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Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterfreund*innen, 

 

mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zum Stück »Mi-

chael Kohlhaas« und zur Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden liefern. 

Des Weiteren finden Sie Anregungen für die Vor- und Nachbereitung. 

Wir empfehlen den Besuch der Vorstellung für Jugendliche ab 15 Jahren. 

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede Rückmel-

dung, Anregung oder Meinung. 

 

Viel Spaß im Theater wünscht das Team der Theaterpädagogik! 

 

 

 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 270  

theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de   
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Das Stück 

Die Novelle von Heinrich von Kleist 

Die  Novelle  wurde 1810 veröffentlicht und handelt vom Pferdehändler Michael Kohlhaas. 

Die  Geschichte spielt im 16. Jahrhundert. Als Kohlhaas, der in Brandenburg lebt, nach Sach-

sen reist, um dort einige seiner Pferde zu verkaufen, wird er Opfer eines Betruges. Kohlhaas 

soll wegen eines fehlenden Passierscheins zwei seiner Pferde als Pfand abgeben. Später er-

fährt er, dass der Junker unrechtmäßig die Pferde von ihm verlangt hat. Auf dem Rückweg 

findet er die Pferde verwahrlost und abgemagert. Seine Klage gegen den Junker wird abge-

lehnt und bei einem letzten Versuch auf friedlichem Wege sein Recht einzufordern, stirbt 

seine Frau. Daraufhin plant er seinen Rachefeldzug. Er verwüstet und verbrennt mit seinem 

wachsenden Gefolge u.a. große Teile Wittenbergs, nachdem die Stadt den Junker nicht aus-

geliefert hat. Schließlich wird er für seine Taten zum Tode verurteilt. Kurz bevor er hinge-

richtet wird, hat seine ursprüngliche Klage Erfolg. 

 

Der Autor: Heinrich von Kleist 

Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist (*10. Oktober 1777 in Frank-

furt (Oder), Brandenburg, Preußen; † 21. November 1811 am 

Stolper Loch, heute Kleiner Wannsee, Berlin) war ein deutscher 

Dramatiker, Erzähler, Lyriker und Publizist. 

Heinrich von Kleist stand als Außenseiter im literarischen Le-

ben seiner Zeit jenseits der etablierten Lager und der Literatur-

epochen der Weimarer Klassik und der Romantik. Zu seinen 

bekanntesten Werken neben »Der zerbrochne Krug« zählen u.a. 

das »historische Ritterschauspiel« »Das Käthchen von Heilbronn«, das Lustspiel 

»Amphitryon«, das Trauerspiel »Penthesilea« sowie die Novellen »Michael Kohlhaas«  und 

»Die Marquise von O...«.  

Sein Leben und literarisches Wirken waren begleitet von Enttäuschungen, Armut, Depressi-

onen und Selbstmordgedanken. Kleist litt sehr darunter, dass ihm die literarische Anerken-

nung – vor allem durch Goethe -  verweigert wurde. Mehrere vollkommen unterschiedliche 

Versuche, um Leben etwas zu erreichen, kennzeichnen den Lebensweg Kleists. Zunächst 

schlägt er, der Familientradition folgend, die Offizierslaufbahn ein, quittiert jedoch nach sie-
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ben Jahren den Dienst, um zu studieren – vor allem Naturwissenschaften. Sehr schnell er-

kennt er aber, dass auch dieser Weg nicht seiner Wesensart entspricht und so entscheidet er 

sich für die literarische Arbeit. Als auch diese nur Misserfolge bringt und seine finanzielle 

Situation immer unerträglicher wird, wählt er im Alter von 34 Jahren den Freitod. Im letzen 

Brief an seine Schwester Ulrike, unmittelbar vor seinem Tod abgefasst, kommt er zu folgen-

der vernichtenden Bilanz seines Lebens: »Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu hel-

fen ist.« 

 

Zur Entstehung der Novelle 

Königsberg. Hierhin wird Kleist im Mai 1805 geschickt, um sich zum preußischen Finanzbe-

amten zu qualifizieren. Hier hat er mit dem Schreiben seiner Novelle begonnen. Eines der 

Hauptgebiete seiner Ausbildung ist die Gewährleistung umfassender Rechtssicherheit für 

Gewerbetreibende. Genau diese Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit ist für den Protago-

nisten Michael Kohlhaas von existentieller Bedeutung. 

Während seiner späteren Anstellung als Beamter der Domänenkammer, also in preußischen 

Provinzialbehörden, schrieb Kleist weiter an der Novelle. Schon nach weniger als zwei Jah-

ren kündigte er, denn er hielt es bei keiner Tätigkeit lange aus. 

Kleist schwankte sein Leben lang zwischen einem gesetzten und einem freien Lebensentwurf 

– ein seelischer Konflikt, wie ihn die meisten seiner Protagonisten, auch Michael Kohlhaas, 

haben. Und wenngleich die Handlung in der Frühen Neuzeit angelegt ist, wird die Novelle 

zur politischen Stellungnahme im Zeitalter Kleists. 

»Michael Kohlhaas« geht wohl auf den historischen Fall des Hans Kohlhase zurück. Ihm 

waren vom sächsischen Junker Günter von Zaschwitz zwei Pferde abgenommen worden, 

unter dem Vorwurf, er habe sie gestohlen. Während Kohlhase sich um Klärung bemühte, 

waren die Pferde wohl auch zu Ackerdiensten missbraucht worden. Zaschwitz hatte von 

Kohlhase sogar noch Geld für die Fütterung seiner Tiere verlangt. Es folgte eine Auseinan-

dersetzung, dann ein Krieg zwischen Kohlhase und dem Junker, schließlich mit dem ganzen 

Land Sachsen. Kohlhase brannte auch Wittenberg nieder. 1534 schloss man einen Vergleich 

mit ihm und sprach ihm eine große Summe Geld zu. Nachdem der damalige Kurfürst von 

Sachsen den Rechtsspruch jedoch für nichtig erklärte, begann Kohlhase einen regelrechten 

Guerilla-Krieg zu führen - bis er gefasst wurde. Am 22. März 1540 erhält er sein Todesurteil, 
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noch am selben Tag erfolgt die Hinrichtung durch Rädern. Das heißt, ihm wurden mit einem 

Wagenrad alle Knochen gebrochen. 

Kleist hat in seiner Novelle viele Elemente der historischen Vorgänge übernommen: die Zu-

rückhaltung und Verelendung der Pferde, die Fehde gegen Sachsen und den Vertrag mit 

dem sächsischen Kurfürsten, den dieser bricht. Außerdem Luthers Brief, die Drohung mit 

der Strafe Gottes und den nächtlichen Besuch bei Luther, sowie den Tag der Hinrichtung. 

Kleist nimmt aber auch Veränderungen vor, zum Beispiel am Protagonisten. Kleists Interesse 

gilt dem Menschen und seinem seelischen Konflikt. Der reale Kohlhase war ein armer Händ-

ler, für den der Verlust der beiden Pferde existentiell gewesen wäre. Der literarische Kohl-

haas ist ein recht vermögendes Mitglied des Bürgertums. 

Kohlhase hat wegen individueller Interessen gekämpft. Kohlhaas wird zum Kämpfer um das 

Recht an sich stilisiert. Kleist lebt in der Zeit der Aufklärung. Deren zentraler Gedanke ist die 

Mündigkeit des Menschen bzw. das Gebrauchen des eigenen Verstandes. Das Bürgertum 

fordert Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit. Zu dieser Zeit – Ende des 18. Jahrhunderts – 

leben die ca. 300 deutschen Fürsten in Prunk und Luxus, während der größte Teil der Bevöl-

kerung verarmt ist. Michael Kohlhaas ist also ein aktueller und brisanter Text, als er veröf-

fentlicht wird. 
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Kleists enger Freund Ernst von Pfuel hatte großen Anteil an seiner literarischen Produktion. 

Er soll Kleist nach dessen Rückkehr nach Berlin im Frühsommer 1804 »die Geschichte von 

Kohlhaas« erzählt haben. Es kann gut sein, dass der Freund den Dichter für ein neues litera-

risches Projekt begeistern wollte, das aufgrund des vorliegenden Quellenmaterials leichter 

zu bewältigen sein würde als ein gescheitertes Projekt im Vorjahr. Er wusste bereits, dass die 

Grundkonstellation des Stoffes und der Charakter der Hauptfigur Kleist ansprechen wür-

den. 

1808 veröffentlichte Kleist einen längeren Teil der Erzählung in der sechsten Ausgabe des 

»Phöbus«, seiner eigenen Literaturzeitschrift. Dieses sogenannte Phöbus-Fragment bricht ab, 

nachdem Kohlhaas nach der Bestattung seiner Frau zur Tronkenburg aufbricht. 

Hier fehlt die Intervention Heinrich von Geusaus zugunsten von Kohlhaas. Anscheinend 

entschied sich Kleist erst im Zuge der Fertigstellung der Erzählung für das zentrale Hand-

lungsmoment: die unheilvolle Überlagerung von politischer Verantwortung durch private 

Interessen. 

Da die Zeitschrift »Phöbus« in Sachsen erschien, war Kleist gezwungen, jene Teile, die für 

das sächsische Herrscherhaus nicht gerade schmeichelhaft waren, zu verschleiern. Er verleg-

te für diesen Druck die ganze Handlung also nach Brandenburg. 

Von Kleists erster Kenntnisnahme des Stoffs durch Ernst von Pfuel bis zur vollständigen 

Veröffentlichung des Textes dauert es insgesamt sechs Jahre. 

1810 erschien die komplette Novelle 

mit ihrem ursprünglichen Handlungs-

schauplatz im Band »Erzählungen«. 

Dieser wurde also nach Kleists Über-

siedelung nach Berlin, der letzten Stati-

on seines Lebens, veröffentlicht. Im 

gleichen Band erschienen auch die be-

rühmten Novellen »Die Marquise von 

O...« und »Das Erdbeben in Chile«. 
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Zusammenfassung der Handlung 

Der Pferdehändler Michael Kohlhaas lebt mit seiner Familie »um die Mitte des sechzehnten 

Jahrhunderts« in Kohlhaasenbrück, einem kleinen Ort an der Havel, uns ist Untertan des 

Kurfürsten von Brandenburg, der seine Residenz in Berlin hat. Seine Geschäfte führen ihn 

über die Grenze »ins Ausland«, nämlich ins Kurfürstentum Sachsen mit der Haupt- und Re-

sidenzstadt Dresden und der Messestadt Leipzig. Auf einer solchen Geschäftsreise wird er 

eines Tages nach dem Passieren der Landesgrenze auf dem Gebiet des Junkers Wenzel von 

Tronka, auf der sogenannten Tronkenburg, angehalten und nach dem »landesherrlichen Er-

laubnisschein«, einem Passierschein mit Genehmigung zur Durchreise durch fremdes Gebie-

te, gefragt. Kohlhaas, der von einer entsprechenden Notwendigkeit nichts weiß, wird ge-

zwungen, »ein paar Rappen«, auf die der Junker ein Auge geworfen hat, als Pfand zurückzu-

lassen, wenn er seine Reise fortsetzen will,. In Dresden erfährt er dass die Forderungen des 

Junkers ungesetzlich sind. Als er auf der Rückreise seine Pferde von der Tronkenburg abho-

len will, muss er feststellen, dass die Rappen heruntergewirtschaftet sind und dass der zu-

rückgelassene Pferdeknecht Herse vertrieben wurde. Kohlhaas beschließt, den Junker bei 

Gericht in Dresden zu verklagen und Wiedergutmachung für Mensch und Tier zu fordern. 

Im Bemühen, sein Recht zu erstreiten, scheitert er an den verfilzten Strukturen der Justiz. Er, 

der einfache, rechtschaffene Pferdehändler, kommt gegen die sich gegenseitig Stützenden 

aus der Adels- und Ritterschicht nicht an. Sein Frau Lisbeth muss ihren Versuch, dem Kur-

fürsten von Brandenburg persönlich eine Petition zu überreichen, sogar mit dem Leben be-

zahlen. Da beschl0et Kohlhaas, sich sein Recht auf eigene Faust zu erstreiten. Er verkauft 

seine Besitztümer, versammelt eine Schar treuer Knechte um sich und überfällt die 

Tronkenburg. Das Schloss wird niedergebrannt; doch der Schlossherr, der Junker Wenzel 

von Tronka, kann sich ein benachbartes Kloster retten, in dem Antonia von Tronka, seine 

Tante, Äbtissin ist. 

Kohlhaas setzt »das Geschäft der Rache« fort, glaubt er doch, dass er sich in einem »gerech-

ten Krieg« mit »dem Junker Wenzel von Tronka« befinde. Mit seinem anwachsenden Kriegs-

tross verfolgt er den Junker und steckt die Stadt Wittenberg, wo sich sein Gegner inzwischen 

aufhält, in Brand. Seine Kriegsschaft, die jetzt auf »hundertneun Köpfe angewachsen« ist, 

besiegt die Truppen des Landvogts Otto von Gorgas und legt wenige Tage später auch in 

der Messestadt Leipzig Feuer, wo man den Junker vermutet. Kohlhaas, der sich berufen 

fühlt, »die Arglist, in welcher die ganze Welt versunken sei, zu bestrafen«, fordert von 
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Schloss Lützen aus, wo er sich einquartiert hat, das Volk in Plakaten auf, »sich zur Errich-

tung einer besseren Ordnung der Dinge, an ihn anzuschließen.« 

Diesem Revolutionsaufruf tritt Luther, der selbst in Wittenberg unter den Verwüstungen zu 

leiden hatte, entgegen; er tituliert Kohlhaas als »Rebell« und fordert ihn auf, »das Schwert  

des Raubes und der Mordlust« niederzulegen und seine Sache von der »Obrigkeit« entschei-

den zu lassen. Kohlhaas, der sich missverstanden fühlt, sucht Luther in Wittenberg auf und 

legt seine Position dar. Am Ende eines ausführlichen Gesprächs erklärt sich Luther bereit, 

sich beim Kurfürsten dafür einzusetzen, Kohlhaas, »des Vorgefallenen wegen […] Amnestie 

zu erteilen«. Tatsächlich gewährt der Kurfürst von Sachsen Kohlhaas »freies Geleit nach 

Dresden«; allerdings müsse er auch mit einem Prozess »seines eigenmächtigen Unterneh-

mens wegen« rechnen. Kohlhaas ist damit einverstanden und begibt sich nach Dresden. 

Nachdem Kohlhaas die Kriegsleute entlassen hat, bezieht er in seinem Haus in der Dresdner 

Vorstadt Wohnung, lässt seine Kinder auch Dresden kommen und reicht seine Klage ein. Es 

macht große Mühe, die beiden Rappen, den ursprünglichen Gegenstand des Streites und des 

nun folgenden Prozesses, aufzutreiben, da ihre Spur nach dem Brand auf der Tronkenburg 

verloren hatte. Endlich verbreitet sich die Nachricht, dass »der Abdecker von Döbbeln« die 

»Pferde […], um derenthalben der Staat wanke«, nach Dresden gebracht habe. Die Rappen 

sind bis zur Unkenntlichkeit heruntergekommen, werden als »Schindmähren« abge-

tan,werden von Kohlhaas aber als die seinen anerkannt. Angesichts des Zustandes der Pfer-

de erscheint seine Forderung an die Familie von Tronka, die Rappen in den ursprünglichen 

kraftvollen Zustand zu bringen und dann zurückzugeben, als absurd und unerfüllbar. Die 

Stimmung in der Bevölkerung schlägt um. Sie wendet sich direkt gegen Kohlhaas, als be-

kannt wird, dass Johann Nagelschmidt, einer seiner Kampfgefährten, die entlassenen Kriegs-

leute wieder zusammengebracht hat, sich als »Statthalter des Kohlhaas« ausgibt und plün-

dernd durch die Gegend zieht. Kohlhaas, der glaubhaft versichern kann, dass er in völliger 

Distanz zu Nagelschmidt steht, möchte inzwischen  in dem Rechtsstreit einlenken und war-

tet nur auf »eine Eröffnung von Seiten des Junkers oder seiner Angehörigen, um ihnen mit 

völliger Bereitwilligkeit und Vergebung alles Geschehenen, entgegenzukommen«. Doch die 

Tronkas sehen bei Lage der Dinge gute Chancen, den Prozess für sich zu entscheiden. Trotzt 

der erteilten Amnestie wird Kohlhaas wie ein Gefangener bewacht. Als er sich der Flucht 

verdächtig macht und als man ihm nachweisen kann, dass er entgegen seinem Versprechen 

doch Kontakt zu Nagelschmidt aufgenommen hat, wird er »durch einen Kabinettsbefehl des 
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Kurfürsten arretiert« und »verurteilt, mit glühenden Zangen von Schinderknechten geknif-

fen, gevierteilt, uns sein Körper, zwischen Rad und Galgen, verbrannt zu werden«. 

Gegen diese Entscheidung erhebt der Kurfürst von Brandenburg Protest; er verlangt die 

Auslieferung der Kohlhaas als »brandenburgischer Untertan« nach Berlin; eine Vollstre-

ckung des in Sachsen ausgesprochenen Todesurteils würde »eine Verletzung des Völker-

rechts« bedeuten. Der Kurfürst von Sachsen fügt sich, wendet sich aber gleichzeitig an die 

»Majestät des Kaiser in Wien« und legt nahe, Kohlhaas wegen Landfriedensbruch »bei dem 

Hofgericht zu Berlin […] durch einen Reichsankläger zur Rechenschaft zu ziehen«. 

In Berlin wird Kohlhaas »in ein ritterliches Gefängnis« gebracht, wo er mit seinen fünf Kin-

dern auf den Prozess wartet. Dabei erfährt er am Ende die Genugtuung, dass ihm die »mit 

ihren Hufen stampfenden Rappen« zugeführt werden, dass ihm seiner ureigenen Sache also 

»Recht geschieht«. Dagegen wird er wegen Verletzung des öffentlichen, kaiserlichen Land-

friedens »verurteilt […] mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht zu werden«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der letzte Teil der Novelle enthält noch eine Episode um eine Prophezeiung, die Michael Kohlhaas von 

einer »Zigeunerin« bekommen hatte und in einer Kapsel um den Hals trägt. Die Prophezeiung betrifft 

den Kurfürsten von Sachsen, der vergeblich versucht, in Besitz der Kapsel zu gelangen. Kohlhaas, 

erkennt welche Bedeutung der in der Kapsel enthaltene Zettel für den Fürsten hat, und welche Macht 

ihm selbst dadurch gegeben ist. Ehe er sein Haupt auf das Schafott legt, nimmt er den Zettel aus der 

Kapsel, steckt ihn in den Mund und verschlingt ihn zum Entsetzen des Kurfürsten von Sachsen, der 

sich als unerkannter Zuschauer in der Menge befindet. Dieser Handlungsstrang ist nicht in der In-

szenierung des Jungen Staatstheater Wiesbaden enthalten. 



11 

 

Begleitmaterial zu MICHAEL KOHLHAAS | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Figurenkonstellation 
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Die Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden 

 

Besetzung und Inszenierungsteam 

 

Mit     Tobias Lutze 

Lukas Schrenk 

Nora Quest 

 

Inszenierung    Kieran Joel 

Bühne     Matthias Schaller 

Kostüme    Madeleine Sahl 

Dramaturgie    Susanne Birkefeld 

Theaterpädagogik   Anne Tysiak 

 

Technische Gesamtleitung Dominik Maria Scheiermann | Technischer Inspektor Robert 

Klein | Leitung der Dekorationswerkstätten Sven Hansen | Technische Produktionslei-

tung Karin Bodenbach | Veranstaltungstechnik Chris Bruns, Harald Christ, Peer Stelter, 

Claus Weyrauther Leiterin der Requisite Ulrike Melnik | Requisiteneinrichtung Rebekka 

Klaucke, Giulia Fasold (Praktikantin), Simone Eck | Chefmaskenbildnerin Katja Illy | Mas-

ke Elisa Lingweiler | Leiterin der Kostümabteilung Anna Hostert | Obergewandmeister 

Jürgen Rauth | Gewandmeisterinnen Damen Claudia Dirkmann, Nina Schramm, Brigitte 

Lorenian | Gewandmeister/in Herren Victoria Reich, Barbara Bernhardt | Kostümassistenz 

Steffi Sucker | Putzmacherei Andrea Reimann-Grossinho | Schuhmacherei Theoharis 

Simeonidis | Rüstmeister Michael Hertling, Joachim Kutzer | Herstellung der Dekoratio-

nen und Kostüme in den Werkstätten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden.  

 

Premiere 02. Februar 2020 in der Wartburg des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden 

Aufführungsdauer ca. 90 min ohne Pause 

Geeignet für Jugendliche ab 15 Jahren.   

https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/michael-kohlhaas-white-boxx-vol-2/tobias-lutze/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/michael-kohlhaas-white-boxx-vol-2/lukas-schrenk/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/michael-kohlhaas-white-boxx-vol-2/nora-quest/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/michael-kohlhaas-white-boxx-vol-2/kieran-joel/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/michael-kohlhaas-white-boxx-vol-2/matthias-schaller/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/michael-kohlhaas-white-boxx-vol-2/madeleine-sahl/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/michael-kohlhaas-white-boxx-vol-2/susanne-birkefeld/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/michael-kohlhaas-white-boxx-vol-2/anne-tysiak/
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Regie: Kieran Joel 

Kieran Joel arbeitete als Regieassistent am Theaterhaus Jena. Im 

Mai 2017 erhielt er sein Regie-Diplom mit Auszeichnung von 

der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Seine Insze-

nierung »Johanna d’Arc« nach Friedrich Schillers »Jungfrau von 

Orleans« war an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-

Platz zu sehen, sein Don Karlos war zu den 19. Internationalen 

Schillertagen am Mannheimer Nationaltheater eingeladen. 2017/18 inszenierte er am Volks-

theater München »Romeo und Julia« und außerdem »Kinder der Sonne» am Konzert Theater 

Bern und »Don Quijote«. am Theater im Bauturm Köln. Kieran Joel gewann mit »Don Quijo-

te« den Kölner Theaterpreis 2018 

 

Bühne: Matthias Schaller 

Matthias Schaller arbeitete zunächst als Bühnentechniker am 

Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Seit 1994 ist er als freischaf-

fender Bühnenbildner tätig. Ausstattungsarbeiten von ihm 

waren u. a. am Staatstheater Braunschweig, Staatstheater 

Karlsruhe, Nationaltheater Weimar, Maxim-Gorki-Theater 

Berlin, am Bayerischen Staatsschauspiel München sowie an 

der Oper Köln zu sehen. Von 2007 bis 2009 war er während der Intendanz von Uwe Eric 

Laufenberg Ausstattungsleiter des Hans Otto Theaters Potsdam. Von 2014 bis 2019 war er 

Ausstattungsleiter am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. 

 

Kostüme: Madeleine Sahl 

Madeleine Sahl, erwarb ihren B.A. in Kunstgeschichte an der Universität Bonn und studierte 

danach Integrated Design an der Köln International School of Design sowie Modedesign an 

der BAU Barcelona. Als Kostümassistentin war sie am Maxim Gorki Theater Berlin sowie 

beim Sommerblutfestival in Köln tätig, für das neue schauspiel köln fertigte sie das Kostüm-

bild für »Das Kabinett des Dr. Caligari«. Zuletzt war ihre Ausstellung »Intimzone«  im LA-

BOR Ebertplatz zu sehen, außerdem betreibt sie seit 2018 die Modelinie HENRI. 
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Über die Inszenierung 

Ein Klassiker, drei Schauspieler*innen. Und das alles in einem klar definierten, weißen Ein-

heitsraum.  In einer »White Boxx« eben. Nach dem großen Erfolg von »Faust« (Regie: Tom 

Gerber), der ersten Ausgabe der Klassiker-Reihe, bringt das JUST in jeder Spielzeit eine un-

konventionelle Klassiker-Adaption in der »White Boxx «auf die Bühne. In der Spielzeit 

2019.2020 ist das Format vom Studio in die Wartburg umgezogen und erlebt mit »Michael 

Kohlhaas« seine Fortsetzung.  

Drei Spieler*innen, Tobias Lutze, Lukas Schrenk, Nora Quest – sie alle verkörpern die Figur 

des Protagonisten Michael Kohlhaas. Wie aus einem bösen Traum erwachen sie und erin-

nern sich an das ungeheuerliche Geschehen, dem sie in der Rückschau auf den Grund gehen.  

Ganz im Sinne des Epischen Theaters Bertolt Brechts »zeigen« sie die unterschiedlichen Fi-

guren und Ereignisse.  

Die Textfassung wurde vom Regisseur, dem Ensemble und Team erarbeitet. Dabei wurden 

einzelne Motive verstärkt herausgearbeitet, andere – wie z.B. der Handlungsstrang um das 

Amulett mit der Prophezeiung – gestrichen. 

 

Rezension der Premiere: »Lustvoll, gewaltvoll«  

Von Matthias Bischoff  (FAZ, 04.02.2020) 

Drei weiß gestrichene Bretterwände begrenzen den engen Bühnenraum in der Wiesbadener 

Wartburg. Auf dem Boden Papierfetzen, Stoffbündel, Pistolen, Schwerter und andere Über-

bleibsel eines Kampfes (Bühne Matthias Schaller). Und zwei Männer und eine Frau, mit 

blutverschmierter Kleidung, Schorf und Schmutz in den Gesichtern. Unübersehbar: Hier 

geht es um Gewalt und um Menschen, die sich ihr nahezu euphorisch hingeben. 

Was Kieran Joel und das Ensemble aus der kanonischen Novelle »Michael Kohlhaas« von 

Heinrich von Kleist machen, wird im Rahmen des Jungen Staatstheaters Wiesbaden gezeigt, 

eine Theatralisierung ohne Vereinfachungen oder pädagogischen Zeigefinger. Nirgends Ju-

gend- oder Alltagssprache, keine dröhnende Rock- oder Rapmusik, nur die sich windenden 

Nebensatz-Kaskaden der Kleist-Prosa in ihrer ganzen schrecklichen Wucht und Schönheit, 

das ist mehr als genug. Tatsächlich sprechen die drei Schauspieler (Nora Quest, Lukas 

Schrenk und Tobias Lutze) über weite Strecken den Kleist’schen Originaltext, allerdings kon-

sequent in die Ich-Form überführt. Das führt zu einer schutzlosen Unmittelbarkeit, keine 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/thema/heinrich-von-kleist
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Erzählerinstanz schafft kühlende Distanz, die 

überhitzten Emotionen brechen sich ungefiltert 

Bahn. 

Die drei Akteure sprechen, erzählen sich ge-

genseitig, wie alles kam, sie fallen einander ins 

Wort. Jeder von ihnen ist Kohlhaas, bei Bedarf 

aber auch sein Widersacher Junker Wenzel von 

Tronka, sein Knecht Herse, schließlich auch der vergebliche Streitschlichter Martin Luther. 

Eine Differenzierung ist nahezu unmöglich, ist auch nicht gewollt, denn hier geht es in 

Wahrheit ja nicht um einen tragischen Konflikt mit Protagonisten und Antagonisten, nicht 

um ein nach dramaturgischen Regeln gebautes Drama. Hier wird eine Selbstermächtigungs-

lawine losgetreten, wird ein Dominostein angestoßen, und man sieht gebannt zu, wie die 

Kettenreaktion des sich gegenseitig hochschaukelnden Unrechts abläuft. 

Immerhin baut Joel, vor allem im letzten Drittel der Erzählung, hin und wieder zaghafte 

Brüche ein, so wenn die Schauspieler auf einmal unvermittelt in einen akademischen Jargon 

wechseln und Interpretationen des Stücks im Stil eines Oberseminars eingeschaltet werden. 

Oder wenn sie, nur für einen Wimpernschlag aus der Rolle fallend, ankündigen: »Und jetzt 

kommt meine Lieblingsstelle!« Der Gewalteruption, die der Text lustvoll zelebriert und der 

guten bürgerlichen Ordnung halber, immer wieder auch problematisiert, tut das freilich kei-

nen Abbruch. 

Den Schauspielern, die anderthalb Stunden nahezu ohne Atempause und unter Hochdruck 

sprechen, brüllen, springen, fallen, muss man für diesen Kraftakt Bewunderung zollen. Joel 

hat ihnen die Hauptlast der Inszenierung aufgebürdet, sieht man von kurzen, aber durchaus 

verzichtbaren Videoeinspielungen ab. Es steckt viel Arbeit in der präzisen Körperregie, den 

vielen kleinen Gesten, mit denen bei genauerem Hinsehen dann eben doch eine feine Distanz 

zwischen dem Geschehen und dem Zuschauer aufgebaut wird. Immer wieder sieht man dort 

einen Menschen, der selbst entsetzt zu sein scheint über die Folgen seines Handelns, und der 

zerrissen wird von der Ambivalenz, die Kleist schon im Anfangssatz der Erzählung aus-

führt: »Einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit.« Pas-

send vieldeutig benennt sich der dreifache Kohlhaas auf der Bühne selbst, während langsam 

das Licht ausgeht: »Querulant! Muster eines guten Staatsbürgers! Vorbote einer neuen Zeit! 

Fanatiker! Mörder!« 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/thema/martin-luther
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Weiterführende Informationen 

Politische Rezeptionsgeschichte und das Recht auf Widerstand 

Von Ingo Juchler1  

Die Figur des Michael Kohlhaas wurde […] von diversen politischen Lagern vereinnahmt 

und für die je eigenen politischen Zwecke instrumentalisiert. […] »Michael Kohlhaas« wurde 

im Verlauf seiner politischen Rezeptionsgeschichte von den gegensätzlichsten Standpunkten 

in Anspruch genommen und in den Dienst der jeweiligen politischen Absicht gestellt. So 

sucht Friedrich Wolf zur Zeit der Weimarer Republik, die Figur des Michael Kohlhaas als 

Vorbild der Arbeiterbewegung in die Pflicht zu nehmen und erklärte, dass es Kohlhaas um 

den »Kampf um das Reich der Gerechtigkeit dieser Erde« und um den Kampf gegen die be-

stehende Ordnung zu tun gewesen sei. [...] Sahen die Kommunisten zur Zeit der Weimarer 

Republik Michael Kohlhaas und dessen Fehde […] in der Tradition der Volksbewegung, 

welche dem Telos der kommunistischen Gesellschaft zustrebt, so erkannten die Nationalso-

zialisten in der Figur einen Vorkämpfer gegen den Versailler Vertrag und für die nationalso-

zialistische Bewegung: »Der Deutsche Michael Kohlhaas steht wieder auf: in diesen Tagen, 

da das deutsche Volk in festgeschlossener Einheit, in heiß aufflammendem Volksgefühl Ge-

rechtigkeit, Wiedergutmachung der ihm angetanen Unbill, Einhaltung der Verträge und 

Frieden für sein Schaffen am Neuaufbau eines von außen und von innen her geschädigten 

Volkslebens von der Welt fordert, ist die von Heinrich von Kleist aus tiefstem deutschen Ge-

fühl geschaffene Gestalt des Michael Kohlhaas ein Symbol deutscher Art. Es ist so, wie der 

Generalintendant unserer Staatstheater, Otto Krauß […] sagte: ›Ganz Deutschland ist in die-

sen Tagen ja doch wieder ein einziger Kohlhaas; auch uns sind unsere Rappen genommen 

und ohne Berechtigung geschunden. Wir kämpfen um Frieden – wie Kohlhaas, um unsere 

Ehre und unser gute Recht – wie Kohlhaas!.‹«2 

Auch in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik wurde »Michael Kohlhaas« vor dem 

Hintergrund zeitpolitischer Ereignisse interpretiert und in Film und Literatur adaptiert. So 

stellte Volker Schlöndorff in seinem Spielfilm »Michael Kohlhaas – Der Rebell« (1969) diesen 

                                                      
1 In: Ingo Juchler: Narrationen in der politischen Bildung. Band 1: Sophokles, Thukydides, Kleist und 

Hein. Wiesbaden: Springer 2015, S. 92-97. 
2 Oscar Schröter. Uraufführung: »Michael Kohlhaas« im Württembergischen Staatstheater, zitiert nach 

Klaus Gert: Vom preußischen Helden zum Terroristen. »Michael Kohlhaas« in der Rezeptionsge-

schichte. Praxis Deutsch 17 (100): 60. 
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vor dem Hintergrund der nach der Erschießung Benno Ohnesorgs sich radikalisierenden 

Jugend- und Studentenbewegung als Inkarnation des jugendlichen outlaws vor. Kohlhaas‘ 

militanter Rigorismus, welcher in dessen Rechtgefühl gründet, sein kompromissloses Agie-

ren gemäß der Devise fiat justitia et pereat mundus (»es geschehe Gerechtigkeit, und mag die 

Welt darüber zugrunde gehen«), bildetet den Anlass heutiger Rezipienten, den selbsternann-

ten Statthalter des Erzengels Michael und Rebellen mit politisch motivierten Terroristen in 

Beziehung zu setzen. So erkennt Günter Bartsch in der Folgezeit der Studentenbewegung, als 

sich Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und andere als Rote Armee Fraktion 

zum terroristischen Kampf gegen die bestehende Ordnung aufmachten, im Michael Kohl-

haas den Prototypen des deutschen Anarchisten. […] 

Für Heinrich von Kleist war die Thematik eines Naturrechts auf Widerstand aufgrund der 

zeithistorischen Umstände – der Erhebungen gegen Napoleon 1808 in Spanien und Tirol 

sowie der Schill’schen Aktion in Preußen im Jahre 1809 – zur Zeit der Niederschrift von »Mi-

chael Kohlhaas« sehr präsent. […] Luther vertritt gegenüber Kohlhaas die Position von Pau-

lus, wie sie im Brief an die Römer überliefert wird: »Jedermann sei untertan, der Obrigkeit, 

die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, 

die ist von Gott angeordnet«. (Römer 13,1). Kleist hingegen sah seine Aufgabe darin, die 

preußische Bevölkerung – unabhängig von der politischen Position des Königs zum Wider-

stand gegen die napoleonische Besetzung zu bewegen. 

Vor diesem Hintergrund bietet sich in der politischen Bildung Kleists »Michael Kohlhaas« 

zur Thematisierung des Naturrechts respektive des Rechts auf Widerstand im demokrati-

schen Verfassungsstaat an. Einen aktuellen Bezugspunkt können dabei etwa der Widerstand 

von Bürgerinitiativen und andere politischer Gruppen gegen die Atomenergie und Castor-

Transporte, die Occupy-Bewegung oder die Initiativen gegen das Bahn-Projekt Stuttgart 21 

abgeben. Deren Protest beruft sich nicht in geringem Maße auf ein dem positiven Recht 

scheinbar übergeordnetes Naturrecht, womit der bisweilen ungesetzliche Widerstand res-

pektive ziviler Ungehorsam etwa gegen die Atommülltransport von diesen Gruppierungen 

legitimiert wird. […] 
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Vor- und Nachbereitung 

Vor dem Theaterbesuch 

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. Es kann daher hilfreich sein, vor dem Theaterbesuch über ihre Erwartungen, 

Erfahrungen und Fragen zu sprechen. Auch über die Vereinbarungen, die bei einer Theater-

veranstaltung gelten, sollte geredet werden. Durch eine thematische Vorbereitung kann der 

Blick noch geschärft und das Theatererlebnis weiter bereichert werden. 

 

Kleiner Theaterknigge 

Die Schülerinnen und Schüler werden gewisse Erwartungen und vielleicht auch Fragen an 

den Theaterbesuch haben. Kennen zum Beispiel alle den Unterschied zwischen Theater und 

Kino? 

Der größte Unterschied ist, dass im Theater die Schauspieler als reale Personen vor den Zu-

schauern stehen. 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 Thea-

terstück ist für sie gedacht. 

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

spieler Verabredungen miteinander treffen, gibt es auch Verabredungen zwischen ihnen und  

dem Publikum, die man kennen sollte: 

∞ Am Theater gibt es keinen festgelegten Dresscode, jeder kann also frei entscheiden ob er 

sich schick machen will, oder die Vorstellung lieber in gemütlichen Sachen wie Jeans und 

Sweatshirt anschauen möchte. 

∞ Beim Theaterbesuch mit großen Gruppen, empfiehlt es sich schon im Vorfeld Gedanken 

über die Karten- und Platzverteilung zu machen. Dies fördert einen reibungsloseren Ab-

lauf vor der Vorstellung. 

∞ 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. Bei Schulveranstaltungen ist es deshalb sinnvoll, min-
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destens 15 Minuten vor Beginn im Theater zu sein, damit nochmal zur Toilette gegangen 

werden kann, Taschen abgelegt und die Plätze eingenommen werden können. 

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

∞ Handys und alle anderen Geräuschquellen werden im Theater nicht nur lautlos, sondern 

komplett ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspielern 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 genom-

men werden. 

∞ Aus Respekt sollte man sich während der Vorstellung nicht mit seinen Sitznachbarn un-

terhalten. Dies könnte die Schauspieler ablenken und andere Zuschauer stören. 

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind aus Datenschutz-

gründen nicht erlaubt. Um die volle Erfahrung des Theaterbesuchs zu bekommen ist es 

am besten das Handy ausgeschaltet in der Tasche zu lassen. 

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 zum Theaterbesuch allgemein 

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

sical, Schauspiel, Oper? 

 Was ist der Unterschied zwischen Theater und Kino? 

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

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

 Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den Jugendlichen?  

 Was braucht man alles für eine Theateraufführung? Welche Berufe gibt es am Theater?  
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Nachgespräch 

Beobachtungen und Eindrücke aus dem Theater 

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. 

∞ Der/Die Lehrer*in weiß über die Aufführung genauso viel wie die Kinder,  denn alle wa-

ren 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.  

 

Verständnis 

 Was habt ihr verstanden/nicht verstanden?  

 Was war seltsam?  

 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? 
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Kostüme 

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

 Wie wurden einzelne Figuren dargestellt? 

 

Bühnengeschehen 

 Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

 Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? 

 Gab es Ton-/Musikeinspielungen? 

 Wie war das Ende? 

 

Weiterführendes Gespräch 

 Was ist Gerechtigkeit? 

 Gibt es ein Recht auf Widerstand? 

 Gibt es ein Recht auf Rache? 

 

 

 

 

Episches Theater 

Eine Frage, die im Anschluss an den Vorstellungsbesuch diskutiert werden kann, ist die nach 

Elementen des Epischen Theaters. Das Theaterkonzept von Bertolt Brecht war ein theoreti-

scher Ausgangpunkt für den Inszenierungsprozess. Die folgenden beiden Textausschnitte 

von Bertolt Brecht geben eine gute Einführung in die Idee des Epischen Theaters. Im An-

schluss an die Lektüre könnten folgende Fragen diskutiert werden. 

 »Das Theater verbirg nicht, dass es Theater ist.« - Ist das in der Inszenierung umgesetzt? 

 Wurde Illusion erzeugt? 

 Gibt es in der Inszenierung Hinweise darauf, dass »das Ereignis bereits stattgefunden hat«? 

 Inwiefern wurde in der Inszenierung ein Gestus des »Zeigens« verwirklicht? 

 (Wie) Wurde das Publikum ermutigt, sich ein Urteil zu bilden? 
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Bertolt Brecht: Die Straßenszene3 

 

[…] Es ist verhältnismäßig einfach, ein Grundmodell für episches Theater aufzustellen. Bei 

praktischen Versuchen wählte ich für gewöhnlich als Beispiel allereinfachsten, sozusagen 

«natürlichen» epischen Theaters einen Vorgang, der sich an irgendeiner Straßenecke abspie-

len kann: Der Augenzeuge eines Verkehrsunfalls demonstriert  einer Menschenansammlung, 

wie das Unglück passierte. Die Umstehenden können den Vorgang nicht gesehen haben 

oder nur nicht seiner Meinung sein, ihn «anders sehen» – die Hauptsache ist, dass der De-

monstrierende das Verhalten des Fahrers oder des Überfahrenen oder beider in einer solchen 

Weise vormacht, dass die Umstehenden sich über den Unfall ein Urteil bilden können. 

[…] Völlig entscheidend ist es, dass ein Hauptmerkmal des gewöhnlichen Theaters in unse-

rer Straßenszene ausfällt: die Bereitung der Illusion. Die Vorführung des Straßendemonst-

ranten hat den Charakter der Wiederholung. Das Ereignis hat statt- gefunden, hier findet die 

Wiederholung statt. Folgt die Theaterszene hierin der Straßenszene, dann verbirgt das Thea-

ter nicht mehr, dass es Theater ist, so wie die Demonstration an der Straßenecke nicht ver-

birgt, dass sie Demonstration (und nicht vorgibt, dass sie Ereignis) ist. […]  

 

Dramatische und Epische Form des Theaters4 

Dramatische Form des Theaters Epische Form des Theaters 

handelnd erzählend 

verwickelt den Zuschauer in eine Bühnenaktion macht den Zuschauer zum Betrachter 

verbraucht seine Aktivität weckt seine Aktivität 

ermöglicht ihm Gefühle erzwingt von ihm Entscheidungen 

Erlebnis Weltbild 

Der Zuschauer wird in etwas hineinversetzt er wird gegenübergesetzt 

Der Zuschauer steht mittendrin Der Zuschauer steht gegenüber 

Der Mensch als bekannt vorausgesetzt Der Mensch ist Gegenstand der Untersuchung 

Der unveränderliche Mensch Der veränderliche und verändernde Mensch 

Spannung auf den Ausgang Spannung auf den Gang 

Der Mensch als Fixum Der Mensch als Prozess 

Das Denken bestimmt das Sein Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Denken 

                                                      
3 Bertolt Brecht: Die Straßenszene. In: Ders. Schriften zum Theater. Über eine nicht-aristotelische Dra-

matik. Zusammengestellt von Siegfried Unseld. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1969 [1957], S. 90-105. 
4 Bertolt Brecht: Das moderne Theater ist das Epische Theater. Anmerkungen zur Oper »Aufstieg und 

Fall der Stadt Mahagonny«. In: Ders. Schriften zum Theater. Über eine nicht-aristotelische Dramatik. 

Zusammengestellt von Siegfried Unseld. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1969 [1957], S. 13-28. 
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Praktische Nachbereitung: Verschiedene Zuschreibungen  

Die Inszenierung endet damit, dass die Spieler*innen verschiedene Charakterisierungen, die 

der Figur des Michael Kohlhaas zugeschrieben werden, aufzählen. Auf der folgenden Seite 

findet sich eine Liste dieser Betitelungen. 

 Fallen den Schüler*innen noch weitere Zuschreibungen ein, die man ergänzen könnte? 

Praktische Übung: Die Schüler*innen finden sich in Zweierpaaren zusammen. Jedes Paar 

sucht sich eine der Zuschreibungen aus. Person A ist der Bildhauer, Person B eine Staute. A 

gibt B vor, welche Haltung er*sie einnehmen soll, um den gewählten Charakter (z.B. Held, 

Rebell) zu verkörpern. Zusätzlich erhält jedes Paar folgenden Satz: »Ich will meine wohlge-

nährten und gesunden Pferde wieder haben!« B soll nun mit Anleitung von A üben, diesen 

Satz aus der gewählten Statuen-Haltung heraus passend zum Charakter zu sagen. Dazu 

kann eine Bewegung gefunden werden. Wenn alle Statuen fertig sind, stehen diese im Raum 

verteilt. Alle Personen A können nun die »Ausstellung« besichtigen. Wenn man einer der 

Statuen auf die Schulter tippt, präsentiert diese Satz und Bewegung. Im Anschluss kann ein 

weiterer Durchgang gemacht werden, wobei A und B die Rollen tauschen und eine neue 

Zuschreibung erhalten. 

 Welche Betitelungen sind für die Schüler*innen zutreffen oder nicht und aus welchen Grün-

den? 
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Zuschreibungen 

 

Vorkämpfer einer 

kommenden Zeit 

kleinlicher 

Rechthaber 
Querulant 

Psychopath Narzisst Wüterich 

hysterischer Narr Held Mordbrenner 

Terrorist Räuber Mörder 

Paragraphenreiter großer  

Bösewicht 
Rebell 

märkischer Robin 

Hood 

Idealist des 

Rechts 
Revolutionär 

 

»Ich will meine wohlgenährten und gesunden Pferde wieder haben!« 
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Materialien und Quellen 
 

Quellen 

Verwendete Quellen 

Ackermann, Karin: Michael Kohlhaas. Inhalt, Hintergrund, Interpretation. München: Mentor 

1995. 

 

Brecht, Bertolt: Die Straßenszene. In: Ders. Schriften zum Theater. Über eine nicht-

aristotelische Dramatik. Zusammengestellt von Siegfried Unseld. Frankfurt am Main: Suhr-

kamp 1969 [1957], S. 90-105. 

 

Bertolt Brecht: Das moderne Theater ist das Epische Theater. Anmerkungen zur Oper »Auf-

stieg und Fall der Stadt Mahagonny«. In: Ders. Schriften zum Theater. Über eine nicht-

aristotelische Dramatik. Zusammengestellt von Siegfried Unseld. Frankfurt am Main: Suhr-

kamp 1969 [1957], S. 13-28. 

 

Juchler, Ingo: Narrationen in der politischen Bildung. Band 1: Sophokles, Thukydides, Kleist 

und Hein. Wiesbaden: Springer 2015, S. 92-97. 

 

Pelster, Theodor: Heinrich von Kleist. Michael Kohlhaas. Lektüreschlüssel für Schülerinnen 

und Schüler.  Stuttgart: Philipp Reclam Junior 2004. 

 

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/michael-kohlhaas-entstehungsgeschichte-v-kleist 

 

https://www.hr3.de/themen/was-ist-gerechtigkeit,themenwoche-was-ist-gerechtigkeit-

100.html 

 

https://www.heinrich-von-kleist.org/ueber-heinrich-von-kleist/biographie/ 

 

https://gutenberg.spiegel.de/autor/heinrich-von-kleist-326 

 

https://www.inhaltsangabe.de/kleist/michael-kohlhaas/ 

 

https://www.swr.de/swr2/literatur/heinrich-von-kleist-kohlhaas,broadcastcontrib-swr-

12836.html 

 

 

Bildnachweise 

Inszenierungsfotos:  

Christine Tritschler 

Impressum  

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden 

Redaktion  

Anne Tysiak, Monika 

Kempf, Cynthia Praml 

 

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

tung zu unserer Produktion liefern konnten und wünschen viel Spaß 

und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch! 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/michael-kohlhaas-entstehungsgeschichte-v-kleist
https://www.hr3.de/themen/was-ist-gerechtigkeit,themenwoche-was-ist-gerechtigkeit-100.html
https://www.hr3.de/themen/was-ist-gerechtigkeit,themenwoche-was-ist-gerechtigkeit-100.html
https://www.heinrich-von-kleist.org/ueber-heinrich-von-kleist/biographie/
https://gutenberg.spiegel.de/autor/heinrich-von-kleist-326
https://www.inhaltsangabe.de/kleist/michael-kohlhaas/
https://www.swr.de/swr2/literatur/heinrich-von-kleist-kohlhaas,broadcastcontrib-swr-12836.html
https://www.swr.de/swr2/literatur/heinrich-von-kleist-kohlhaas,broadcastcontrib-swr-12836.html
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Service: Theaterkasse und Anfahrt 

 

Theaterkasse 

Christian-Zais-Str. 3 | 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611.132 325 | Fax: 0611.132 367 

E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de 

Öffnungszeiten:  Mo-Fr:  10.00-19.30 Uhr 

Sa:  10.00-14.00 Uhr 

So & Feiertag:  11.00-13.00 Uhr 

Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte 

geöffnet. 

 

 

Gruppenbüro  

Ab einer Gruppengröße von 10 Personen berät das Team im Gruppenservice Sie bei der Pla-

nung Ihres Theaterbesuchs.

Theaterkolonnade 1 | 65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611.132 300 | Fax: 0611.132 378

E-Mail: gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de 

Bürozeiten:  Mo-Do: 9.00-16.00 Uhr  

Fr: 9.00-15.00 Uhr 

 

 

Anfahrt 

Christian-Zais-Straße 3  

65189 Wiesbaden 

50°05'02.9"N 8°14'45.2"E 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ihre Theaterkarte gilt als Fahrkarte 

im Stadtverkehr Wiesbaden/Mainz 

und im gesamten RMV-Gebiet am 

Tag der Vorstellung ab fünf Stun-

den vor Vorstellungsbeginn bis 

Betriebsschluss. 

 

Bushaltestelle Kurhaus / Theater 

mit den Buslinien 1, 8 & 16  

(alle über Hauptbahnhof) 

mailto:vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de
mailto:gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de

