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Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterfreund*innen,  

Oscar Wilde hat mit seinem »Gespenst von Canterville« eine im wahrsten Sinne des Wortes 

unsterbliche Figur geschaffen, die seither Generationen von Kindern und Eltern begeistert. 

Regisseur Carsten Kochan hat sich nun der Erzählung angenommen und lässt das Gespenst 

in einer eigenen Fassung und mit einer großen Portion Spuk und Spaß auf der Bühne des 

Kleinen Hauses lebendig werden. Von Gewitter und Nebel über (Schwarz-)Lichteffekte bis 

hin zu verzerrter Spukstimme und Kopflos-Trick ist alles dabei, was an Bühnenzauber 

möglich ist. So ist »Das Gespenst von Canterville« ein guter Einstieg in die Welt des Theaters 

und lädt gleichzeitig dazu ein, sich im Unterricht mit Gespenstern und 

Gespenstergeschichten oder auch mit dem Thema »Vorurteile« auseinanderzusetzen. 

Diese Materialmappe soll Sie darin unterstützen, sich und ihre Gruppe auf den 

Theaterbesuch einzustimmen. Sie beinhaltet Hintergrundinformationen über die Vorlage 

von Oscar Wilde und die Wiesbadener Fassung und Inszenierung von Carsten Kochan sowie 

über die Thematik des Stücks. Außerdem haben wir für Sie einige Anregungen und Tipps 

für die Vor- und Nachbereitung Ihres Theaterbesuchs zusammengestellt. Wenn Sie dazu 

Fragen haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. 

Wir empfehlen »Das Gespenst von Canterville« ab 8 Jahren. 

Damit wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede 

Rückmeldung, Anregung oder Meinung.  

 

Viel Spaß im Theater! 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 272  

dramaturgie@staatstheater-wiesbaden.de /just@staatstheater-wiesbaden.de 
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1. Die Vorlage von Oscar Wilde  

Die Produktion »Das Gespenst von Canterville« basiert auf der Erzählung »The Canterville 

Ghost« des irischen Autors Oscar Wilde. Sie erschien erstmals 1887 in der Londoner 

Zeitschrift »The Court and Society Review« und war das erste erzählerische Werk des 

Schriftstellers. Es lässt sich der fantastischen Gattung der »Schauerliteratur« (engl. »gothic 

fiction«) zuordnen, die Mitte des 18. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der Romantik in 

England entstand. In Abgrenzung zu der Rationalität der Aufklärung begannen Autoren wie 

Horace Walpole, Charles Dickens, Edgar Allan Poe und eben auch Oscar Wilde damit, sich 

mit dem Dunklen, Unheimlichen und Übernatürlichen auseinanderzusetzen. Indem Wilde 

darüber hinaus den Gegensatz von amerikanischer und europäischer Einstellung gegenüber 

Gespenstern und dem Gespensterglauben in den Mittelpunkt seiner Erzählung rückt, kann 

diese gleichzeitig als ambivalente Gesellschaftskritik gelesen werden. Die Erzählung wurde 

zu einem wahren Klassiker und ist mehrfach verfilmt und als Hörspiel umgesetzt sowie als 

Theaterstück, Musical und (Kinder-)Oper für die Bühne adaptiert worden. 

 1.1 Die Handlung  

Mr. Hieram B. Otis, der amerikanische Botschafter in London, kauft ein altes englisches 

Schloss und zieht mit seiner Familie dort ein. In dem Schloss spukt seit vielen Jahren Sir 

Simon de Canterville. Die aufgeschlossenen und pragmatischen Amerikaner nehmen das 

Gespenst jedoch nicht ernst und kämpfen gegen die Spukversuche von Sir Simon mit 

modernen Hilfsmitteln an: der Blutfleck, der seit Jahrhunderten nicht entfernt werden 

konnte, wird kurzerhand mit Super-Putzmittel weggeputzt. Und die Zwillinge der Familie 

finden nur allzu bald Spaß daran, sich mit Kopfkissen oder Gespensterpuppe bewaffnet 

selber als Schreck des Hauses zu versuchen. Nur Virginia, die Tochter der Amerikaner, hat 

Mitleid mit dem Gespenst und die Kraft, den geknickten Sir Simon von seinem Fluch zu 

erlösen. 

∞  Die gesamte Erzählung kann online nachgelesen werden beim »Projekt Gutenberg-DE«: 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/das-gespenst-von-canterville-6989/1 

∞  Eine unterhaltsame Zusammenfassung mit Hilfe von Playmobil-Figuren findet sich hier: 

 https://www.youtube.com/watch?v=5wa_u5TFAOA 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/das-gespenst-von-canterville-6989/1
https://www.youtube.com/watch?v=5wa_u5TFAOA
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1.2 Der Autor  

Oscar Wilde wurde am 16. Oktober 1854 in Dublin 

geboren. Durch seine Eltern kam er frühzeitig mit der 

Schriftstellerei in Kontakt. Sein Vater William Wilde war 

Ohren- und Augenarzt und schrieb Bücher über 

Archäologie, Folklore und den Satiriker Jonathan Swift. 

Seine Mutter Jane war von Beruf Übersetzerin und galt als 

revolutionäre Lyrikerin. Er studierte klassische Literatur 

am Trinity College in Dublin, später auch in Oxford. Nach 

Abschluss des Studiums übersiedelte er 1879 nach London. In den Jahren nach 1882 hielt er 

Vorlesungen in den USA und Kanada. 1884 heiratete er Constance Lloyd, mit der er zwei 

Söhne hatte, aber er pflegte auch homosexuelle Partnerschaften. Wildes langjähriges 

Verhältnis zu Lord Alfred Douglas führte schließlich zu einem gesellschaftlichen Skandal, 

drei Gerichtsprozessen und Wildes Niedergang. Am 25. Mai 1895 wurde er zu zwei Jahren 

Zuchthaus mit schwerer körperlicher Zwangsarbeit verurteilt. Gesundheitlich schwer 

angeschlagen wurde Wilde 1897 aus der Haft entlassen und floh vor der gesellschaftlichen 

Ächtung nach Paris. Die letzten drei Lebensjahre verbrachte er auf dem europäischen 

Festland in Armut und Isolation. Am 30. November 1900  starb Oscar Wilde in Paris.  

Wilde wurde zu seiner Zeit als Schriftsteller bewundert und war im prüden viktorianischen 

England zugleich als Skandalautor und Dandy verschrien. Er war berühmt für seine 

Sprachgewandtheit und sein extravagantes Auftreten. 

Zu seinen wichtigsten Werken gehören neben »Das Gespenst von Canterville« unter 

anderem: »Lord Arthur Saviles Verbrechen« (1887), »Das Bildnis des Dorian Gray« (1890), 

»Der glückliche Prinz und andere Märchen« (1888) und »Salomé« (1891). 

 

 

 

 

 



6 
 

Begleitmaterial zu DAS GESPENST VON CANTERVILLE theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

2. Die Wiesbadener Fassung 

Carsten Kochan hat Oscar Wildes Erzählung für das Hessische Staatstheater in ein 

Theaterstück für die ganze Familie verwandelt. Um es bühnentauglich zu machen, hat er 

dabei einige Veränderungen am Original vorgenommen. So fallen beispielsweise  einige 

Figuren (z.B. der älteste Sohn der Familie Otis und Lord Canterville) weg und das Gespenst, 

das im Original auf sich alleine gestellt ist, bekommt die Haushälterin Mrs. Umney als 

Gesprächspartnerin an die Seite gestellt. Auch die Todesumstände von Sir Simons Frau 

werden »theatralisiert«: in der Wiesbadener Fassung kommt Sir Simons Frau bei einer 

missglückten Aufführung der Sage von Wilhelm Tell ums Leben (s. Anhang).   

Bei der Inszenierung seiner Fassung hat Carsten Kochan tief in die Theatertrickkiste 

gegriffen: da gibt es neben frechen Sprüchen und lockeren Gags, Nebel und Gewitter, 

Schwarzlicht und Spukstimme und nicht zu vergessen ein Gespenst, das durch Wände geht 

und den Kopf verliert. Das von Claudia Weinhart entworfene Bühnenbild besteht aus einem 

drehbaren Schloss, das sich während der Vorstellung mehrfach auf- und zuklappt. Als 

Vorbild dienten ihr hierfür Spielzeugschlösser à la Playmobil & Co. Die Außenfassade, die 

gleichzeitig als Projektionsfläche dient, ist grau-weiß  gehalten, während im Inneren schwarz 

dominiert. Auch die Kostüme stammen von Claudia Weinhart und machen den in der 

Erzählung dargestellten Gegensatz von »Alter Welt« und »Neuer Welt« sichtbar: die 

Kostüme der Engländer sind historisch-klassisch gehalten während die der Amerikaner grell 

und vorurteilsbehaftet sind - so, wie die amerikanische Familie sich die Mode in England 

vorstellte. Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass alle Familienmitglieder Tweed tragen, 

weil sie nicht wissen, dass der eigentlich nicht aus England, sondern aus Schottland stammt.  

 

Mrs. Lucretia:  »Gespenster, verehrter Herr, gibt es nicht, und ich glaube 

kaum, dass zugunsten der englischen Aristokratie die Naturgesetze 

aufgehoben werden können.«  
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2.1 Der Autor und Regisseur 

Nach mehreren Jahren in der freien Theaterszene 

und anschließenden Festengagements am Theater 

Bielefeld und am Hans Otto Theater Potsdam war 

der in Essen geborene Carsten Kochan als 

freiberuflicher Schauspieler und Regisseur tätig. Er 

inszenierte u. a. an Theatern wie Hans Otto Theater 

Potsdam, Südthüringisches Staatstheater 

Meiningen, Pfalztheater Kaiserslautern, Theater Rudolstadt und Landestheater Innsbruck 

und arbeitete als Spielleiter mit Uwe Eric Laufenberg bei der Winteroper Potsdam, an der 

Oper Köln und bei den Bregenzer Festspielen zusammen. Von 2012 bis 2014 war er zudem 

Stellvertretender Intendant, Regisseur und Chefdramaturg am Landestheater Eisenach. Seit 

2014 ist er Leiter des Jungen Staatstheaters Wiesbaden und inszeniert im JUST, in Schauspiel 

(»Dr. med. Hiob Prätorius«) und Oper. In der Spielzeit 2017.2018 sind seine Inszenierungen 

»Das Gespenst von Canterville«, »Der kleine Prinz« und das Weihnachtsmärchen 

»Väterchen Frost« im JUST zu sehen, in der Oper »Die Zauberflöte für Kinder« und »Die 

Zauberflöte«.  
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2.2 Die Ausstatterin 

Claudia Weinhart studierte Architektur an der 

TU München sowie Szenografie an der FH  

Rosenheim und der HFF München. Von 1998 bis 

2000 war sie als Ausstattungsassistentin 

an der Bayerischen Staatsoper engagiert. Es 

folgten Gastassistenzen bei den Bregenzer 

Festspielen, der Staatsoper Unter den Linden in 

Berlin, dem Theater an der Wien und der Nederlandse Opera in Amsterdam. Seit 2002 ist 

Claudia Weinhart freiberufliche Bühnen- und Kostümbildnerin. Sie arbeitet unter anderem 

am Pfalztheater Kaiserslautern, am Landestheater Eisenach, am Nordharzer 

Städtebundtheater in Quedlinburg und an der Oper Breslau sowie am Hessischen 

Staatstheater Wiesbaden und an der Bayerischen  

Staatsoper in München. Als Ausstattungsleiterin des Opernloft in Hamburg erhielt sie 2009  

für das Bühnenbild von »Die Perlenfischer« den Rolf-Mares-Preis der Hamburger Theater. 

 

2.3 Die Besetzung 

Regie        Carsten Kochan  

Bühne & Kostüme       Claudia Weinhart 

Video        Gérard Naziri 

Licht        Steffen Hilbricht/Marcel Hahn 

Regieassistenz       Janina Franz/Katharina Künstler 

Kostümassistenz      Esther Feldkamp 

Inspizienz       Laura Feth 

 

Sir Simon de Canterville, das Gespenst   Uwe Kraus 

Mr. H.B. Otis, amerikanischer Botschafter in London  Thomas Jansen 

Mrs. Lucretia Otis, seine Frau     Sophie Pompe 

Virginia Otis, seine Tochter     Melissa Breitenbach 

Maximilian H. Otis, Virginias einer Zwillingsbruder  Gedeon Höfer 

Morrison B. Otis, Virginias anderer Zwilingsbruder  Andreas Berger 

Cecil Duke of Cheshire, Virginias Verlobter   Tom Gerngroß 

Mrs. Anna Umney, Haushälterin auf Canterville  Elke Opitz 

Der andere Simon      Anna Lena Owen 
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Technische Gesamtleitung Dominik Maria Scheiermann / Technischer Inspektor Robert Klein 

/ Leitung der Dekorationswerkstätten Sven Hansen / Technische Produktionsleitung Karin 

Bodenbach / Technische Einrichtung René Landgraf / Toneinrichtung Hannes Bittersohl, 

Jonas Hagen  / Leitung der Tonabteilung Stephan Cremer  / Leiterin der Requisite Simone 

Eck / Requisiteneinrichtung Jenny Frühmesser, Rebekka Klaucke, Andreas Schubert, Ilka 

Wolff  / Chefmaskenbildnerin Katja Illy / Maske Kirsten Roser, Wiebke Bartelt / Leiterin der 

Kostümabteilung Anna Hostert / Obergewandmeister Jürgen Rauth / Gewandmeister 

Damen Claudia Dirkmann, Nina Schramm / Gewandmeister Herren Walter Legenbauer, 

Viktoria Reich / Putzmacherei Elisabeth Taylor / Schuhmacherei Theoharis Simeonidis / 

Rüstmeister Michael Hertling, Joachim Kutzer / Herstellung der Dekorationen und Kostüme 

in den Werkstätten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. 

 

 

Premiere:  06. Mai 2018 um 15 Uhr im Kleinen Haus 

Dauer:  ca. 1 h 25 min / keine Pause 
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2.3 Stückauszug 

 

2. Szene | Der blaublütige Begrüßungstee 

Im Schloss | Max und Morris flitzen schon die ganze Zeit durchs Schloss und benutzen  

hierbei sämtliche Türen und Öffnungen. Alle anderen kommen durch die Eingangstür  

und bestaunen das Schlossinnere. Ein Tisch ist zu einer Teestunde hergerichtet. 

 

Mrs. Umney: Willkommen im Schloss Canterville. Erbaut 1325 im neugotischen 

Stil. 

Ich habe mir erlaubt ihnen zu Ehren einen Tee zuzubereiten.  

 

Max & Morris: Tee?  

 

Mrs. Umney: Nach traditioneller englischer Art. 

 

Max & Morris: Bäh! Wir hassen Tee. 

 

Mrs. Umney: Verzeihen sie mir bitte meine Unachtsamkeit. Was kann ich ihnen 

alternativ dafür servieren? 

 

Max & Morris: Häh! Mom! Was meint die alte Schachtel? 

 

Mrs. Lucretia: Jetzt hört mal auf hier rumzutoben! Und das ist auch keine alte 

Schachtel, sondern unsere Haushälterin Mrs. Bromley… 

 

Mrs. Umney: Umney, Madame! Mein Name ist Umney. 

 

Mrs. Lucretia: (schnippisch) Das habe ich doch gesagt, oder etwa nicht? 

 

Max: Ja, Mom! 

 

Morris: Das hast du gesagt. 

 

Mrs. Umney: Sehr wohl, die Herrschaften. 

 

Max & Morris äffen die devote Haltung von Mrs. Umney nach. 

 

Mr. H.B.: Jetzt ist aber mal Schluss mit dem Unsinn, ihr beiden. Wir sind hier 

zu Gast in diesem Land. Da können wir uns ja wohl den hiesigen 

Gebräuchen unterordnen und einen Tee trinken. Wir alle. 

 

Max & Morris: Wow, Cookies! 
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Mrs. Umney: Das sind Scones! Ach, egal! 

Virginia steht vor dem Portraitbild von Simon de Canterville und betrachtet es 

gründlich. 

 

Virginia: Wer ist dieser Mann? 

 

Mr. Lucretia: Den komischen Kostümen nach zu urteilen muss es wohl ein 

Vorvorvorvorvorbesitzer gewesen sein. 

 

Virginia: Irgendwie hat er etwas Melancholisches an sich, finde ich. 

 

Mrs. Umney: Da haben sie nicht ganz unrecht, Miss Virginia. 

 

Virginia: Wer war dieser Mann? 

 

Mrs. Umney: Steht doch da! Sir Simon de Canterville! 

 

In diesem Moment ertönt ein sehr bedrohlich wirkendes Klopfen! 

 

Mrs. Umney:  Das wird für sie sein, Mr. Otis. 

 

Mrs. Lucretia: Oh, unser erster Besuch in unserem neuen Zuhause. 

 

Mr. H.B.: Das kann ja nur der Lord Canterville sein. 

 

Mrs. Umney geht zur Tür und lässt Cecil herein. 

 

Mrs. Umney: Ich habe die Ehre ihnen Cecil Duke of Cheshire ankündigen zu 

dürfen. Er bittet um Einlass. 

 

Mr. H.B.: Er ist ja schon drin. Da braucht er doch keinen Einlass mehr!  

 

Cecil: Verzeihen sie mir bitte mein unangemeldetes Eindringen in ihr 

neues Heim. Lord Canterville, der Vorbesitzer dieses Anwesens, 

schickt mich an seiner statt. Er zieht es vor nie mehr einen Fuß in 

dieses Schloss zu setzen. 

 

Mrs. Lucretia: Warum? 

 

Cecil: Ihnen dies in Kürze darzulegen, scheint mir nicht möglich. Wenn 

sich die Gelegenheit ergeben sollte, werde ich es ihnen 

selbstverständlich in aller Ausführlichkeit erläutern. 
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Mr. H.B.: Was führt sie denn zu uns? 

 

Cecil: Ich bin der Rechtsbeistand des Lords und er bat mich mit ihnen 

zusammen die letzten schriftlichen Dinge zu regeln, um die 

gesamte Transaktion des Schlosskaufes zu einem guten Ende 

bringen. 

[…] 

Cecil: Und tatsächlich hält Lord Canterville, ein Mann von peinlichstem 

Ehrgefühl, es für seine Pflicht sie, Mr. Otis, über einen Umstand in 

Kenntnis zu setzen. 

 

Mr. H.B.: Jetzt machen sie sich mal locker, junger Mann, und heraus mit 

der Sprache. In welchen Umständen befinden wir uns? 

 

Cecil: (zögert ängstlich) Hier in diesem Schloss… 

 

Familie Otis: … Jaaa??? 

 

Cecil: … spukt es! 

 

Die gesamt Familie Otis schaut sich gegenseitig an und muss nach einem kurzen  

Moment lauthals loslachen. 
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3. Hintergrundinformationen 

Rezension der Premiere   

Quelle: http://www.wiesbadener-tagblatt.de/freizeit/kunst-und-kultur/theater/das-gespenst-von-

canterville-eroeffnet-im-kleinen-haus-die-junge-woche-der-internationalen-

maifestspiele_18743068.htm 

 

»Das Gespenst von Canterville« eröffnet im Kleinen Haus die Junge 

Woche der Internationalen Maifestspiele 

Von Julia Anderton 

WIESBADEN - Spätestens seit dem 80er Jahre-Blockbuster  »Geschenkt ist noch zu teuer« 

dürfte so ziemlich jeder Hauskäufer um die Tücken eines in die Jahre gekommenen Hauses 

wissen. Dabei hatte Oscar Wilde schon im 19. Jahrhundert eindrucksvoll auf die 

Widrigkeiten alter Gemäuer aufmerksam gemacht, wenngleich hier keine Treppen 

zerbersten oder eine volle Badewanne ein ganzes Stockwerk zum Einsturz bringt. Im 

Gegenzug hat die 1887 erschienene Erzählung »Das Gespenst von Canterville« einen 

handfesten Geist zu bieten, der seit 300 Jahren jeden verjagt, der sich in die Nähe des 

Schlosses wagt.  

Vergnügliche Eigenproduktion 

Dieser spukt nun auch in Wiesbaden für Kinder ab acht Jahren über die Bühne des Kleinen 

Hauses: Die Premiere der Theaterfassung von Regisseur Carsten Kochan eröffnete als 

vergnügliche Eigenproduktion des Jungen Staatstheaters unter großem Applaus die Junge 

Woche der Internationalen Maifestspiele. In einer grandios verschachtelten Drehbühne 

(Bühne und Kostüme: Claudia Weinhart) dreht die amerikanische Familie Otis den Spieß 

kurzerhand um, nachdem Papa Hiram (Thomas Jansen) das Cantervillsche Schloss zum 

Schnäppchenpreis – warum bloß? – ergattert hat. 

Von einem Geist lassen sich moderne Amerikaner doch nicht irritieren. Der Culture Clash in 

good old England bereitet ihnen wesentlich größere Probleme. Das kann Sir Simon so 

natürlich nicht stehen lassen. Der amüsante Kleinkrieg entzündet sich an einem riesigen 

Blutfleck (natürlich in Blau – schließlich wurde hier vor 300 Jahren mit Lady Eleanore eine 

http://www.wiesbadener-tagblatt.de/freizeit/kunst-und-kultur/theater/das-gespenst-von-canterville-eroeffnet-im-kleinen-haus-die-junge-woche-der-internationalen-maifestspiele_18743068.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/freizeit/kunst-und-kultur/theater/das-gespenst-von-canterville-eroeffnet-im-kleinen-haus-die-junge-woche-der-internationalen-maifestspiele_18743068.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/freizeit/kunst-und-kultur/theater/das-gespenst-von-canterville-eroeffnet-im-kleinen-haus-die-junge-woche-der-internationalen-maifestspiele_18743068.htm
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waschechte Blaublüterin ermordet!) auf dem Fußboden. Je emsiger Mama Lucretia (mit 

prächtiger Gesichtsgymnastik: Sophie Pompe) wischt, desto pompöser füllt Sir Simon (Uwe 

Kraus) die Lache mit wechselnden Farben und pathetisch wabernden Rauchschwaden 

wieder auf. Per Kissenschlacht, Halloween-Kürbis und Glibberschleim gehen die dauer-

überdrehten Zwillingsjungs Max (Gedeon Höfer) und Morris (Andreas Berger) zum Angriff 

über, während umgekehrt weder Geheule, noch Kettengerassel oder ein kopfloses 

Kunststückchen des zunehmend verzweifelten spukenden Sir Simon Eindruck zu schinden 

vermag.  

Mitleid empfindet einzig Teenie-Tochter Virginia (eindrucksvoll pubertierend zwischen 

Klein-Mädchen-Motzanfall und erster Liebe: Melissa Breitenbach), ungeachtet ihres Alters 

das tiefsinnigste Mitglied ihrer Familie. Nachdem Sir Simon ihr den wahren Ablauf der 

Todesnacht seiner Frau Eleanore schildert und so den ihm zur Last gelegten Mord als Unfall 

auflöst (arg konstruiert, aber freilich wichtig für den Status als Sympathieträger für das junge 

Publikum), beschließt Virginia, seine traurige Seele zu erlösen. Tom Gerngroß als Cecil Duke 

of Cheshire und wohlerzogener Verehrer Virginias sowie Elke Opitz als undurchsichtige 

Haushälterin Mrs. Umney, deren Namensverhohnepiepelungen sich zum Running Gag 

entwickeln, komplettieren die anderthalbstündige Inszenierung, die trotz ihrer 

atmosphärisch gelungenen Ausstattung niemanden das Fürchten lehrt, sondern vielmehr 

tüchtig die Lachmuskeln strapaziert. 

 

Vorurteile 

Sowohl die Erzählung als auch die Theaterfassung greifen Vorurteile auf und setzen sich 

damit auseinander. Wer mehr über das Thema wissen möchte, kann u.a. hier fündig werden: 

http://www.bpb.de/izpb/9677/vorurteile 

http://www.bpb.de/izpb/9710/rassistische-vorurteile?p=all 

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/03/psychologie-vorurteile-verhalten 

 

 

https://deref-web-02.de/mail/client/p8TGhOB7caE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.bpb.de%2Fizpb%2F9677%2Fvorurteile
https://deref-web-02.de/mail/client/ftnHfYLDjzk/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.bpb.de%2Fizpb%2F9710%2Frassistische-vorurteile%3Fp%3Dall
https://deref-web-02.de/mail/client/Gf3uITHBFa0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fzeit-wissen%2F2013%2F03%2Fpsychologie-vorurteile-verhalten
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Schauerliteratur  

Ein Interview mit der Schweizer Literaturwissenschaftlerin Zoë Lehmann Imfeld 

 Quelle: https://www.srf.ch/kultur/literatur/die-geschichten-mit-der-angst-schauerliteratur 

 

Die Geschichten mit der Angst: Schauerliteratur  

»Gothic Tales«, Schauerromane und finstere Geistergeschichten gehören ins Genre der phantastischen 

Literatur. Eine junge Literaturwissenschaftlerin aus Bern will die religiösen Symbole verstehen, mit 

denen die englischen Klassiker des Genres gearbeitet haben. Dafür hat sie extra Theologie studiert.  

Autor: Christa Miranda / Samstag, 30.07.2016, 14:31 Uhr 

Christa Miranda: Zoë Lehmann Imfeld, darf man annehmen, dass Sie als Kind 

Gruselgeschichten verschlungen haben? 

Zoë Lehmann Imfeld: Meine Schwester und ich haben unter der Decke mit der 

Taschenlampe gelesen, z.B. »The Turn of the Screw « von Henry James. Eine tolle Geschichte! 

Eine Frau wird von Gespenstern heimgesucht. Ist sie psychotisch oder sind die Gespenster 

real? 

Das war für meine Schwester und mich besonders gruselig, und nach der Lektüre ließen wir 

das Licht brennen. M.R. James, ein englischer Autor von Gespenstergeschichten, bezeichnete 

es als Erfolg, wenn seine Leser nach der Lektüre nicht mehr im Dunkeln Schlafen mochten. 

Wie kamen Sie auf die Idee, Schauerliteratur mit religiösem Fokus zu lesen? 

»Frankenstein« von Mary Shelley und die anderen klassischen »Gothic Novels« vom Anfang 

des 19. Jahrhunderts haben klare religiöse Motive. Der Wissenschaftler Frankenstein spielt 

selber Gott, er ergreift die Macht über Leben und Tod. 

Mich interessieren die späteren Horrorgeschichten vom Ende des 19. Jahrhunderts, oft kurze 

Gespenstergeschichten, die auf den ersten Blick nichts mit Religion zu tun haben. Neben 

Henry James und M.R. James schrieben auch viele Großen der englischen Literatur solche 

Geistergeschichten: Charles Dickens oder Oscar Wilde. 

Was haben Sie durch Ihre Lesart herausgefunden? 

Meist handeln die Geschichten von selbstsicheren Figuren, die wissen, wie die Welt 

funktioniert. Dann bricht ein unverständliches, feindseliges Phänomen in ihr Leben ein, das 

allem widerspricht, was sie kennen. Irgendwann merken sie, dass dieses fremde, 

dämonische Etwas in ihnen selber steckt. In der Konfrontation damit gelangen die 

Protagonisten – und mit ihnen wir Leser – zu einem anderen Verhältnis zu sich selber und 

zur Welt. 

 

https://www.srf.ch/kultur/literatur/die-geschichten-mit-der-angst-schauerliteratur
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Was ist – neben dem Gruseleffekt – die Absicht hinter diesen Geschichten? 

Sie spielen die Vorstellung durch, dass wir Menschen schlechte und gute Seiten haben, die 

miteinander in Konflikt stehen. Einige mit klarer moralischer Absicht, wie Charles Dickens‘ 

berühmte Erzählung »A Christmas Carol«: Darin wird ein Mann von Geistern besucht und 

lernt dadurch, »besser« zu leben. Andere stellen zwar moralische Fragen, geben aber keine 

wirklichen Antworten. 

In fast allen dieser Geschichten steht unter dem Strich fest: Das Böse gehört zum Guten, 

gehört zu uns Menschen. Das passt zur Religion der viktorianischen Zeit, der Church of 

England und der »Low Church«: Man wollte sich von der katholischen Tradition abgrenzen. 

In der Schauerliteratur spielt auch die Angst vor der Apokalypse eine Rolle: Ist die 

Menschheit zu weit gegangen? Ist das jetzt schon die Endzeit? 

Ist in diesem Sinn die Johannes-Apokalypse auch eine Art »Gothic Tale«? 

Was in den Geschichten, die ich untersucht habe, geschieht, könnte man tatsächlich mit der 

biblischen Apokalypse in Verbindung bringen. Denn die Charaktere durchleben eine Reise. 

Das entspricht der Idee der Apokalyptik: das Ziel ist nicht der Weltuntergang, sondern die 

Läuterung danach. Es sind Heldenreisen, in denen die schlimmste Wendung eintreten muss, 

um auf die andere Seite, auf die Seite des Guten zu gelangen. 

Als nächstes nehmen Sie sich die Science-Fiction-Literatur vor. Warum, denken Sie, sind 

Horror und Science Fiction in der Literatur so erfolgreich? 

Wir glauben, wir wissen alles über diese Welt. Wir kontrollieren die Natur und unser Leben, 

aber irgendetwas fehlt. Es gibt Bereiche, die sich dieser Kontrolle entziehen. Die Fantasie-

Literatur, ob Horrorgeschichten oder Science Fiction, spielt mit der Angst davor und kleidet 

sie in Geschichten, die uns einladen, dieses Gefühl zu erkunden. Die Horrorliteratur, aber 

auch Märchen und Science Fiction, sprechen über die menschliche Angst und gehen über die 

Grenzen unseres Alltags hinweg, um zu schauen, was auf der anderen Seite ist. 

Diese Geschichten bieten also Gegenwelten an? 

Nein, da sehe ich keine Konkurrenz. Gute Science-Fiction-Literatur arbeitet sehr ernsthaft 

mit den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie fragt, was diese Erkenntnisse für 

uns Menschen bedeuten. Der Wissenschaft sind Grenzen gesetzt, aber die Literatur darf sich 

vorstellen, weiter zu gehen, die Grenzen der Wirklichkeit zu durchbrechen. 

Literatur bietet hier einen Raum, wo sich die exakten Wissenschaften mit der Theologie 

treffen könnten. In diesem Raum geht es nicht um das, was ist, sondern, was sein könnte. Die 

Literatur – so hoffe ich – kann diese beiden weit entfernten Wissenschaften miteinander ins 

Gespräch bringen. 
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3. Ideen zur Vor- und Nachbereitung 

3.1 Vorbereitung 

3.1.1 Vorbereitung auf den Theaterbesuch allgemein 

Kleiner Theaterknigge  

Im Unterschied zum Kino stehen im Theater die Schauspieler als reale Personen vor den 

Zuschauern. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die Schauspieler 

beeinflussen sich gegenseitig. Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die 

Schülerinnen und Schüler mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen müssen. Das 

Theaterstück ist für sie gedacht und sie sollen lachen, weinen, auch mal kurz aufschreien 

oder sich aufregen und es natürlich auch doof finden dürfen.  

Im Theater geht aber dennoch nichts ohne Verabredungen und Regeln. So wie die 

Schauspieler in den Proben Verabredungen miteinander treffen, um gemeinsam das Stück 

spielen zu können, gibt es auch Verabredungen zwischen Schauspielern und Publikum, die 

man kennen sollte:  

∞ Am Theater gibt es keine Vorschriften, wie man sich für die Theatervorstellung kleiden 

sollte. Oft ziehen sich die Theaterbesucher elegant an, aber heute ist schicke Kleidung im 

Theater keine feste Regel mehr. Auch Jeans und Sweatshirts sind erlaubt. 

∞ Sowohl zum Vorstellungsbeginn, als auch nach den Pausen, sollte man sich pünktlich auf 

die Plätze begeben. Bei Verspätungen wird man oft nicht mehr eingelassen, da sonst die 

laufende Vorstellung gestört wird.  

∞ Der Zuschauerraum sollte nicht während der laufenden Vorstellung verlassen werden.   

∞ Handys und alle anderen Geräusch- und Lichtquellen werden im Theater komplett 

ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspieler*innen und den anderen 

Zuschauern, aber auch, um die technische Übertragung nicht zu stören. 

∞ Lebensmittel und Getränke dürfen in der Regel nicht mit in den Zuschauerraum 

genommen werden.  

∞ Das Unterhalten mit den Sitznachbarinnen und Sitznachbarn sollte unterbleiben. Das stört 

die anderen und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler. Die Zuschauer und 



18 
 

Begleitmaterial zu DAS GESPENST VON CANTERVILLE theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Schauspieler befinden sich während der Vorstellung in einem gemeinsamen Raum. Genauso 

wie die Zuschauer die Schauspieler hören, können die Schauspieler die Gespräche im 

Zuschauerraum hören. Indem man sich völlig auf die Vorstellung konzentriert, wird den 

Schauspielerinnen und Schauspielern und allen Bühnenbeteiligten Respekt vor der 

besonderen Darbietung einer Live-Vorstellung gezeigt.  

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind nicht erlaubt.  

Trotz aller Regeln ist der Theaterbesuch ein kulturelles Erlebnis. Es ist erlaubt zu lachen, 

wenn man etwas lustig findet, zu weinen, wenn man berührt ist und zu klatschen, wenn es 

einem am Ende gefallen hat. Denn es geht beim Theater nicht um richtig oder falsch, sondern 

vor allem um ein Erlebnis, das man gemeinsam teilen kann.  

Vorgespräch 

Die Schüler*innen werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch und vielleicht auch 

Fragen haben. Manche bringen eventuell schon Vorerfahrungen mit, andere waren noch nie 

im Theater. Sprechen Sie mit Ihren Schüler*innen über ihre Erwartungen, Erfahrungen und 

Fragen: 

∞ Wer war schon einmal im Theater? Was für ein Theater war das? War es Puppentheater, 

Musical, Schauspiel, Oper? 

∞ Was hat ihnen im Theater besonders gut bzw. gar nicht gefallen? 

∞ Was unterscheidet Theater vom Kino? 

∞ Gibt es gewisse Regeln oder Verabredungen, die im Theater gelten?                 

∞ Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den Schüler*innen?  

 

Theaterberufe 

An einer Theateraufführung sind weit mehr Menschen beteiligt als die Schauspieler*innen. 

Überlegen Sie mit den Schüler*innen, welche Berufe es am Theater gibt und wen man alles 

für eine Theatervorstellung braucht. Das Arbeitsblatt im Anhang kann Ihnen dabei helfen.  
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3.1.2 Ideen zur Vorbereitung auf das Stück 

Der Titel 

Schreiben Sie den Titel des Theaterstücks an die Tafel und sammeln Sie mit den 

Schülern*innen Ideen, worum es in dem Stück gehen könnte. Es geht hierbei nicht um das 

richtige Erraten der Geschichte, sondern darum, die Phantasie spielen zu lassen und Neugier 

zu wecken. Welche Personen spielen mit, in welcher Zeit spielt das Stück, an welchem Ort, 

welche Geschichte wird erzählt? Kennen die Schüler*innen die Geschichte vielleicht schon?  

 

Einführung in die Geschichte  

Zur Einführung in die Geschichte können Sie mit Ihrer Gruppe die Stückbeschreibung (S. 5) 

oder in verteilten Rollen den Auszug aus dem Stück (S. 10)  lesen. Oder aber sie beschäftigen 

sich gleich mit der gesamten Erzählung von Oscar Wilde. Alternativ können Sie auch den 

Trailer zum Stück auf der Homepage des Staatstheaters (http://www.staatstheater-

wiesbaden.de/programm/spielplan/das-gespenst-von-canterville-imf-2018/ ) oder den 

Playmobil-Film auf You-Tube (https://www.youtube.com/watch?v=5wa_u5TFAOA ) zeigen.  

 

Kennenlernen der Figuren 

Erklären Sie kurz – ggf. mit Hilfe der Figurinen im Anhang – welche Figuren im Stück 

vorkommen. Anschließend können Sie mit Ihren Schüler*innen die Stabpuppen basteln 

und/oder zur spielerischen Vorbereitung auf den Theaterbesuch das Spiel »Kotzendes 

Känguru« mit den Figuren des Stücks spielen: 

Alle stehen im Kreis, ein*e Freiwillige*r geht in die Mitte, deutet auf eine beliebige Person im 

Kreis und sagt laut und deutlich eine Figur aus dem Stück. Daraufhin muss die 

angesprochene Person und deren Nachbar*innen diese Figur darstellen. Verpasst jemand 

seinen Einsatz oder macht einen Fehler, muss sie die Person in der Kreismitte ablösen. Am 

besten erst mit ein paar Figuren beginnen und dann nach und nach weitere dazu nehmen.  

Figuren: 

Mr. Otis: Die angesprochene Person ruft »Yiha!«, die beiden Nachbar*innen bilden mit den 

Fingern eine Pistole und schießen wie ein Cowboy in die Luft. 

http://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/das-gespenst-von-canterville-imf-2018/
http://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/das-gespenst-von-canterville-imf-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=5wa_u5TFAOA
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Mrs. Otis: Die angesprochene Person ruft »Der Fleck muss weg!«, die beiden Nachbar*innen 

wischen mit einem imaginären Tuch den Boden. 

Virginia: Die angesprochene Person ruft »Oh Mann, Dad!«, die beiden Nachbar*innen 

verschränken die Arme vorm Körper und machen ein trotziges Gesicht. 

Max und Morris: Die angesprochene Person streckt die Zunge raus, die beiden 

Nachbar*innen rufen laut »Mum! Mum! Dad! Dad!« 

Mrs. Umney: Die angesprochene Person sagt »Sehr wohl, die Herrschaften!«, die beiden 

Nachbar*innen machen einen Knicks. 

Cecil: Die angesprochene Person sagt »Oh nein! Es geht schon wieder los!«, die beiden 

Nachbar*innen tun so, als ob sie ohnmächtig werden würden. 

Gespenst: Die angesprochene Person sagt »Hui-Buh!«, die beiden Nachbar*innen machen 

mit einer imaginären Farbflasche einen Farbfleck auf den Boden.  

Theaterdetektive 

Zur Schärfung der Wahrnehmung ihrer Schüler*innen während des Theaterbesuchs können 

Sie ihnen vorab Detektiv-Aufträge mitgeben (und sie dafür ggf. in mehrere Kleingruppen 

mit unterschiedlichen Schwerpunkten einteilen). Die Beobachtungen sollten  ohne Zettel und 

Stift erfolgen - schon das Wissen, dass auf verschiedene Dinge geachtet werden soll, schärft 

die Wahrnehmung. 

Beispiele für Detektivaufträge: 

∞ Kostüme und Maske: Farben? Historisch? Realistisch? Symbolisch? 

∞ Bühne: Gegenstände? Formen? Realistisch? Symbolisch? 

∞ Licht: Farben? Effekte? 

∞ Ton und Technik: (Live)Musik? Geräusche? Video? Weitere Effekte?   

∞ Requisiten: Gegenstände, die eine besondere Rolle spielen, etc. 

∞ Persönliche Top-Momente / Persönliche Flop-Momente 

Auswertung der Detektivaufträge 

Im freien Gespräch, als Kurzvortrag oder auch als kleine Zeitungskritik stellen die einzelnen 

Gruppen ihre Ergebnisse vor. 
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3.2 Nachbereitung 

Nachgespräch 

Ziel eines Nachgesprächs ist es, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. 

Die Bilderwelten des Theaters sind nicht immer direkt zugänglich. Moderne Theaterformen 

bebildern nicht, sie ermöglichen, dass Zuschauer eigene Bilder finden. Sie hinterlassen viele 

Fragen, aber auch ein Feuerwerk der Ideen und Assoziationen. In jedem Kopf ein anderes 

Feuerwerk. Wie tauscht man sich aus? Es ist eine Herausforderung, diese sinnlichen und 

vielleicht auch widersprüchlichen Eindrücke in Worte zu fassen. Ein gutes Gespräch nach 

einem gemeinsamen Theaterbesuch braucht deshalb ein paar Voraussetzungen. Nehmen wir 

also an:  

∞ Es gibt kein richtig oder falsch. 

∞ Die Lehrerin/ der Lehrer weiß über die Aufführung genauso viel wie die Schüler*innen,   

denn alle waren gemeinsam im Theater.  

∞ Es geht nicht um das Abfragen von Wissen, sondern um das Sammeln von Eindrücken 

    und Meinungen.   

∞ Antworten sollten nicht korrigiert werden, sondern zur Diskussion gestellt werden.  

∞ Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater.  

Impulsfragen fürs Nachgespräch zu Elementen der Inszenierung:  

Verständnis: 

∞ Was habt ihr verstanden/nicht verstanden?  

∞ Was war seltsam?  

Erleben:  

∞ Welche/r Moment/e der Vorstellung sind besonders in Erinnerung geblieben? 

∞ Gab es etwas, dass ihr besonders gut fandet? Etwas was gar nicht gefallen hat?  

∞ Hatte die Vorstellung lustige Momente? Habt ihr gelacht? Wenn ja, aus welchem Grund? 

∞ Was hat erstaunt oder gelangweilt und was hat berührt? 

∞ Welche Momente im Stück haben welche Gefühle ausgelöst? 

∞ Welche Bilder sind auf der Bühne oder in euren Assoziationen entstanden? 
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Kostüme:  

∞ Wie waren die Kostüme gestaltet? Waren die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

∞ Wie haben die Kostüme die Erzählweise der Vorstellung beeinflusst? 

∞ Welchen Farben hatten die jeweiligen Kostüme, wie waren diese gestaltet? 

Bühnengeschehen:  

∞ Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

∞ Zu welcher Atmosphäre hat das Bühnenbild beigetragen?  

∞ Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? Welche Orte wurden sichtbar? 

∞ Unterstützt das Bühnenbild die Geschichte? Wenn ja, wodurch? 

∞ Wie wurden die musikalischen Einspielungen empfunden? Wie wurden diese eingesetzt? 

∞ Welche Rollen spielten die Schauspieler?  

∞ Was waren die charakterlichen Merkmale der gezeigten Figuren?  

∞ Wie ist die Beziehung der Figuren untereinander und wie entwickelt sich diese im Verlauf 

der Vorstellung?  

Thema/ Inhalt allgemein: 

∞ Welche war die Lieblingsfigur? 

∞ Welche Begriffe/Stichworte kann man zum Inhalt der Inszenierung nennen? 

∞ Welche Themen und Botschaften konnte das Gesehene vermitteln? 

∞ Was konnte man über die Figuren der Geschichte erfahren? 

∞ Wäre ein anderer Schluss wünschenswert? Wenn ja, welchen und weshalb? 

∞ Weshalb sollte man diese Produktion weiterempfehlen? Warum sollte man abraten? 

∞ Sind Parallelen zwischen Problemen der Figuren und heutigen Problemen erkennbar? 

 

Blitzlicht-Puzzle 

Die Schüler*innen bekommen ein wenig Zeit, um sich an kleine Momente aus dem Stück zu 

erinnern. Das kann z.B. ein Satz, ein Geräusch oder eine bestimmte Geste oder Bewegung 

sein, Hauptsache kurz und knackig. Hat jede*r ein Detail gefunden, kommen etwa 5 

Schüler*innen nach vorne und spielen den anderen ihren Moment/ihr Detail vor und die 

anderen versuchen, diese in die richtige Reihenfolge im Stück zu bringen. Anschließend 

können die Spieler*innen erzählen, warum sie dieses Detail gewählt haben. Dann kommen 5 

andere nach vorne und spielen ihre Momente vor.  
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4. Anregungen für den Unterricht 

Im Folgenden finden Sie Anregungen, um den Theaterbesuch in den Unterricht  

Einzubinden: 

 

4.1 Gespenster  

Gesprächsrunde 

Zentrale Figur der Erzählung »Das Gespenst von Canterville« ist Sir Simon, der schon  

seit 400 Jahren als Gespenst auf dem Schloss Canterville lebt. Kommen Sie mit Ihren 

Schüler*innen über Gespenster allgemein ins Gespräch, um sich dem Inhalt der Geschichte 

zu nähern:  

∞ Was sind Gespenster? 

∞ Wie sehen Gespenster aus? 

∞Warum existieren Gespenster? 

∞Wann kann man Gespenstern begegnen? 

∞Wo halten sie sich auf? 

∞Was für Geräusche machen Gespenster? 

∞Hattet ihr schon mal unheimliche Begegnungen, die ihr euch nicht erklären konntet? 

∞Glaubt ihr an Gespenster? 

Als Vorbereitung zu dieser Gesprächsrunde können Sie Ihrer Klasse die Aufgabe geben,  

Bilder und Zeichnungen von Gespenstern zu sammeln oder anzufertigen. Heften Sie die  

mitgebrachten Bildmaterialien an die Tafel und nehmen Sie während des Gespräches auf sie  

Bezug, zum Beispiel beim Sammeln von Möglichkeiten, wie Gespenster aussehen.  

 

Gespenstergeschichten 

Fragen Sie die Kinder, ob sie weitere Gespenstergeschichten kennen. Vielleicht nennen sie 

Titel wie: »Hui Buh – Das Schlossgespenst« oder »Das kleine Gespenst« von Ottfried 

Preußler.  

Lassen Sie die Kinder eigene kurze Gespenstergeschichten schreiben, vielleicht von  

eigenen gruseligen oder unheimlichen Begegnungen. Die Geschichten sollen dann in der  

Klasse vorgelesen werden. Sie können auch ein Buch mit den geschriebenen Geschichten  

zusammenstellen und sie den Eltern schenken oder an das Junge Staatsschauspiel schicken. 
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4.2 Vorurteile   

Vorurteile begleiten uns durch den Alltag. Wir alle kennen Vorurteile, wie zum Beispiel 

Frauen können nicht einparken, Männer weinen nie und Counterstrikespieler sind 

gewalttätig. In der Erzählung »Das Gespenst von Canterville« geht es ganz explizit um 

Vorurteile gegenüber Amerikanern und Engländern, die nicht erst in der modernen 

Theaterfassung in die Geschichte hineingeschrieben wurden.  

Was sind eigentlich Vorurteile? Versuchen Sie gemeinsam mit der Klasse eine Definition von  

»Vorurteil« aufzustellen. Vergleichen Sie im Anschluss mit einer Definition aus einem 

Lexikon. Erörtern Sie mit den Schülern ggf. auch die ähnlichen Begriffe »Stereotyp« und 

»Klischee« und versuchen Sie alle drei Begriffe voneinander zu trennen.  

Sammeln Sie im Anschluss im Plenum Vorurteile gegenüber den Deutschen. Die 

Schüler*innen werden vermutlich unter anderem folgende Begriffe nennen: pünktlich, 

humorlos, Biertrinker, diszipliniert, unfreundlich, egoistisch. Notieren Sie sich die 

gesammelten Vorurteile. Im Anschluss daran suchen Sie Vorurteile bzw. nationale Klischees 

gegenüber weiteren Nationen, z.B. Italiener, Franzosen, Türken, Russen, Polen, Amerikaner 

und Engländer. Die Ergebnisse können Ihre Schüler auf Wandzeitungen - für jede Nation 

eine eigene Wandzeitung - zum Thema nationale Klischees präsentieren. Dieses Projekt kann 

ausgebaut werden, indem Sie den Schülern die Aufgabe geben, in der Schule, mit den Eltern 

und Freunden eine Umfrage zu dem Thema zu gestalten. Vergleichen Sie im Plenum die 

zusammengetragenen Vorurteile.  

Haben alle die gleichen gesammelt? Welches Vorurteil wurde am häufigsten genannt? 

Um das Thema nachzubereiten, können Sie über folgende Fragen ein Gespräch über 

Vorurteile beginnen: 

∞ Wodurch waren die Amerikaner, die Familie Otis, zu erkennen? Wie sahen sie aus? Was für 

Kleidung hatten sie an? Wie haben sie sich benommen?  

∞Wodurch zeichneten sich die Engländer - Mrs. Umney, Cecil und Sir Simon - aus? Was hatten sie 

an? Wie haben sie sich gegenüber anderen Figuren verhalten?  

An dieser Stelle bietet es sich an, die Frage aufzuwerfen, warum die Figuren in der 

Inszenierung stark an Vorurteilen orientiert gezeichnet werden? Theater hat immer auch 

etwas mit einer Übertreibung zu tun, mit einer Überzeichnung der Charaktere, um die 

Gegensätze klarer und sichtbarer hervortreten zu lassen. 
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4.3 Von der literarischen Vorlage auf die Bühne 

Als Vorbereitung auf den Theaterbesuch lesen Sie mit Ihrer Klasse die Erzählung von Oscar 

Wilde. Lassen Sie die Schüler*innen die Figurenkonstellation aufzeichnen. Wie stehen die 

einzelnen Figuren zueinander? Um diese Frage szenisch zu untersuchen, geben Sie den 

Schülern die Aufgabe in kleinen Gruppen Standbilder zu entwickeln. Dazu bieten sich 

folgende Konstellationen an: Familie Otis, Sir Simon und die Zwillinge, Sir Simon und 

Virginia und Sir Simon und Mrs. Umney. Jede Gruppe entwickelt zu den genannten 

Paarungen Bilder. Geben Sie der Klasse etwa 10 Minuten Zeit, um die Standbilder zu 

entwickeln. Im Anschluss präsentieren die Gruppen ihre Bilder und vergleichen sie 

miteinander. Sind ähnliche Standbilder entstanden? Was können solche Bilder erzählen? 

 

Nach dem Vorstellungsbesuch erinnern Sie sich gemeinsam an die Standbilder und an die  

aufgezeichnete Figurenkonstellation:   

∞ Welche Figuren waren auch in der Theaterfassung zu sehen? Welche Figuren wurden weggelassen?  

∞  Gab es charakterliche Änderungen bei einzelnen Figuren?  

∞  Was könnten Gründe sein, für eine Theaterfassung Veränderungen im Personal und in der   

Figurenkonstellation vorzunehmen?  

 

Um die Bearbeitung genauer zu untersuchen, vergleichen Sie mit Ihren Schüler*innen eine 

Szene des Theaterstücks mit dem Originalausschnitt aus der Erzählung (s. Anhang)  

Erörtern Sie mit den Schüler*innen dazu folgende Fragen: 

∞ Welche Personen sind in der Szene jeweils in der Bearbeitung und im Original anwesend? 

∞ Was ist in beiden Fassungen gleich bzw. ähnlich? 

∞ Was für Unterschiede fallen auf?  

∞ Wie hat sich die Sprache in der Theaterfassung im Gegensatz zum Original verändert? 

 

Um die Schüler*innen selbst tätig werden zu lassen, können Sie ihnen die Sage von Wilhelm 

Tell geben (s. Anhang) und sie in Gruppenarbeit eine eigene kurze Theaterszene daraus 

entwickeln lassen. Geben Sie Ihren Schülern für diese Aufgabe genügend Zeit. Im Anschluss 

werden die Szenen vor allen präsentiert. Wie haben die einzelnen Gruppen das Original 

bearbeitet?  
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Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- und 

Nachbereitung zu unserer Produktion liefern konnten und wünschen 

viel Spaß und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch!  

 

 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 
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Das Gespenst von Canterville  

Ausschnitt aus der Erzählung von Oscar Wilde 

Wenige Tage später ritten Virginia und ihr goldlockiger junger Ritter über die 

Brockleywiesen spazieren, wo sie beim Springen über eine Hecke ihr Reitkleid derart zerriß, 

daß sie, zu Hause angekommen, vorzog, die Hintertreppe hinaufzugehen, um nicht gesehen 

zu werden. Als sie an dem alten Gobelinzimmer vorüberkam, dessen Tür zufällig halb offen 

stand, meinte sie jemanden drinnen zu sehen, und da sie ihrer Mama Kammermädchen 

darin vermutete, das dort zuweilen arbeitete, so ging sie hinein, um gleich ihr Kleid 

ausbessern zu lassen. Zu ihrer ungeheuren Überraschung war es jedoch das Gespenst von 

Canterville selber! Es saß am Fenster und beobachtete, wie das matte Gold des vergilbten 

Laubes durch die Luft flog und die roten Blätter einen wilden Reigen in der langen Allee 

tanzten. Es hatte den Kopf in die Hand gestützt, und seine ganze Haltung drückte tiefe 

Niedergeschlagenheit aus. Ja, so verlassen und verfallen sah es aus, daß die kleine Virginia, 

deren erster Gedanke gewesen war, zu fliehen und sich in ihr Zimmer einzuschließen, von 

Mitleid erfüllt sich entschloß zu bleiben, um das arme Gespenst zu trösten. Ihr Schritt war so 

leicht und seine Melancholie so tief, daß es ihre Gegenwart erst bemerkte, als sie zu ihm 

sprach. »Sie tun mir so leid,« sagte sie, »aber morgen müssen meine Brüder nach Eton 

zurück, und wenn Sie sich dann wie ein gebildeter Mensch betragen wollen, so wird Sie 

niemand mehr ärgern.« 

»Das ist ein einfältiges und ganz unsinniges Verlangen einem Geist gegenüber«, antwortete 

er, indem er erstaunt das hübsche kleine Mädchen ansah, das ihn anzureden wagte. »Ich 

muß mit meinen Ketten rasseln und durch Schlüssellöcher stöhnen und des Nachts 

herumwandeln, wenn es das ist, was Sie meinen. Das ist ja mein einziger Lebenszweck.« 

»Das ist überhaupt kein Lebenszweck, und Sie wissen sehr gut, daß Sie ein böser, schlechter 

Mensch gewesen sind. Mrs. Umney hat uns am ersten Tag unseres Hierseins gesagt, daß Sie 

Ihre Frau getötet haben.« – »Nun ja, das gebe ich zu,« sagte das Gespenst geärgert, »aber das 

war doch eine reine Familienangelegenheit und ging niemand anderen etwas an.« 

»Es ist sehr unrecht, jemand umzubringen«, sagte Virginia, die zeitweise einen ungemein 

lieblichen puritanischen Ernst besaß, mit dem sie von irgendeinem Vorfahren aus Neu- 

England belastet war. 

»O, wie ich die billige Strenge abstrakter Moral hasse! Meine Frau war sehr häßlich, hat mir 

niemals die Manschetten ordentlich stärken lassen und verstand nichts vom Kochen. Denken 

Sie nur, einst hatte ich einen Kapitalbock im Hogleywald geschossen, und wissen Sie, wie sie 

ihn auf den Tisch brachte? Aber das ist ja jetzt ganz gleichgültig, denn es ist lange her, und 

ich kann nicht finden, daß es nett von ihren Brüdern war, mich zu Tode hungern zu lassen, 

bloß weil ich sie getötet hatte.« 

 

Quelle: http://gutenberg.spiegel.de/buch/das-gespenst-von-canterville-6989/3  

http://gutenberg.spiegel.de/buch/das-gespenst-von-canterville-6989/3
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Das Gespenst von Canterville  

Ausschnitt aus der Theaterfassung von Carsten Kochan 

 

Virginia: Warum so traurig, Sir Simon? Wenn es wegen meiner Brüder ist, 

kann ich sie beruhigen. Die Ferien sind in einer Woche vorbei. 

Dann müssen sie zurück auf ihr Internat nach Eton. 

 

Sir Simon: Ihre Brüder sind mir egal. Das ist es nicht. 

 

Virginia: Was dann? 

 

Sir Simon: Man hat mir durch Mrs. Umney von ihrem Familienvorstand 

ausrichten lassen, dass wenn ich mich gut aufführe und 

niemanden belästige, dann könnte ich weiterhin auf Schloss 

Canterville verbleiben. 

 

Virginia: Und? 

 

Sir Simon: Was, und? Das ist Unsinn. Von mir zu verlangen, ich solle mich gut 

aufführen, ist unsinnig. Mal abgesehen davon, dass meine 

Aufführungen immer gut bis herausragend sind. Vollkommen 

unsinnig. Ich muss nun mal mit meinen Ketten rasseln, durch 

Wände gehen, durch Schlüssellöcher heulen und nachts 

spazieren gehen. Das ist mein einziger Lebenszweck. 

 

Virginia: Ich kann sie so gut verstehen. Sie tun mir so leid. Aber auf der 

anderen Seite haben sie auch etwas unglaublich Schreckliches 

getan. 

 

Sir Simon: Wie meinen? 

 

Virginia: Am Tag unserer Ankunft hat Mrs. Umney uns erzählt, Sie hätten 

Ihre Frau umgebracht. 

 

Sir Simon: Ich habe unendlich große Schuld auf mich geladen. Das ist 

wahr. Aber meine Frau habe ich nicht absichtlich umgebracht. 

Ich habe sie über alle Maßen geliebt. 

 

Virginia: Was ist geschehen? 

 

Sir Simon: Meine Frau teilte mit mir die große Leidenschaft zum Theater und 

als Schauspielerin in dramatische Rollen einzutauchen. Eines 

Tages waren wir dabei die Sage des Wilhelm Tell nachzuspielen. 
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Ich war der Tell und sie mein Sohn mit dem Apfel auf dem Kopf. 

(legt Virginia einen Apfel auf den Kopf) Es war alles bis ins kleinste 

Detail perfekt vorbereitet. Ich war jedoch gedanklich noch so 

sehr mit meinem Text beschäftigt, dass ich nicht gemerkt habe 

wie ich statt der präparierten und entschärften Spiel-Armbrust 

eine echte und scharf gestellte genommen hatte. Ich legte an 

und traf meine Frau mitten ins Herz.  

 

Virginia: Oh mein Gott! (Virginia geht in die Knie) 

 

Sir Simon: Sie verblutete in meinen Armen genau hier, wo ich bis vor zwei 

Tagen das Zeichen unseres Unglückes immer wieder erneuert 

hatte. Dieser Blutfleck sollte mich immer an meine Schuld aber 

auch an die Liebe meines Lebens erinnern.  

 

Virginia: Aber warum haben sie aufgehört den Fleck zu erneuern? 

 

Sir Simon: Ich habe ganz einfach keine Farbe mehr.  

 

Virginia: Warten sie hier! Ich hole ihnen… 

 

Sir Simon: … ihren Malkasten habe ich doch schon längst leer geplündert. 

Glaube sie mir. Im gesamten Schloss befindet sich keine Farbe 

mehr, die für meinen Blutfleck geeignet wäre.  

 

Virginia: Wüsste meine Mutter von ihrem Schicksal, sie hätte den Fleck 

niemals weggewischt. 

 

Sir Simon: Jetzt ist es leider zu spät. 

 

Virginia: Was ist nach dem Tod ihrer Frau mit ihnen geschehen? 

 

Sir Simon: (lässt sich auf einen Stuhl fallen) Die beiden Brüder meiner Frau 

haben sofort behauptet ich hätte sie absichtlich umgebracht, 

weil ich sie nicht liebte. Eines Nachts überfielen sie mich, 

schleppten mich in das Verlies unten, mauerten mich bei 

lebendigem Leibe ein und belegten mich mit einem Fluch. Dort 

starb ich den qualvollen Tod des Verhungerns. 
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Die Sage des Wilhelm Tell    

Quelle: http://www.tell.ch/schweiz/apfelschuss.htm 

Wir schreiben Gottes Jahr 1291. Der Habsburgische Landvogt Herrmann Gessler regiert in 

Uri mit eiserner Hand. Immer wieder denkt er sich neue Missetaten aus um die Bauern von 

Uri zu unterdrücken. So stellte jetzt Gessler mitten auf dem Marktplatz in Altdorf einen Hut 

auf eine Stange. Und alle Untertanen welche daran vorbei gehen, müssen diesen Hut grüssen 

als sei es der Landvogt Gessler persönlich.  

Wilhelm Tell der Bauer und Jäger von Bürglen aus dem Schächental läuft mit seinem 

Sohn Walter achtlos an der genannten Stange mit dem Hut vorbei.  

Die Soldaten des Landvogtes die Gesslers Hut bewachen halten Wilhelm Tell an und 

stellen in zur Rede. Wilhelm Tell jedoch zeigt sich uneinsichtig und will keinen Hut 

auf einer Stange grüssen, »was ja Unsinn ist!«. Der herbeigerufene Landvogt 

Herrmann Gessler stellt daraufhin Wilhelm Tell ebenfalls zur Rede. Wilhelm Tell 

zeigt sich weiter uneinsichtig. Da ersinnt der Gessler eine grausame Bestrafung. Als 

Denkzettel befiehlt Gessler Wilhelm Tell mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf 

seines Sohnes zu schiessen. Wenn er den Apfel trifft lasse er Ihn frei. Alles bitten von 

Seiten von Wilhelm Tell nützt nichts.  

Wilhelm Tells Sohn Walter wird vor die Linde geführt und der Apfel auf den Kopf 

des Jungen gelegt. Wilhelm Tell zielt. Kalter Schweiss ist auf der Stirn von Wilhelm 

Tell. Tell konzentriert sich voll auf diesen einen Schuss. Das Leben des Jungen ist mit 

einem Fehlschuss verwirkt. Tell drückt ab und trifft den Apfel mittendrin. Tell zittert 

nach dem genialen Schuss und ist unglaublich erleichtert und befreit nicht den 

eigenen Sohn getroffen zu haben.  

Weitere Informationen: https://klexikon.zum.de/wiki/Wilhelm_Tell 

 

http://www.tell.ch/schweiz/apfelschuss.htm
https://klexikon.zum.de/wiki/Wilhelm_Tell
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Berufe am Theater  

Für eine Theateraufführung braucht man viele verschiedene Menschen mit ganz 

unterschiedlichen Berufen!  

Lies die Texte in den Sprechblasen. Welcher Theaterberuf ist das?  

 

 

Ich stehe auf der Bühne und lasse mit meinem 

Körper und meiner Stimme eine Figur lebendig 

werden und spiele z.B. ein Gespenst.  

Ich schminke die Gesichter der 

Schauspieler*innen und mache Frisuren. 

Ich hänge Scheinwerfer auf und sorge dafür, 

dass das Licht auf der Bühne stimmt und man 

die Schauspieler*innen gut sehen kann.  

Ich lasse es donnern oder an der Tür klopfen. 

Manchmal bekommen die Schauspieler auch 

kleine Mikrofone von mir, damit man sie besser 

hört oder ihre Stimme wie ein Gespenst klingt. 

Ich denke mir aus, wie das Stück auf der Bühne 

aussehen soll und probe mit den 

Schauspieler*innen, was sie tun und wie sie 

sprechen und spielen sollen.  

Hilfswörter: 

Tontechniker – Schauspieler – Beleuchterin – Maskenbildner - Regisseurin 

Kennst du noch andere Berufe am Theater?  

Was macht z.B. eine Bühnenbildnerin?  


