
 

Materialmappe 

Kabale und Liebe 
Bürgerliches Trauerspiel von Friedrich Schiller 

 

Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester 

Spielzeit 2021/2022 

Inszenierung Alexander Marusch 

Bühne und Kostüme Stephan Anton Testi 



KABALE UND LIEBE Schleswig-Holsteinisches Landestheater Spielzeit 2021/2022 2 

Liebe Pädagog*innen, liebe Schüler*innen,  

Luise und Ferdinand lieben einander, doch ihrer Liebe stehen die Pläne ihrer Eltern im Weg. 

Der Versuch, sich gegen den Willen der Eltern-Generation aufzulehnen, scheitert. In einem 

Konflikt, aus althergebrachten Formen und Traditionen auszubrechen, nicht mehr den vorge-

schriebenen Pfaden, sondern der eigenen Liebe und den Wünschen folgen zu wollen, sehen 

sich Luise und Ferdinand als die junge Generation der älteren Generation gegenüber, die von 

ihrer Machtgier getrieben Intrigen spinnen und ohne mit der Wimper zu zucken den Willen 

der Kinder übergehen. Luise und Ferdinand sehen zum Schluss nur im Tod einen Ausweg aus 

ihrem Leid.  

KABALE UND LIEBE – ein Stück, das offenbar noch lange nicht an Aktualität verloren hat, schaut 

man sich heute den immer wiederkehrenden Machtmissbrauch Einzelner in machtvollen Po-

sitionen an. Oder auch der Generationenkonflikt, der je nach Zeit verschiedene Inhalte wider-

spiegelt, aber nichtsdestotrotz noch nicht überwunden scheint.  

Die Materialmappe bietet sowohl Anregungen für eine inhaltliche, didaktische als auch künst-

lerische Auseinandersetzung zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs. Mit den thea-

terpädagogischen Übungen können Sie und die Schüler*innen sich dem Stück nähern und so 

ein Verständnis für die Beweggründe der einzelnen Figuren entwickeln. Bei konkreten Fragen 

oder Rückmeldungen zu dieser Materialmappe wenden Sie sich bitte an Lara Michel unter der 

04331 1400-334 oder per E-Mail: lara.michel@sh-landestheater.de. 

Herzliche Grüße 

 

Ihre Theaterpädagogik des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters 

  

mailto:lara.michel@sh-landestheater.de
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Besetzung  
 

Inszenierung       Alexander Marusch 

Bühne und Kostüme      Stephan Anton Testi 

Dramaturgie       Finja Jens 

 

Präsident von Walter      René Rollin 

Ferdinand       Steven Ricardo Scholz 

Hofmarschall von Kalb     Christian Hellrigl  

Lady Milford       Katrin Schlomm 

Wurm         Marek Egert 

Miller        Reiner Schleberger 

Frau Miller        Karin Winkler 

Luise         Lucie Gieseler 

 

Premiere: 18.09.2021 | Stadttheater Rendsburg 

Dauer: ca. 105 Minuten, keine Pause 

Szenenfotos: Henrik Matzen  
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Über das Stück …  

… Inhalt 

 

Die bürgerliche Luise Miller und der adelige Ferdinand von Walter lieben einander, doch ihre 

Väter haben andere Pläne.  

Gelenkt von den herrschenden Machtverhältnissen, sieht der Vater für Ferdinand die Heirat 

mit der adeligen Lady Milford vor, um seinen Einfluss bei Hofe zu erhöhen. Und auch für Luise 

haben sich ihre Eltern eine andere Verbindung erhofft. Ferdinand ist zunächst noch drauf und 

dran, mit seiner Geliebten zu fliehen, erkennt nun in Lady Milford nach einem Gespräch mit 

ihr nicht mehr nur eine aufgezwungene Verbindung. Er erfährt von ihrer tragischen Vergan-

genheit, und es fällt Ferdinand sichtlich schwer, Lady Milford von einer Heirat mit ihm abzu-

bringen. Da die Vermählung am Hofe bereits ein großes Thema ist, scheint sie immer unaus-

weichlicher.  

Ferdinand droht jedoch, die korrupten Machenschaften seines Vaters offenzulegen, sofern er 

die Ehe mit Lady Milford eingehen muss. Der Präsident von Walter und sein Sekretär planen 

indes eine hinterhältige Intrige, um die Verbindung Ferdinands mit der bürgerlichen Luise zu 

verhindern. Die Eltern Luises werden verhaftet, um diese unter Druck zu setzen, einen Liebes-

brief an Hofmarschall von Kalb zu schreiben, der dann Ferdinand zugespielt werden soll. Allein 

durch Selbstmord sieht Luise sich vom Eid, den sie über die Rechtmäßigkeit des Briefs schwö-

ren musste, entbunden. Ferdinand, 

der derweil vor Wut über Luise tobt, 

vergiftet diese. Den Tod vor Augen, 

gesteht Luise Ferdinand den er-

zwungenen Brief und er folgt ihr in 

den Tod.  
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… historische Kontextualisierung  

… Aufklärung 

 

Die Epoche der Aufklärung, zeitlich verortet von etwa 1720 bis 1800, gilt als Beginn der mo-

dernen Zeit und ist als bürgerliche Bewegung zu begreifen, die ganz Europa erfasste. Zentrale 

Kernpunkte der Aufklärung sind das Streben nach Freiheit und Vernunft sowie die Entstehung 

eines neuen bürgerlichen Bewusstseins. Bestehende Herrschaftsstrukturen wurden hinter-

fragt und gestürzt, das bedeutendste Beispiel hierfür ist wohl die Französische Revolution im 

Jahr 1789.  

Das Weltbild zur Zeit der Aufklärung unterschied sich maßgeblich im Vergleich zu der voran-

gegangenen. Das Bürgertum akzeptierte nicht länger die Vormachtstellung des Adels, sondern 

suchte sich seinen Weg der Emanzipation, Bildung, Bürgerrechte und den Kampf um allge-

meine Menschenrechte. Hierbei spielte die Vernunft eine zentrale Rolle – als ihr Instrument 

sollte sie die Gesellschaft von starren und überholten Vorstellungen und Ideologien befreien.  

Auch die Literatur erfuhr in der Zeit der Aufklärung einen Wandel. Durch Aufgriff der philoso-

phischen und moralischen Ansichten der Zeit änderte sie auch die Funktion und das Bild des 

Dichters. „Statt als Hofdichter über die höfische Gesellschaft zu schreiben, wandten sich die 

Schriftsteller nun dem bürgerlichen Leben zu und arbeiteten freischaffend.“1  

Epochentypische Merkmale:  

 Kritik an der bestehenden Ordnung: das gesellschaftliche/staatliche System wurde 

ebenso hinterfragt wie Kirche und Religion 

 Glaube an den Fortschritt 

 Forderungen nach Toleranz und Gleichheit in Politik, Gesellschaft und Religion 

 Individualismus 

 der menschliche Verstand als höchstes Gut 

 geistige Emanzipation 

  

                                                           
1  ▷Aufklärung (1720–1800): Die wichtigsten Infos über die Epoche! (unicum.de) 

https://abi.unicum.de/abitur/abitur-lernen/aufklaerung-epoche
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… Sturm und Drang 

 

Der Sturm und Drang ist eine literarische Strömung, die sich in der Zeit der Aufklärung entwi-

ckelt und ihre ganz eigenen Ausprägungen entfaltet hat. Zeitlich verortet wird der Sturm und 

Drang von etwa 1765 bis 1790, wobei Schiller mit KABALE UND LIEBE dieser Literaturströmung 

zuzuordnen ist.  

Im Mittelpunkt der Literatur des Sturm und Drangs steht der Geniekult. Ein Genie als Indivi-

duum, das nach seinen eigenen Wünschen und Regeln handelt und sich keiner Autorität un-

terordnen will. Hier scheint sich bereits eine zentrale Unterscheidung zu den Denkansätzen 

der Aufklärung abzuzeichnen, die maßgeblich auf die Vernunft und damit auch auf eine ge-

wisse Rationalität des Einzelnen baut.  

Dennoch gab es eines, was den Sturm und Drang maßgeblich mit den Idealen der Aufklärung 

verband: die Kritik am Feudalismus, also die Kritik an der herrschenden Klasse.  

Anders jedoch als die Aufklärung, beschränkte sich der Sturm und Drang als Protest- und  

Jugendbewegung gegenüber den aufklärerischen Idealen der Vernunft und Rationalität ledig-

lich auf den deutschsprachigen Raum. Im Besonderen richtete sich der Sturm und Drang gegen 

die absolutistische Obrigkeit, das Bürgertum mit seinen veralteten Moralvorstellungen sowie 

die Literaturtradition. Die Merkmale der dramatischen Texte dieser Zeit und Literaturströ-

mung kreisen um: die Behandlung aktueller gesellschaftlicher Probleme, Konflikte mit der be-

stehenden Weltordnung, sowie der Forderung des Individuums nach Freiheit und Selbstbe-

stimmung.2 

 

  

                                                           
2  ▷Sturm und Drang (1765–1790): Das sind die vier typischen Merkmale der Epoche! (unicum.de) 

https://abi.unicum.de/abitur/abitur-lernen/sturm-und-drang-merkmale#Die%20Merkmale
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… Friedrich Schiller, ein Auszug  
1759 Friedrich Schiller wird am 10. November in Marbach am Neckar geboren  

1773 Besuch einer Militärschule nahe Stuttgart, zunächst Jurastudium, dann 

Wechsel zur Medizin 

1776 Erste Berührungen mit den Werken Shakespeares, Rousseaus und  
Goethes 

 Erste Publikation mit seinem Gedicht Der Abend im Oktober im „Schwä-

bischen Magazin“ 

1780 Abschluss seines Studiums und Aufnahme seiner Tätigkeit als Regi-

mentsmedicus 

1781 Anonyme Veröffentlichung von DIE RÄUBER 

1782 Uraufführung von DIE RÄUBER in Mannheim  

 7 Jahre vor der Französische Revolution fanden die Themen, die in 

DIE RÄUBER verhandelt werden, besonderen Anklang: Ungerechtig-

keit des absolutistischen Staates gegenüber seinem Volk und der 

wachsende Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung 

Ab 1782 Arbeit an verschiedenen Werken, u. a. KABALE UND LIEBE (1784) und 

DON KARLOS (1787)  

1784 Uraufführung von KABALE UND LIEBE im April 1784 in Frankfurt   

1788 Erstmalige Begegnung mit Goethe, dieser zunächst distanziert 

1789 Berufung auf eine Professur für Geschichte an der Universität Jena 

(ohne Sold)  

1792  Verleihung der französischen Ehrenstaatsbürgerschaft aufgrund von DIE 

RÄUBER 

1794 Intensivierung der Freundschaft mit Goethe – Arbeit an gemeinsamen 

Werken – in den Folgejahren entstanden eine Vielzahl von Balladen 

1799  Vollendung der WALLENSTEIN-Trilogie sowie Uraufführung dieser 

1800 Veröffentlichung und Uraufführung von MARIA STUART 

1801 Beendigung der Arbeit an JUNGFRAU VON ORLEANS 

1802 Verleihung des Adelstitels an Schiller 

1804  WILHELM TELL wird in Weimar mit großem Erfolg uraufgeführt 

1805 Am 9. Mai stirbt Schiller infolge einer Lungenentzündung  
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Das Team im Interview … 

… Dramaturgin Finja Jens 

 

Finja Jens studierte Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kulturma-

nagement. Während ihres Studiums war sie unter anderem am HAU Theater, 

der Schaubühne am Lehniner Platz Berlin, dem Nordwind Festival, dem Hen-

schel Theaterverlag und dem Thalia Theater Hamburg in den Bereichen Besu-

cher- und Künstlerbetreuung, Lektorat sowie Marketing und Öffentlichkeits-

arbeit tätig. Am Staatstheater Darmstadt war sie als Assistentin der Festival-

leitung für die Hessischen Theatertage 2017 angestellt. Zuletzt arbeitete sie 

als Regieassistentin und Regisseurin am Theater Vorpommern. Nun ist sie seit 

der Spielzeit 2020/2021 als Schauspieldramaturgin am Schleswig-Holsteinischen Landesthea-

ter engagiert und betreut in der aktuellen Spielzeit unter anderem die Produktion KABALE 

UND LIEBE als Dramaturgin.   

Beschreibe das Wesentliche für dich in KABALE UND LIEBE in ein bis zwei Sätzen… 

Das Stück lebt von seinen Gegensätzen: Adel und Bürgertum, wahrhaftige Gefühle und politi-

sches Kalkül, Macht und Ohnmacht, Widerstand und Akzeptanz. Diese Gegensatzpaare sind 

stets auf unheilvolle Art und Weise miteinander verflochten. Die Dynamiken, die sich daraus 

ergeben, machen für mich das Stück aus. 

In KABALE UND LIEBE werden verschiedene Themen angesprochen. Neben der Liebe und 

den Intrigen stehen auch Themen wie der Generationskonflikt und der Versuch, außerhalb 

der bisher üblichen Wege sein Glück zu finden, im Fokus. Zudem ist das bürgerliche Trauer-

spiel – wie KABALE UND LIEBE untertitelt ist – in einer Zeit geschrieben, in der es europaweit 

zu gesellschaftlichen Umbrüchen kam. Wie ordnest du das Drama Schillers in die Zeit seiner 

Entstehung ein?  

Schiller schrieb sein Drama im ausgehenden 18. Jahrhundert, also in einer Zeit, in der das 

strenge Gefüge der Standesgesellschaft, welches das gesellschaftliche Zusammenleben jahr-

hundertelang strukturiert hatte, zunehmend ins Wanken geriet. Das bürgerliche Trauerspiel 

selbst ist ein Ausdruck dieses Veränderungsprozesses. Zuvor spielten Tragödien nämlich aus-

schließlich in der Welt des Adels und waren auch vorrangig für ein höfisches Publikum ge-

dacht; bürgerliche Theaterstücke waren zumeist grobe Komödien, deren Protagonisten keine 

emotionale und intellektuelle Tiefe vorzuweisen hatten. Dies änderte sich im Bürgerlichen 

Foto: A.T: Schaefer 
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Trauerspiel, das deshalb als Indikator für die Emanzipationsbewegung des Bürgertums zu le-

sen ist. 

Friedrich Schillers KABALE UND LIEBE gehört zum Kanon der deutschen Literatur und wird 

immer wieder an deutschsprachigen Theatern aufgegriffen und neu inszeniert.  Was macht 

KABALE UND LIEBE für dich aktuell? 

Nicht ohne Grund ist das Stück ein absoluter Klassiker. Die Themen, die vor dem Hintergrund 

ganz bestimmter historischer Entwicklungen verhandelt werden, sind nämlich zeitlos und so-

mit auch für uns heute von ungebrochener Aktualität. Im Kern geht es um Beziehungen zwi-

schen Personen, die von äußeren Umständen geprägt, verformt und am Ende auf fatale Art 

und Weise in ihr Gegenteil verkehrt werden. Unbarmherzig greifen die vorherrschenden 

Machtstrukturen zu und nehmen gesellschaftlichen Utopien und wahrhaftigen Empfindungen 

den Raum zum Atmen. Am Ende ist KABALE UND LIEBE auch ein Lehrstück über die erstaunli-

chen Selbsterhaltungskräfte des bestehenden gesellschaftspolitischen Systems, und darüber 

nachzudenken ist heute sicherlich noch mindestens genauso interessant wie zu Schillers Zei-

ten. 

Auf welche Motive und Thematiken, die sich aus KABALE UND LIEBE erschließen lassen, habt 

ihr in der Inszenierung ein besonderes Augenmerk gerichtet? Oder auch: Mit welchen Ge-

danken und Eindrücken erhofft ihr euch, sollen die Zuschauenden nach einer Aufführung 

von KABALE UND LIEBE aus dem Theater gehen? 

Zum einen wollen wir natürlich einen Zugang zum Stück und zu Schillers für unsere heutigen 

Ohren zwar ungewohnte aber umso kraftvollere Sprache schaffen, der über das Erlebnis der 

reinen Lektüre hinausgeht. 

Zum anderen hoffen wir, dass die Zuschauenden sich vielleicht ein Stück weit in Schillers Figu-

ren wiedererkennen und dadurch zum Nachdenken angeregt werden; zum Hinterfragen von 

persönlichen Werten und Identitätszuschreibungen und dazu, die vielfältigen und oft genug 

versteckten Machtstrukturen, in die wir allesamt tagtäglich eingebunden sind, ein kleines 

Stückchen besser zu verstehen. 
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… Bühnen- und Kostümbildner Stephan Anton Testi  

 

Stephan Anton Testi wurde als Italiener in der Schweiz geboren und be-

suchte in Zürich die Kunstgewerbeschule. 

2000 bis 2005 war er festangestellt am Stadttheater Bern, wo er zahlreiche 

Produktionen als Assistent, später als Bühnenbildner begleitete. 

2005 bis 2017 war er freiberuflich unterwegs, seine Arbeiten führten ihn 

an diverse Theater, unter anderem ans Maxim Gorki Theater Berlin, Neu-

köllner Oper Berlin, Staatstheater Kassel und nach Warschau ins 

Powszechny Theater sowie ans National Theater Warschau.  

Seit 2017 ist er Ausstattungsleiter am Schleswig-Holsteinischen Landesthe-

ater und ist in der aktuellen Spielzeit unter anderem für KABALE UND LIEBE als Bühnen- und 

Kostümbildner tätig.  

Seit Schiller KABALE UND LIEBE schrieb, sind einige Jahrhunderte vergangen, und die Gesell-

schaft und somit beispielsweise auch der Kleidungsstil der Menschen hat sich verändert. Für 

diese Inszenierung von KABALE UND LIEBE hast du ein Bühnenbild gewählt, was sehr abs-

trakt ist, aber mit klaren Linien und Unterteilungen der Bühne eine Struktur gibt, die sehr 

modern erscheint. Welchem Zweck soll ein solches Bühnenbild dienen? Bzw. mit welchen 

Gedanken bist du an das Konzept dieses Bühnenbildes herangegangen?    

In  der Abstraktion lässt es, meiner Meinung nach, mehr Raum, um das eigene Kopfkino los-

zutreten, und da es sich bei unserer Inszenierung um drei verschiedene Verortungen dreht – 

bürgerlich, Mittelstand und Adel – stehen da ja drei Räume ineinander – tief, mittel und 

hoch, aber dennoch alle immer sichtbar. 

Auch im Kostüm lässt sich eine Verlagerung in die neuere Zeit erkennen. Vor allem auffällig 

ist hier die Farbwahl der einzelnen Kostüme, die entweder überwiegend schwarz/dunkel 

oder hell/weiß gestaltet sind. Was hat es damit auf sich? 

Das bürgerliche ist tendenziell dunkel, der Mittelstand grau und Adel hell. Durch das Spiel aus 

einem eher kühl geleuchteten Raum und von vorne mit warmem Licht auf die Schauspie-

ler/Kostüme geleuchteten Licht entsteht trotzdem eine gewisse Wärme. Das Liebespaar er-

scheint in „schwachen“ Komplementärfarben und hebt sich damit von ihrem jeweiligen Stand 

ab.  

  

Foto: A. T. Schaefer 



KABALE UND LIEBE Schleswig-Holsteinisches Landestheater Spielzeit 2021/2022 13 

Themenschwerpunkte … 

… Politischer Machtmissbrauch 
 

Schaut man sich in KABALE UND LIEBE die Beweggründe des Präsidenten von Walter an, be-

merkt man schnell, dass dieser auf den eigenen Machtausbau aus ist und damit vor einem 

gewissen Machtmissbrauch nicht zurückschreckt. In der Geschichte wie auch ganz aktuell fin-

det man in der Welt sicherlich viele Beispiele, in welchen Menschen in Machtpositionen die 

ihnen anvertraute Macht missbrauchen oder zumindest ein solcher Verdacht naheliegt. Hier 

sollen einige Beispiele genannt werden, zusammen mit einer kurzen Zusammenfassung, wo-

rum es geht, sowie weiterführenden Artikeln, um hier nochmal genauer nachlesen zu können.  

 

Olaf Scholz und der CumEx Skandal  

Worum genau geht es?  

CumEx bezeichnet eine Form der Steuerhinterziehung. Hierbei wurde in einem großen Netz-

werk von Aktienhändler*innen, Steuerberater*innen, Bänker*innen und Anwält*innen auf 

der ganzen Welt im großen Stil Milliarden Euro von den europäischen Steuerbehörden ent-

wendet. Bekannt waren diese CumEx-Geschäfte dem deutschen Bundesfinanzministerium 

spätestens seit 2002.3 Beteiligt an diesem Steuerbetrug sei auch die Hamburger Privatbank M. 

M. Warburg. Der heutige Kanzlerkanidat Olaf Scholz (SPD) war zu der Zeit, in der die Hambur-

ger Bank in die CumEx-Affäre verwickelt war, Erster Bürgermeister von Hamburg.4 

Tatsächlich gab es den Verdacht, dass Scholz als Erster Bürgermeister Hamburgs zum einen 

von dem CumEx-Betrug wusste (und dennoch nichts dagegen getan hat), zum anderen stellte 

sich die Frage, ob Scholz sogar (politischen) Einfluss genommen habe. Denn es soll zahlreiche 

Treffen zwischen Scholz und dem Bank-Inhaber Olearius gegeben haben. Dennoch kam man 

zu dem offiziellen Schluss, dass es keine Beweise für eine Einflussnahme seitens Scholz gab.5  

 

 

                                                           
3 CumEx-Files – Wikipedia 
4 Cum-Ex-Affäre: Was über die Cum-Ex-Affäre in Hamburg bekannt ist | ZEIT ONLINE 
5 Cum-Ex-Affäre: Was über die Cum-Ex-Affäre in Hamburg bekannt ist | ZEIT ONLINE 

https://de.wikipedia.org/wiki/CumEx-Files
https://www.zeit.de/hamburg/2020-09/cum-ex-affaere-warburg-bank-olaf-scholz-hamburg-faq
https://www.zeit.de/hamburg/2020-09/cum-ex-affaere-warburg-bank-olaf-scholz-hamburg-faq
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Weitere Infos finden Sie hier:  

SPD-Kandidat und Cum-Ex-Skandal: Olaf Scholz und die Steuermillionen - taz.de 

Cum-Ex-Skandal: Razzia bei Weggefährten von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (handelsblatt.com) 

 

CDU/CSU und der Maskenskandal 2020/2021  

Worum geht es genau?  

Die Corona-Pandemie hält uns alle schon eine lange Zeit auf Trab. Im Frühjahr 2020, als die 

Pandemie so richtig Fahrt aufgenommen hat, hatten wir mit vielen Dingen zu kämpfen, unter 

anderem auch mit einem Mangel an Masken. Daher musste in der Politik geschaut werden, 

dass Nachschub beschafft wird, und es wurde dafür gesorgt, dass bei bestimmten Firmen Mas-

ken für Deutschland bestellt wurden.   

Im Frühjahr 2021, etwa ein Jahr später, kam heraus, dass einige Verantwortliche aus CDU und 

CSU, die an der Beschaffung von Masken beteiligt waren, in diesem Zuge sich selbst und den 

eigenen Gelbbeutel bereichert haben.  

Dabei sollen bei diesen sogenannten Masken-Deals, die die Politiker*innen an die entspre-

chenden Ministerien der Länder vermittelt haben, mehrere Million Euro in die eigene Tasche 

geflossen sein.6 

Dies hatte im Frühjahr 2021 zur Konsequenz, dass diese Politiker*innen aus ihren Parteien 

ausgetreten sind, und nun entsprechend Verfahren zur Strafverfolgung eingeleitet wurden.  

Weitere Infos finden Sie hier:  

CSU-Maskenaffäre - die politische Aufarbeitung läuft zäh | BR24 

Maskenaffäre - aktuelle Nachrichten | tagesschau.de 

Corona-Schutz: 40 Abgeordnete vermittelten bei Maskenbeschaffung | tagesschau.de 

Corona-Schutz: 40 Abgeordnete vermittelten bei Maskenbeschaffung | tagesschau.de 

 

 

 

                                                           
6 logo!: Die Masken-Affäre der CDU/CSU einfach erklärt - ZDFtivi  

https://taz.de/SPD-Kandidat-und-Cum-Ex-Skandal/!5798402/
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/cum-ex-skandal-razzia-bei-langjaehrigem-scholz-weggefaehrten-kahrs/27653522.html?ticket=ST-4360910-2IbhLDZfrm23vwAc3l2x-ap1
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/csu-maskenaffaere-die-politische-aufarbeitung-laeuft-zaeh,SVztZQ4
https://www.tagesschau.de/thema/maskenaff%C3%A4re/
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/maskenaffaere-abgeordnete-101.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/maskenaffaere-abgeordnete-101.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/masken-affaere-einfach-erklaert-100.html
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Donald Trump und seine zwei Amtsenthebungsverfahren 

Donald Trump, den ehemaligen Präsidenten der USA, kennt wohl jeder. Durch Rhetorik, seine 

provokanten Äußerungen und radikale Vorgehensweisen, durch Populismus und seine Pro-

grammatik hat er für viel Wirbel während seiner Amtszeit (2017 – 2021) gesorgt. Auch ist er 

der erste US-Präsident, der sich zwei Amtsenthebungsverfahren stellen musste, in welchen er 

sich für Amts- und Machtmissbrauch rechtfertigen musste.7  

Erstes Amtsenthebungsverfahren, Frühjahr 2020 

Worum genau geht es?  

Auslöser für das erste Amtsenthebungsverfahren war die sogenannte Ukraine-Affäre. Trump 

wurde vorgeworfen, dass er Druck auf das ukrainische Staatsoberhaupt ausgeübt haben soll, 

damit der Sohn des jetzigen US-Präsidenten Biden juristisch verfolgt wird und somit auch Joe 

Biden im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl negative Schlagzeilen abbekommt. Hintergrund 

war also, die kommende Wahl zu beeinflussen und eine Wiederwahl Trumps wahrscheinlicher 

zu machen.  

Das erste Amtsenthebungsverfahren ging zugunsten Trumps aus.  

Zweites Amtsenthebungsverfahren, Anfang 2021 

Am 6. Januar 2021 kam es zu einem Angriff auf das Kapitol in Washington durch US-amerika-

nische Bürger, als in einer Kongresssitzung der Wahlsieg Joe Bidens bestätigt werden sollte. 

Zuvor soll der zu dem Zeitpunkt noch amtierende US-Präsident Trump die Menschen aufge-

hetzt und zum Kampf aufgefordert haben, da er mit dem Wahlausgang nicht einverstanden 

war. So verschafften sich viele Menschen Zutritt zum Kapitolkomplex, Kongressabgeordnete 

und Mitarbeiter*innen mussten evakuiert werden und es gab Tote. Erst nach einigen Stunden 

konnten, unterstützt durch die Nationalgarde, die Angreifenden aus dem Kapitol vertrieben 

werden, und erst am frühen Morgen des 7. Januar konnte schließlich der Wahlsieg des heuti-

gen US-Präsidenten Biden bestätigt werden.  

Im darauffolgenden zweiten Amtsenthebungsverfahren, welches auch griff, obwohl Trump 

faktisch nicht mehr im Amt war, musste sich dieser für die Vorkommnisse verantworten. Ihm 

                                                           
7 Donald Trump – Wikipedia  

https://de.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
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wurde Anstiftung zum Aufruhr vorgeworfen, er habe seine Anhänger*innen vor der Erstür-

mung des Kapitols am 6. Januar 2021 angestachelt und das Leben der Kongressmitglieder*in-

nen gefährdet.8 

Auch dieses Verfahren ging zugunsten Trumps aus, da es an einer 2/3-Mehrheit fehlte, um ihn 

für die Vorkommnisse zu belangen.  

 

Weitere Infos finden Sie hier:  

Historisches Verfahren: Zweites Impeachment gegen Trump eröffnet | tagesschau.de 

Donald Trump: So geht es im zweiten Amtsenthebungsverfahren weiter (handelsblatt.com) 

Zweites Impeachment gegen Trump eingeleitet - ZDFheute 

″Umfassende Beweise″ für Trumps Machtmissbrauch | Aktuell Amerika | DW | 22.01.2020 

 

  

                                                           
8 Amtsenthebungsverfahren gegen Trump - Worum es beim zweiten Impeachment-Verfahren ging (deutsch-
landfunk.de) 

https://www.tagesschau.de/ausland/trump-impeachment-155.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/usa-zweites-amtsenthebungsverfahren-gegen-trump-so-geht-es-jetzt-weiter/26788858.html?ticket=ST-5916763-dVREeTYuQPeOghKEf320-ap1
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/us-wahlen-trump-amtsenthebungsverfahren-100.html
https://www.dw.com/de/umfassende-beweise-f%C3%BCr-trumps-machtmissbrauch/a-52114847
https://www.deutschlandfunk.de/amtsenthebungsverfahren-gegen-trump-worum-es-beim-zweiten.2897.de.html?dram:article_id=490617
https://www.deutschlandfunk.de/amtsenthebungsverfahren-gegen-trump-worum-es-beim-zweiten.2897.de.html?dram:article_id=490617
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… Generationenkonflikt 
 

Etabliert sich in KABALE UND LIEBE zwischen Ferdinand/Luise und Präsident von Walter/Miller 

und Frau Miller ein Generationenkonflikt, in dem es um Werte, Normen und Traditionen der 

älteren Generation gegenüber der jüngeren geht, so lassen sich in der heutigen Zeit ebenso 

Konflikte zwischen den Generationen erkennen.  

Ganz allgemein bezeichnet ein Generationenkonflikt entweder „eine Konfliktsituation der Ju-

gend mit der eigenen Elterngeneration oder […] die Auseinandersetzung zwischen zwei ver-

schiedenen Generationen, die häufig von Vorurteilen gegenüber der anderen Generation ge-

prägt ist. Allgemein betrachtet entstehen Generationenkonflikte durch kulturelle, soziale oder 

wirtschaftliche Gegensätze zwischen den Generationen im gesellschaftlichen Sinne, also zwi-

schen Altersgruppen.“9 

„Es geht bei einem Generationenkonflikt meist um strukturell unterschiedliche Konfliktthe-

men und -formen, die im historischen Kontext betrachtet werden müssen, da sie von den Vor-

stellungen der jeweiligen Epoche und Gesellschaft abhängig sind. So ist der klassische Gene-

rationenkonflikt, wie man ihn aus den 1970er- oder 1980er-Jahren kennt, aktuell (am Beginn 

des 3. Jahrtausends) überholt, denn eine breite Mehrheit der Jugendlichen verwendet nur 

mehr wenig Energie darauf, das Establishment zu verändern oder gar zu bekämpfen.“10 

Wenn wir nun dieser Grundannahme des Generationenkonflikts folgen und unseren Blick auf 

die heutige Zeit richten, lässt sich ein prominentes Beispiel für einen Generationenkonflikt 

zeichnen: Das Thema Klimawandel.  

Schaut man sich die Protestbewegung Fridays for Future, die maßgeblich von der jungen Ge-

neration ausgeht, um die ältere Generation auf ihre (Mit-)Verantwortlichkeit für den Klima-

wandel aufmerksam zu machen, sowie die Wahltendenzen der Bundestagswahl 2021 an, so 

scheint hier ein zeitlich kontextualisierter Konflikt der Generationen vorzuherrschen.  

 

 

 

 

                                                           
9 Generationenkonflikt – Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik (stangl.eu) 
10 Generationenkonflikt – Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik (stangl.eu) 

https://lexikon.stangl.eu/22943/generationenkonflikt
https://lexikon.stangl.eu/22943/generationenkonflikt
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Fridays for Future11 

Fridays for Future (FFF) ist eine globale soziale Bewegung ausgehend von Schüler*innen und 

Studierenden, welche sich für möglichst umfassende, schnelle und effiziente Klimaschutz-

Maßnahmen einsetzen, um das auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 (COP 21) im Welt-

klimaabkommen beschlossene 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen noch einhalten zu kön-

nen. Der im Zusammenhang zur Bewegung stehende Begriff Klimajugend wurde 2019 zu ei-

nem der drei Deutschschweizer Wörter des Jahres gewählt.  

Nach dem Vorbild der Initiatorin Greta Thunberg gehen Schüler*innen freitags während der 

Unterrichtszeit auf die Straßen und protestieren. Der Protest findet weltweit statt und wird 

von Schüler*innen und Studierenden organisiert; so sollen beispielsweise am ersten weltweit 

organisierten Klimastreik am 15. März 2019 fast 1,8 Mio. Menschen an den Demonstrationen 

von FFF teilgenommen haben.  

Mittlerweile haben sich regional, national sowie weltweit zahlreiche Unterstützungsorganisa-

tionen gebildet, insbesondere die Scientists for Future.  

Generelle Ziele  

Ziel der Klimastreiks ist es, auf klimapolitische Missstände aufmerksam zu machen und Maß-

nahmen für den Klimaschutz einzuleiten. Insbesondere soll die Einhaltung des Übereinkom-

mens von Paris sichergestellt werden.  

Nach der Eigendarstellung von FFF wenden sich die Schulstreiks gegen das Versagen der poli-

tisch Verantwortlichen gegenüber dem durch Treibhausgasemissionen verursachten men-

schengemachten Klimawandel. Dieser stelle mit seinen Folgen eine „schon lange bestehende 

reale Bedrohung für die Erde und die Menschheit“12 dar und bedrohe die Zukunft der De-

monstrant*innen und nachfolgender Generationen. Klimapolitik solle sich nicht nur auf Kon-

zerne beziehen, die durch Kohleabbau CO2-Emissionen fördern, sondern insbesondere auf die 

Menschen, die unter den Folgen leiden und keine klare, sichere Zukunft vor sich haben. 

Klimapolitik wird somit als soziale Politik gesehen. Der Streik ist laut FFF nicht gegen Schulen 

und Universitäten gerichtet, sondern soll zum Handeln ermahnen. Die Kernforderung ist: Han-

delt endlich – damit wir eine Zukunft haben! 

  

                                                           
11 Abschnitt zu Fridays for Future: siehe Fridays for Future – Wikipedia 
12 Fridays for Future – Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fridays_for_Future
https://de.wikipedia.org/wiki/Fridays_for_Future
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Bundestagswahlen  

Auch bei den Bundestagswahlen lässt sich eine Tendenz im Wahlverhalten zwischen der älte-

ren und der jüngeren Generation erkennen, die mitunter auch auf die Forderung der Jüngeren 

zu einer nachhaltigeren Klimapolitik zurückzuführen ist.  

Bei der Wahl zum 20. Bundestag der Bundesrepublik Deutschland am 26.09.2021 wurde in 

repräsentativ ausgewählten Wahllokalen durch infratest dimap am Wahltag eine Befragung 

durchgeführt. Dabei wurde das Wahlverhalten unter Berücksichtigung des Alters und des Ge-

schlechts unter die Lupe genommen. Es ergaben sich folgende Wahltendenzen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrachtet man hier die Stimmverteilung auf die etablierten Parteien im Wähleralter zwischen 

18 und 24 Jahren, so liegen die Grünen an erster Stelle, wenn auch dicht gefolgt von der FDP, 

die eher eine liberal-wirtschaftlichen Schwerpunkt haben. Mit 8%-Punkten Abstand zu den 

Grünen folgt die SPD, noch weiter dahinter mit insgesamt 10 % liegt die Union.  

Schaut man sich nun die Wahlverteilung nach Altersgruppen der Jungen im Vergleich zur älte-

ren Generation an, so lässt sich hier ein Unterschied des Wahlverhaltens erkennen.  
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Zu sehen ist hier die Wahlverteilung zwischen Jung und Alt in Bezug auf die einzelnen Parteien. 

Schauen wir uns beispielsweise Die Grünen an, so hat die Partei in den Altersgruppen 18 – 24 

Jahren sowie 25 – 34 Jahren mit 23% bzw. 21% mehr junge Wähler*innen, als in der Alters-

gruppe der 60 – 69-Jährigen sowie der 70-Jährigen und Älteren, die anteilig der Gesamt-Grü-

nen-Wähler*innen nur einen Prozentsatz von 12% bzw. 7% ausmacht.  

Schaut man sich nun die SPD sowie die Union an, lässt sich hier ein gegensätzliches Bild zeich-

nen.   

 

Sowohl bei der SPD als auch bei der Union ist in der jeweiligen Wählerschaft der Anteil der 

Jüngeren geringer zu sein als der Anteil der Älteren. Liegt der Anteil der Wähler*innen im Alter 

zwischen 18 und 24 Jahren bei der SPD nur bei 15 %, so ist er in der Altersgruppe zwischen 60 

– 69 Jahren schon mehr als doppelt so hoch (32%). Also gehören die Wähler*innen, die die 

SPD gewählt haben, im Schnitt zur älteren Wählergeneration.  
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Ähnlich bei der Union, wobei hier der Altersunterschied zwischen den Anteilen der Altersgrup-

pen in der Wählerschaft noch etwas größer ist. Denn nur 10% der Unions-Wähler*innen sind 

zwischen 18 und 24 Jahre alt, wobei 38% bereits über 70 Jahre alt sind.  

 

Anregungen für eine Diskussion in der Klasse oder in kleinen Gruppen:  

1. Nehmt ihr einen maßgeblichen Unterschied im Verhalten oder in der Denkweise der 

älteren Generation zur jüngeren Generation wahr? Wenn ja, woran merkt ihr das?  

2.  In Bezug auf die Thematik des Klimawandels: Wie würdet ihr euch einordnen: Gebt ihr 

der Protestbewegung von FFF recht oder denkt ihr, die Älteren wissen schon, was sie 

tun? Begründet eure Ansicht! 

3. Was würdet ihr einem Politiker der älteren Generation sagen, damit eure/die junge 

Generation ernster genommen wird?  
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Theaterpädagogische Übungen … 

Zur Vor- und Nachbereitung 

 

… Beobachtungen bei der Vorstellung – Vorbereitung 

Teilen Sie die Klasse in fünf Kleingruppen. Jede Gruppe bekommt einen der unten aufgeführ-

ten vier Bereiche zugeteilt, den sie während der Vorstellung beobachten soll. Alternativ kann 

sich jede*r Schüler*in ein Thema aussuchen, mit dem er*sie sich gerne beschäftigen möchte.  

 

BÜHNE  

 Welche Stimmung strahlt die Bühne aus?  

 Wie ist die Bühne eingerichtet? Möbel, Wände, Decke?  

 Wie viel von der tatsächlichen Fläche der Bühne ist genutzt?  

 Inwiefern verändert sich das Bühnenbild von Akt zu Akt? Handelt es sich um ein Ein-

heitsbühnenbild?  

 

KOSTÜME  

 Um welche Kostüme handelt es sich? Zeitgenössische Kostüme, historische Kostüme, 

Lokalkolorit?  

 Aus welchen Materialien sind sie gearbeitet?  

 Was für Farben sind vorherrschend; helle/dunkle, leuchtende/gedeckte?  

 Was sagt die Farbgestaltung über die jeweiligen Figuren aus?  

 Gab es Figuren, die du nicht sofort zuordnen konntest?  

 

LICHT  

 Welche Farben und Effekte hast du erkannt?  

 Wie haben die unterschiedlichen Lichtstimmungen die Bühne verändert?  

 In welchen Situationen gab es Veränderungen in den Lichtstimmungen?  

 

FIGUREN 

 Welche Figuren hast du auf der Bühne gesehen? 

 In welcher Beziehung standen die einzelnen Figuren zueinander?  
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 An welchen Merkmalen machst du die Beziehungsgefüge fest?  

 Verändern sich die Beziehungsgefüge im Laufe des Stückes? Wenn ja, wie?  

  

 

Im Anschluss an den Vorstellungsbesuch erhält jede*r Schüler*in die Aufgabe, seine Be-

obachtungen schriftlich in Stichpunkten festzuhalten. In der nächsten Unterrichtsstunde tra-

gen die Mitglieder der jeweiligen Gruppen ihre Ergebnisse zusammen und erstellen daraus ein 

Plakat.  

Die Plakate sollen als Grundlage für die kritische Auseinandersetzung mit dem Vorstellungs-

besuch insgesamt dienen und das Austauschen danach unterstützen. 

Um das Erlebte für das Nachgespräch wieder präsent zu haben, bitten Sie die Schüler*innen, 

die Augen zu schließen. Sie sollen sich an Bilder der Inszenierung erinnern, an Gefühle, die sie 

während der Vorstellung hatten, an die Musik und die Farben der Bühne. Wie sahen die Schau-

spieler*innen aus und was hatten sie an? Lassen Sie den Schüler*innen dafür ein wenig Zeit. 

Sie können auch die Fotos aus dieser Materialmappe als Erinnerungsstütze gebrauchen. 

 

Jetzt können Sie das Nachgespräch beginnen. Folgende Fragen helfen: 

 Was ist euch in Erinnerung geblieben? 

 Welche Momente wirken bei euch besonders nach? 

 Was hat die Inszenierung erzählt? Wo lag der Fokus? 

 Wie beginnt das Stück? 

 Welche Atmosphäre durchzieht die Inszenierung? 

 Kann man der Geschichte gut folgen? 

 Wie würdet ihr die Geschichte einem Außenstehenden in wenigen Worten erzählen? 

 Welche Theatermittel sind euch besonders in Erinnerung geblieben? 

 Wie sieht die Bühne aus? Wie wirkt das Bühnenbild? Wie wird es genutzt? Wie wird es 

von den Schauspieler*innen bespielt? 

 Wie wichtig ist Licht für die Inszenierung und warum? Inwieweit hat das Licht die Ge-

schichte unterstützt? 

 Welchen Stellenwert haben Musik oder Geräusche in der Inszenierung? 

 Welche Kostüme tragen die Schauspieler*innen? Was erzählen die Kostüme über die 

Figuren und ihre Beziehungen? 
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 Wie ist die Beziehung der Figuren zueinander und wie entwickelt sie sich im Laufe des 

Stücks? 

 Welche Figuren sind euch sympathisch oder unsympathisch und warum? 

 Welche Figur würdet ihr gerne spielen und warum? 

 Wenden sich die Schauspieler*innen direkt ans Publikum? 

 Welche Erwartungen hattet ihr an die Inszenierung? 

 Gibt es eine Szene, die euch besonders gut gefallen hat? Was ist da genau passiert und 

warum hat sie euch gefallen? 

 

… Figurenkonstellation – Schaubild 

Nachbereitung 

Die Schüler*innen haben die Aufgabe, die Figuren in Bezug zueinander setzen und im Schau-

bild (auf den nächsten zwei Seiten) die einzelnen Beziehungsgefüge kenntlich zu machen. 

Dieses Schaubild kann für die weiteren theaterpraktischen Übungen als Grundlage dienlich 

sein.  

 



Bürgertum             Adel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________ 

Dominant, ehrgeizig, 

skrupellos 

_________

_________ 

 

______________ 

Mätresse des Herzogs, 

mildtätig, will Ferdi-

nand heiraten 

_________________ 

Eitel, feige, nur höfische 

Hülle 

___________  

Skrupellos, intri-

gant 

___________ 

Geltungsbedürftig 

________

________  

__________ 

Fühlt sich verant-

wortlich 

__________ 

Konkurrentinnen 

________ 

Abneigung 

____________ 

______

______ 
______

______ 

 

Gemeinsame 

Intrige 

_________

_________ 

Personen:  

 Präsident von 
Walter  

 Lady Milford 

 Hofmarschall 
von Kalb 

 Ferdinand 

Beziehungsstatus: 

 Vater, Sohn  

 Fingierter 
Liebesbrief 

Personen:  

 Wurm 

 Miller 

 Frau Miller 

 Luise Miller 

Beziehungsstatus:  

 Mutter, Tochter 

 Vater, Tochter 

 Will Heiraten 

 Sekretär 



KABALE UND LIEBE Schleswig-Holsteinisches Landestheater Spielzeit 2021/2022 26 

Bürgertum             Adel 

 

Präsident von Walter  

Dominant, ehrgeizig, 

skrupellos 

Ferdinand 

von Walter 

 

Lady Milford  

Mätresse des Her-

zogs, mildtätig, will 

Ferdinand heiraten 

Hofmarschall von Kalb 

Eitel, feige, nur höfi-

sche Hülle 

Wurm  

Skrupellos, int-

rigant 

Frau Miller  

Geltungsbedürftig 

Luise  
Miller  

Miller 

Fühlt sich ver-

antwortlich 

Vater, Sohn 

Konkurrentinnen 

Sekretär 

Abneigung 

Will Heiraten 

Mutter, 

Tochter 

Vater, 

Tochter 

 

Gemeinsame 

Intrige 

Fingierter 

Liebesbrief 



… Gehen nach Status 
 

Status  

Als Status bezeichnet man die (soziale) Position eines Menschen. Damit verbunden sind Anse-

hen, Autorität und Macht, die eine Person in einem sozialen Gefüge innehat. Der Status ist 

keine feste Größe, sondern abhängig von der Situation und der Konstellation der anwesenden 

Personen, zu denen sich jemand in Beziehung setzt. Der Status kennzeichnet auch auf der 

Bühne den Rang der agierenden Figuren. In der Regel ist es ein wirkungsvolles szenisches Ge-

staltungsmittel, Figuren aufeinandertreffen zu lassen, die mit unterschiedlichem Status agie-

ren. Der Einfachheit halber lässt sich am besten zwischen den beiden Polen Hochstatus und 

Tiefstatus unterscheiden.  

 

Eine Figur mit extremen Hochstatus Eine Figur mit extremen Tiefstatus 

 steht ruhig und konzentriert,  

 nimmt viel Raum ein,  

 geht aufrecht, mit straffer Körperhaltung,  

 bewegt sich eher langsam und überlegt,  

 geht zielgerichtet, wohin sie will, und er-

wartet, dass andere aus dem Weg gehen, 

hält direkten Blickkontakt,  

 atmet ruhig und gleichmäßig,  

 spricht in einer eher tieferen Stimmlage,  

 nimmt sich Zeit zum Reden,  

 respektiert die Grenzen anderer nicht, son-

dern geht nah zu ihnen hin, 

 berührt andere ganz selbstverständlich (z. 

B. durch Hand auf die Schulter legen),  

 gibt Anweisungen und findet es selbstver-

ständlich, dass man sie befolgt,  

 agiert mit großem Selbstvertrauen und gro-

ßer Gelassenheit. 

 ist eher nervös und fummelt unsicher am eige-

nen Körper und an Dingen herum,  

 versucht, möglichst wenig Platz zu beanspru-

chen, und macht sich klein,  

 geht eher gebeugt, mit gesenktem Blick,  

 bewegt sich unsicher und rasch mit fahrigen, 

unsteten Bewegungen  

 macht anderen Platz,  

 vermeidet Blickkontakt,  

 spricht hoch und leise,  

 versucht, es anderen immer recht zu machen, 

und entschuldigt sich viel,  

 agiert unsicher und hektisch.  
 

 

Aufgabe 

Es werden zwei Gruppen gebildet. Einer Gruppe wird der Hochstatus, der anderen Gruppe der 

Tiefstatus zugeteilt. Die Gruppen gehen gemäß ihrem Status im Raum umher. Wechselt nach 

einiger Zeit den Status der Gruppen.  

Immer wenn sich zwei Blicke treffen, gehen die Teilnehmenden aufeinander zu und spielen 

eine kurze Begegnung, in der der Status der Spieler*innen wechselt.  
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… Status in der Szene 

 

Es werden Gruppen von fünf Spieler*innen gebildet. Jede*r Spieler*in erhält eine Karte mit 

einem Status-Wert, der den anderen nicht mitgeteilt werden darf. Die Zahlen geben den Sta-

tus an, mit dem die Spieler*in in der folgenden Szene agieren: 1 = hoch, 5 = tief, 2 – 4 = ge-

staffelt dazwischen. Die Spieler*in improvisieren eine kurze Szene, in der sie den auf der Karte 

definierten Status deutlich machen. Der Status sollte über das körperliche Spiel zum Ausdruck 

gebracht und nur wenig Text verwendet werden. Nach dem Ende der Szene versucht das Pub-

likum, den Figuren ihren Status zuzuordnen.  

- Welche Personen wirkten besonders ausdrucksstark und lebendig? Woran lag das? 

- Was bewirkt die Arbeit mit dem Status von Figuren?  

- Wo konntet ihr den Status einer Figur eindeutig erkennen und woran lag das?  

- Welche Figurenkonstellationen waren in der Improvisation besonders spannend?  

 

… Figurenkonstellation und Status 

 

Jede Figur im Stück wird von einem Schüler*in verkörpert. Dieser stellt sich an einem Ort im 

Raum auf. Zuerst wird Ferdinand gebeten, sich einen Ort im Raum zu suchen, wo er sich als 

Hauptfigur sieht, dann der Präsident, die Millers usw.. Die Darsteller*innen kommen nachei-

nander auf die Bühne und überlegen, in welchem Abstand sie sich zu den anderen Figuren 

positionieren. Auch wird gemeinsam mit den Zuschauer*innen überprüft, ob sie gemäß ihrem 

Status zur Geltung kommen oder ob der ein oder andere Charakter einen Stuhl oder Tisch 

nehmen könnte, um seinen Status besser darzustellen. Im Anschluss kann besprochen wer-

den, zu welchem Zeitpunkt im Stückverlauf das dargestellte Verhältnis so ist und wie es sich 

verändert. 


