleitung geht in die Kreismitte. Es wird nun folgender Satz
im Kreis herumgegeben. Jede/r Mitspieler*in sagt nur ein Wort:

Wir Wiener Wasch Weiber Würden Weiße Wäsche Waschen Wenn Wir Wüssten Wo Warmes 
Weiches Wasser Wäre (danach wieder von vorne)

Die Spielleitung hat die Aufgabe, die einzelnen Spieler*innen durch „Fingerschnicken“ mit 
Blickkontakt zu aktivieren. Zunächst im Kreis links- und rechtsherum. Später dann durch schnelle 
eigene Drehungen wild durch den Kreis.

Jüngere Schüler*innen wünschen sich immer wieder ein Ausscheidungsverfahren. Auch das geht 
natürlich. Wer das falsche Wort sagt, oder zu lange nachdenkt, muss sich setzen ...
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3. Statuen zu den Szenen bauen:

Am besten wäre es, 7 Ausdrucke der Seiten 12-15 bereit zu halten. Im besten Fall stehen sieben 
räumliche Möglichkeiten zur Verfügung, um jede Gruppe in Ruhe arbeiten zu lassen. Das kann 
jederzeit auch ein Schulflur, ein nicht genutzter Klassenraum oder das Außengelände sein. Wichtig 
ist, dass die Schüler*innen klar instruiert werden. Es stehen nur 10 Minuten zur Verfügung. 
Statuen-Bau ist nur die erste Stufe. Sie sollen gerne schon Ideen für eine kleine improvisierte 
Szenenarbeit im Hinterkopf haben.

Lassen wir die Schüler*innen nun die Szenenausschnitte „Schiller“ auf den Seiten 12-13 ansehen.

Lassen wir die Schüler*innen nun die Szenenausschnitte „Jelinek“ auf den Seiten 14-15 ansehen.

Je nach Klassen- oder Kursgröße können nun verschiedene Gruppen gebildet werden, die eine 
Statue zu den verschiedenen Auftritten bzw. Abschnitten erarbeiten. Der Statuen-Bau als 
allgemeines Mittel im Unterricht sollte Allen geläufig sein, so denke ich …

Zur Erläuterung:

Seite 12: Erster Auftritt
Personen: Maria Stuart und Hanna Kennedy (2 Darsteller*innen)
Seite 12-13: Zweiter Auftritt:
Personen: Maria Stuart, Hanna Kennedy und Paulet (3 Darsteller*innen)
Seite 13: Dritter Auftritt
Maria Stuart, Hanna Kennedy, Paulet und Shrewsbury (4 Darsteller*innen)
Seite 13: Vierter Auftritt
Maria Stuart und Elisabeth (2 Darsteller*innen)

Gesamt: 11 Darsteller*innen für den „Schiller“

Seite 14: Erster Abschnitt (s. gestrichelte Linie)
Ulrike Meinhof und Elfriede Jelinek – und ggf. eine Gruppe (2-5 Darsteller*innen)
Seite 14: Zweiter Abschnitt (s. gestrichelte Linie)
Ulrike Meinhof und Elfriede Jelinek – und ggf. eine Gruppe (2-5 Darsteller*innen)
Seite 14-15: Dritter Abschnitt (s. gestrichelte Linie)
Ulrike Meinhof und 6 Aktivist*innen/Revolutionär*innen (7 Darsteller*innen)

Gesamt: 11-17 Darsteller*innen für die „Jelinek“

Sollten nicht genügend Darsteller*innen in der Klasse oder dem Kurs sein, so ist das kein Problem. 
Auftritte bzw. Abschnitte können jederzeit gestrichen werden. Auch das Verhältnis von Jungen und 
Mädchen spielt keine Rolle. Im Theater kann und darf jederzeit auch im Sinne der Gender-Debatte 
gegen den „Mainstream“ besetzt werden. Freiheit in der Besetzung darf oberstes Gebot sein. Wir 
wollen doch nur spielen!
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Schon bei der Aufgabenstellung für die Statuen sollten klare Ansagen mit auf den Weg gegeben 
werden. Kleine Beispiele nur für die Figuren Maria/Ulrike dafür wären:

„Wie fühlt sich Maria nach fast 18 Jahren Haft?“
„Ist sie krank/geschwächt?“
„Ist sie stark?“
„Hat sie vielleicht Skorbut/war ihr lange kalt?“
„Ist sie Herrin über ihre Sinne?“
„Ist sie psychisch angeschlagen?“
„Fehlen ihr die Bücher/fehlt ihr die Musik?“
„Hat sie Hoffnung?“
„Welche Hoffnung hat sie?“
„Wie oft hat sie sich ihre eigene Hinrichtung schon vorgestellt?“
„Freut sie sich, ihre Schwester zu sehen?“
„Würde sie ihr Leben, könnte sie es nochmal beginnen, anders leben?“

… und so Vieles mehr …

„Wie fühlt sich Ulrike in der Isolationshaft?“
„Ist sie krank/geschwächt?“
„Ist sie stark?“
„Hat sie noch Kontakt zu ihren Genoss*innen draußen?“
„Ist sie Herrin über ihre Sinne?“
„Ist sie psychisch angeschlagen?“
„Fehlen ihr die Bücher/fehlt ihr die Musik?“
„Hat sie Hoffnung?“
„Welche Hoffnung könnte sie haben?“
„Hat sie sich ihren eigenen Tod schon vorgestellt?“
„Würde sie sich freuen, Gudrun zu sehen?“
„Würde sie ihr Leben, könnte sie es nochmal beginnen, anders leben?“

… und so Vieles mehr …

Und die sonstige Personnage kann für ihren eigenen Zustand eben solche klaren Zuweisungen für 
die Vergangenheit,  und die konkrete aktuelle Situation entdecken. Allein die Figur der Elfriede 
Jelinek (Simon: vgl. S. 14) muss hier ausgenommen werden, da sie als Autorin im zweiten Teil eine 
gesonderte Stellung behalten sollte. Nichts spricht allerdings dagegen, dass sie in direkten Kontakt 
mit Ulrike gehen könnte … feel free!

Nächster Schritt/Präsentation: 

Wir schauen uns nun gemeinsam die erarbeiteten Statuen an. 

Wichtig ist, dass jede aufeinanderfolgende Gruppe zu „Schiller“ und „Jelinek“ sich genau anschaut,
welche Ausgangsposition die nächste Gruppe hat. Denn genau diese „Statue“ muss in der dann 
folgenden Szenen-Improvisation eine Rolle spielen.



Seite 17-20 (20): Vorschläge zur Vorbereitung des Theaterbesuchs

4. Szenische Arbeit / Improvisation
 
Aus den entstandenen Statuen soll nun eine Mini-Szene entstehen. Wichtig dabei ist: Je mehr 
Gruppen die Figuren/Figurenkonstellationen in den unterschiedlichsten Gemütszuständen 
gearbeitet haben, desto größer wird der kreative Schatz, der bei einer Nachbereitung zu heben ist.

Die Schüler*innen sollen dabei in der Chronologie der Szenen bleiben und die jeweils folgende 
Statue der anderen Gruppe in ihre Szene einarbeiten. Ein „Freeze“ an der entsprechenden Stelle 
kann diesen Transfer deutlich machen.

Je nach zeitlicher Möglichkeit können die Schüler*innen den Text auswendig, halb gelernt oder 
auch mit Textblatt in der Hand vorstellen. Wichtig ist an dieser Stelle, dass sie ihre körperlichen wie
auch mimischen Ausdrucksfähigkeiten komplett abrufen.

Die Gruppen sollten nun ihre Ergebnisse vorstellen.

Wichtigste Erkenntnis auch im Hinblick auf die Nachbereitung sollte sein, dass der immer gleiche 
Ausgangstext nun im Spannungsfeld mit eigenen Entscheidungen zu „Zuständen“ der handelnden 
Figuren immer neue Ergebnisse beschert.

Wie viel die Schüler*innen zur Geschichte des „Vereinigten Königreichs“, zu „England“, 
„Schottland“, der „Bundesrepublik Deutschland“ und zur „Rote Armee Fraktion“, zu „Maria Stuart“,
„Elisabeth I“, zu „Ulrike Meinhof“ oder „Gudrun Ensslin“ im Vorfeld gewusst haben, wie viel die 
Schüler*innen von „Friedrich Schiller“ oder „Elfriede Jelinek“ gewusst haben, spielt an diesem 
Punkt keine Rolle.

Wichtig sollte sein, dass Alle nun ins Spiel gekommenen, sind und eine Idee von ihren Figuren 
haben. Nun ist diese Idee in konkrete Handlung umgesetzt. Hoffentlich mit viel Elan und Spaß!

5. Beobachtungsaufgaben für den Vorstellungsbesuch

Vor dem Besuch der Vorstellung können noch verschiedene Beobachtungsaufgaben gegeben oder 
gruppenweise verteilt werden:

- Wie gehen die Spieler*innen mit der unterschiedlichen Sprache um?
- Wie wird der Wechsel aus dem einem ins andere Stück inszeniert?
- Welche Assoziationen habe ich im Hinblick auf die Ausstattung?
- Was erzählen mir die Kostüme?
- Was erzählt mir das Bühnenbild?
- Wie wird mit Licht gearbeitet?
- Welchen Einfluss hat Musik?
- Beobachtet die letzten Minuten. Welche Aussage wird hier transportiert?
- Was wollen mir die Autoren Schiller/Jelinek vielleicht erzählen?
- Was erzählt mir die Inszenierung von Eva Lange?
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Meine Hoffnung ist, dass sich aus dem Vorstellungsbesuch sowohl Erkenntnisse als auch Fragen 
ergeben. 

Einige Fragen, die vielleicht auch erst viel später Erkenntnisse reifen lassen können, seien hier 
vorangestellt. Hoffentlich bleiben Fragen offen … 

1. Nachbereitende Fragen zur Inszenierung

- Wie hat mir die Aufführung gefallen?
- Wo hatte ich Probleme, der Inszenierung zu folgen?
- Konnte ich die Gefühle und Beweggründe der Hauptpersonen bei Schiller ergründen?
- Konnte ich die Gefühle und Beweggründe der Nebenfiguren bei Schiller ergründen?
- Konnte ich die Gefühle und Beweggründe der Hauptpersonen bei Jelinek ergründen?
- Konnte ich die Gefühle und Beweggründe der Nebenfiguren bei Jelinek ergründen?
- Welche Figuren waren mir persönlich sympathisch – und warum?
- Welche Figuren waren mir persönlich unsympathisch – und warum?
- Gab es schöne Momente?
- Welche waren das?
- Hatte ich einen Lieblingsmoment?
- Welcher war das?
- Ist die Verquickung des klassischen Schiller-Textes mit dem modernen Jelinek-Text 

gelungen?
- Welche Erkenntnis kann ich aus dem Theaterbesuch mitnehmen?

2. Auswertung der Beobachtungsaufgaben

- Gab es Unterschiede bei den Schauspieler*innen in der Textbehandlung Schiller/Jelinek?
- Ist der Wechsel aus einem ins andere Stück so wie gesehen gelungen?
- Warum oder warum nicht?
- Welche Assoziationen hatte ich im Hinblick auf die Ausstattung?
- Waren die Kostüme gut gewählt?
- Was hat mir das Bühnenbild erzählt?
- Was hat die Veränderung des Bühnenbildes erzählt?
- Wie wurde mit dem Licht gearbeitet?
- Erzählt das Licht eine eigene Geschichte?
- Welchen Einfluss auf meine Rezeption hatte die eingesetzte Musik?
- Welche Aussage hat sich für mich in der Schluss-Szene erzählt?
- Was wollten mir die Autoren Schiller/Jelinek vielleicht erzählen?
- Was hat mir die Inszenierung von Eva Lange eigentlich erzählt?
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3. Dramaturgische und inszenatorische Fingerübungen

Dramaturgisch: Im Folgenden kann sich nun noch eine Einheit zum Text anschließen. Jede 
Regisseur*in und Dramaturg*in erarbeitet sich anhand ihrer konkreten Inszenierungsidee immer 
eine Strichfassung der textlichen Vorlage. Im Fall des Textes von Elfriede Jelinek ist es wie bereits 
erwähnt sowohl einfacher als auch schwieriger, da sie von vornherein eine Textfläche vorgibt, 
welche die Theaterkünstler*innen in eine dramatisierte Form umwandeln können und sollen.

Jelineks Ulrike Maria Stuart hat im vom Verlag bereitgestellten Textbuch ein Volumen von 98 
Seiten, reine Textflächen davon 96 Seiten. Wenn wir davon ausgehen, dass die normale Annahme 
von zwei Minuten Spieldauer pro Seite Textbuch (nicht daran denkend, dass solche Textflächen 
mehr Zeit beanspruchen) gilt, dann müsste dieses Stück vom Blatt gespielt also gut 3 Stunden 
dauern. Für den Doppelabend mussten natürlich großzügige Striche gemacht werden. Maßgabe 
war, dass der zweite Teil maximal eine Stunde dauern sollte. Ansonsten hätten wir einen 
Theaterabend von mindestens 8 Stunden für beide Stücke erwarten müssen. So lange geht heute 
niemand mehr ins Theater. Eine Spieldauer von ca. 3 Stunden plus Pause wie in unserem 
Theaterabend ist aktuell das Höchste der Gefühle ...

Um diesen im Vorfeld und auch während der Proben beständig andauernden dramaturgischen 
Prozess zu verdeutlichen, möchte ich nun zwei Jelinek-Textflächen vorstellen und sie mit der 
Strichfassung des HLTM vergleichen, welche von den Schüler*innen in der Vorbereitung selbst 
gespielt wurden (vgl. S. 14-15). Die Schüler*innen sollen nun aus den Textflächen nach dem 
gesehenen Theaterstück eigene Dialoge oder Darstellungsformen kreieren, den Text ausweiten, ihn
neu und anders zusammensetzen.

Sie sollen sich an dieser Stelle frei entfalten können. Räume und Kreativität sind gefragt. Die 
blumige Textgewalt Schillers ist an dieser Stelle genau nicht gefragt. Hier geht es tatsächlich darum,
aus dem vorhandenen Rohmaterial Jelineks eine eigene Text-Idee zu schaffen und diese dem 
Publikum vorzustellen. Fragen sind: Was möchte ich erzählen? Wie möchte ich es erzählen?

1. Beispiel:

Ulrike: Die Mutter, liebe Kinder, hat bestimmt kein Glücklicher beschützt. Und auch kein 
unglücklicher und auch noch linker Vollidiot, der niemand schützen will und nur sein Lebtag unter 
seinen Freunden saß, wer andrer war nicht zugelassen als der Klassenfreund, der nichts tut, als die 
andren von der Wut, die in ihm tobt, in Kenntnis auch zu setzen. So diskutierte ohne Sinn und 
Zweck die Mutter mit der Gruppe. Steht nun auf und leiht mir euer Ohr, nein, bleibt von mir aus 
lieber sitzen! Könnt eh nicht aufstehn. Käfighaltung bitter schwarz und tragisch, aber für euch 
nötig, sonst rennt ihr auch noch weg von mir. Nicht einmal euer Tod würde der Mutter ihren Thron 
vergällen, auf den sie sich gesetzt hat, doch grade um den Thron herrscht immer ein 
Verdrängungswettbewerb, und wenn es dafür Neuwahln geben muß, die niemals etwas andres 
bringen als das Alte! Also bleibt ruhig, wo ihr seid!
Jelinek, ULRIKE MARIA STUART; Rowohlt Theater Verlag, S. 5/6

Zum Vergleich:

Ulrike (Zenzi):
Grade um den Thron herrscht immer ein Verdrängungswettbewerb, und wenn es dafür Neuwahlen
geben muss, die niemals etwas andres bringen als das Alte. Also bleibt ruhig, wo ihr seid!
Jelinek, ULRIKE MARIA STUART; Textfassung HLTM
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2. Beispiel:

Ulrike: Wieso habt ihr euch billig kaufen lassen, liebe Kinder? Warum hab ich euch bloß zum 
Einkaufen geschickt? Ich glaub, das hab ich gar nicht. Ich habe euch niemals geschickt, ich hab 
euch mitgenommen. Und ihr weint, da ihr keine Mutter habt, um Hamburgs Italiener Cuneo, wo 
wir einst saßen und diktierten, bis man uns gelesen oder nicht, das blieb sich gleich, obwohl ich 
sagen muß, daß damals echte Menschen uns gelesen haben, Information war damals Diskussion, 
heut ist sie Ware an den Tischen, wo wir einstmals, noch bevor wir es dann niederschrieben, bis es 
nicht mehr aufstand, miteinander sprachen endlos, nichts, was vor Gericht man vorzuweisen hätte 
als Beweis und nichts dagegen, es wär sinnlos, etwas vorzubringen.
Jelinek, ULRIKE MARIA STUART; Rowohlt Theater Verlag, S. 13

Zum Vergleich:

Zenzi:
Einst saßen wir und diktierten, bis man uns gelesen oder nicht, das blieb sich gleich, obwohl ich
sagen muß, dass damals echte Menschen uns gelesen haben, [...]

Zenzi unterbricht Elfriede:
Information war damals Diskussion, heut ist sie Ware an den Tischen, wo wir einstmals, noch 
bevor wir es dann niederschrieben, miteinander sprachen endlos.
Jelinek, ULRIKE MARIA STUART; Textfassung HLTM

Inszenatorisch: Nach diesen beiden dramaturgischen Fingerübungen kommt zum Abschluss noch 
eine inszenatorische Fingerübung hinzu. Die Schüler*innen sollten nun den auf von ihnen bereits 
in der Vorbereitung gespielten Text von Seite 15 (unten/nach der gestrichelten Linie) bis Seite 16 
(unten) zurückgreifen.

Sie sollen sich nun andere Zuweisungen der Texte überlegen. Auch hier sollen sie so frei wie 
möglich agieren. Ob der Text nun von einer/einem Einzelnen (monologisch) oder von einer ganzen 
Gruppe (chorisch) gesprochen wird, bleibt der Idee der jeweiligen Arbeitsgruppe überlassen. Jede 
Möglichkeit, jede Abstufung ist zulässig. Wichtig ist, dass jede Gruppe eine eigene künstlerische 
Idee entwickelt. Es können völlig neue Charaktere eingeführt und Gemütszustände imaginiert 
werden. 

Wichtig soll sein:

– was wollen wir erzählen
– wie wollen wir erzählen

Fragen zu den vorgestellten Ergebnissen: 

- Was fällt euch auf?
- Was ist stark?
- Ist die Umsetzung gelungen?
- Welche Passagen hättet ihr stärker hervorgehoben?
- Wie hättet ihr das getan?
- Wie würdet ihr spielen?
- Welche Vorteile bieten dialogische Passagen?
-  Welche Vorteile haben monologische Passagen?



Seite 24: Terminvorschau und Schlussbemerkung

Folgende Spieltermine stehen für „Maria Stuart/Ulrike Maria Stuart“ bislang fest:

Freitag, 21.09.2018, 19.30 Uhr, EPH (Premiere)

Freitag, 28.09.2018, 19.30 Uhr, EPH

Samstag, 29.09.2018, 19.30 Uhr, EPH

Samstag, 06.10.2018, 19.30 Uhr, EPH

Samstag, 20.10.2018, 19.30 Uhr, EPH

Sonntag, 21.10.2018, 19.30 Uhr, EPH

Samstag, 27.10.2018, 20.00 Uhr (Gastspiel; nur erster Teil „Maria Stuart“ in Biedenkopf)

Sonntag, 13.01.2019, 19.30 Uhr, EPH

Dienstag, 15.01.2019, 19.30 Uhr, EPH

Samstag, 09.02.2019, 19.30 Uhr, EPH

Weitere Termine in Marburg sind aktuell noch nicht disponiert (Stand: 21.09.2018)

Donnerstag, 28.03.2019 (Gastspiel bei den Landesbühnentagen am LTT in Tübingen)

Freitag, 29.03.2019 (Gastspiel bei den Landesbühnentagen am LTT in Tübingen)

Schlussbemerkung:

Eine kleine Erkenntnis aus einem Vorstellungsbesuch mitsamt kompletter Vor- und Nachbereitung 
könnte sein: Jede Idee, die ich transportieren möchte, jede Geschichte, die ich aus meiner eigenen 
Perspektive mit meinen Mitstreiter*innen erzählen möchte, ist auch über die Kunstform Theater 
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen … jenseits von Facebook, Twitter & Co. 

Theater ist sehr viel direkter, manchmal vielleicht anstrengender, dabei aber immer kreativ und 
frei! Es geht im Theater um Diskurs, um kontroverse Diskussionen, um tiefe Gefühle und 
gemeinsame Erlebnisse. 

Und vielleicht ist das, noch eher als das gemeinsame Sehen vor dem Fernseher, auf dem 
Smartphone oder Tablet, im Kino oder beim Public-Viewing der Vorteil: Die Direktheit, das 
Magnetfeld, das sich während einer Vorstellung aufbaut. Im Theater sind alle Beteiligten, sowohl 
die Zuschauer*innen als auch die Schauspieler*innen während einer Vorstellung wie in einem 
Magnetfeld miteinander verbunden. Das macht die Stärke des Mediums aus. Alle sind beteiligt!
Das gibt es ansonsten vielleicht nur noch im Stadion bei Sportereignissen ...

Und im Theater sind alle diese Akteur*innen nachher sogar noch da … 

Im Anschluss an die Vorstellung können die „von unten“ mit denen „von oben“ und – nicht zu 
vergessen – denen „von hinten“ – (Bühnentechnik, Beleuchtungstechnik, Tontechnik, Maske, 
Requisite, Kostüm und Inspizienz) direkt austauschen. 

Das ist das Ziel des HLTM. Ein direkter, ungefilterter Diskurs. Wir bemühen uns genau darum!
Sollten die Schüler*innen Interesse am intensiveren Austausch haben, melden Sie sich ... gerne!
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Wir wünschen viel Spaß mit der
Materialmappe - und
natürlich mit der
Inszenierung!          Auf dem Foto: Zenzi Huber


