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Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterfreund*innen,  

 

Friedrich Dürrenmatt hat sein Stück »Romulus der Große« nicht als »reine« Komödie 

eingeordnet. Doch zwischen den hochkomischen Zeilen steht auch eine Menge Tief-

gründiges und Hintersinniges. »[Es] lockte mich, einmal einen Helden nicht an der 

Zeit, sondern eine Zeit an einem Helden zugrunde gehen zu lassen.« (Friedrich Dür-

renmatt). 

 

Mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zum Stück 

»Romulus der Große« am Hessischen Staatstheater Wiesbaden liefern. Des Weiteren 

finden Sie Anregungen für die Vor- und Nachbereitung. 

 

Wir empfehlen den Besuch der Vorstellung für Jugendliche ab 16 Jahren. 

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede 

Rückmeldung, 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 »Romulus der Große« 

 

Inhalt des Stücks 

 
Rom 476: Die Staatskassen sind leer, die Armee fahnenflüchtig, die Germanen stehen vor der 

Tür – die Lage ist aussichtslos. Doch Kaiser Romulus hat andere Sorgen, zum Beispiel, dass 

seine Legehennen kaum noch Eier legen. Seine Untertanen, bzw. diejenigen, die noch da 

sind, suchen verzweifelt nach Auswegen aus dieser unlösbaren Situation: weder vor Meu-

chelmord wird zurückgeschreckt, noch davor, die Tochter des Kaisers an einen reichen 

Magnaten zu verschachern, der mit seinen finanziellen Reserven das große Rom freikaufen 

könnte. Doch Romulus weigert sich… 

Die Komödie umfasst einen Zeitraum von 24 Stunden, vom 15. bis 16. März des Jahres 476. 

 

ERSTER AKT 

Der Präfekt Spurius Titus Mamma erreicht völlig entkräftet die Sommerresidenz des Kaisers 

Romulus, da er ihm eine wichtige Mitteilung aus Pavia zu überbringen hat: Das Römische 

Reich steht der Untergang bevor und die Germanen seien bereits auf dem Weg hierher. Die 

Kammerdiener des Kaisers sind jedoch völlig unbeeindruckt und wimmeln den Präfekt ab 

und schicken diesen zum Innenminister. Daraufhin tritt Kaiser Romulus auf, der erfährt, 

dass sein Finanzminister mitsamt Staatskasse geflüchtet ist. Diese Informationen scheint 

Romulus nicht sonderlich aus der Fassung zu bringen und er macht sich daran sein »Mor-

genmahl« zu genießen und sich über die Legeaktivität seiner Hühner zu erkundigen. Dabei 

wird er von seinem Innenminister Tullius Rotundus und seiner Frau Julia unterbrochen, die 

Romulus versuchen zu überzeugen, Spurius Titus Mamma in Empfang zu nehmen. Nach 

und nach treten Kriegsminister, Romulus Frau Julia und seine Tochter Rea und der oströmi-

sche Kaiser Zeno, der um Asyl bittet, auf. Jedoch bleibt Romulus trotz der Bemühungen sei-

ner Familie und Untertanen weiterhin standhaft und weigert sich dem Untergang des Rei-

ches entgegenzuwirken. 

 

ZWEITER AKT 

Am Nachmittag beraten sich der Innenminister und der Kriegsminister weiterhin, wie sie 

mit dem voranschreitenden Untergang des Reiches umgehen sollen. Währenddessen kehrt 
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Ämilian, der Verlobte der Prinzessin Rea zurück, der sich drei Jahre in germanischer Kriegs-

gefangenschaft befand. Er erfährt davon, dass sich der Industrielle Cäsar Rupf bereit erklärt 

hat, sein Vermögen für den Schutz des Reiches einzusetzen, unter der Bedingung Rea zur 

Frau zu nehmen. Daraufhin besteht Ämilian darauf, dass Rea den Heiratsantrag annehmen 

soll, da dies die einzige Rettung für Rom darstellt. Als Romulus von seinem Mittagsschlaf 

zurückkehrt und von den Plänen Ämilians und Reas hört, lehnt er diese ab und verweigert 

die Erteilung seiner kaiserlichen Zustimmung.  

 

DRITTER AKT 

Julia verabschiedet sich von ihrem Mann, da sie beschlossen hat, nach Sizilien zu fliehen. 

Gemeinsam blicken sie auf ihre Zweckehe zurück. Dabei erkennen die beiden, dass Julia 

lediglich aus Machtgier Kaiserin geworden ist, während Romulus von Anfang an das Römi-

sche Reich in den Untergang treiben wollte. Er verabschiedet sich außerdem von Rea, die er 

davon überzeugt bei Ämilian zu bleiben, statt ihre Liebe zu opfern. Daraufhin tritt Ämilian 

auf. Nach und nach kommen alle wichtigen Männer des Hofes aus ihren Verstecken und 

offenbaren ihre Absicht den Kaiser zu erdolchen.  Ihr Vorhaben wird jedoch von einem pani-

schen Schrei » Die Germanen kommen!« unterbrochen. 

 

VIERTER AKT 

 Am Morgen des nächsten Tages berichten die Kammerdiener Romulus, dass Julia, Rea, 

Ämilian und einige Hofangestellten, während der Überfahrt nach Sizilien ertrunken sind. 

Während seines Frühstücks entlässt er seine übriggebliebenen Kammerdiener, um allein auf 

seinen bevorstehenden Tod und die eintreffenden Germanen zu warten. Odoaker, der Fürst 

der Germanen und sein Neffe, treffen ein. Odoaker und Romulus stellen schnell fest, dass sie 

ihre Leidenschaft für die Hühnerzucht teilen. Während Romulus nun auf seine Hinrichtung 

wartet, besitzt Odoaker jedoch andere Pläne und weigert sich, ihn zu töten. Er möchte sich 

Romulus unterwerfen und gemeinsam für eine bessere Welt kämpfen. Er versucht ihn davon 

zu überzeugen, dass das bevorstehende Reich der Germanen nur ein ebenso kriegerisches 

und blutiges werden würde wie es Rom war, wenn Romulus seine Unterwerfung nicht ak-

zeptieren würde. Schlussendlich wird Romulus pensioniert und Odoaker zum König von 

Italien ernannt. 
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Entstehungszeit  

  
Hans Wagner beschreibt den historischen Hintergrund von »Romulus der Große« und arbei-

tet die zeitkritischen Aspekte des Stückes im Hinblick auf die jüngste deutsche Geschichte 

heraus: 

»Das Dritte Reich spiegelt sich kaleidoskopartig sowohl in Germanien als auch in Rom. Ro-

mulus ist eine Art Antihitler, ein Herrscher über einen totalen Staat, der als dessen Richter 

den Totalitarismus sabotiert und bewußt zugrunde richtet. Er ist eine konstruierte anti-

historische Figur, die – leider – nur Denkmöglichkeit war und ist. Trotz dieses unhistori-

schen, konstruierten Charakters hat Dürrenmatt aber immer wieder bewußt auf die jüngste 

deutsche Geschichte angespielt, um zwei (nicht nur) europäische Krankheiten unseres Jahr-

hunderts abzuurteilen: Nationalismus und Krieg, die offensichtlich beide eng zusammenge-

hören, und um dies zu tun, hat er seinen Romulus das ›System unterwandern‹ lassen. Das 

Dritte Reich gibt ihm nur die konkrete historische Handhabe, das Anschauungsmaterial zur 

Zeitkritik an die Hand, denn da es sich um eine eben erst historisch gewordene Epoche han-

delt, wissen wir, wohin sie geführt hat. Es geht Dürrenmatt also nicht (nur) um das Dritte 

Reich; es geht ihm um die Verurteilung des Mißbrauchs von Macht- und Gewaltpolitik jeden 

Staates, des deutschen und/ oder auch des römischen, der als Spiegel des 20. Jahrhunderts 

dient. Anspielungen auf das Dritte Reich konkretisieren diese Kritik lediglich durch Bezug 

auf ein jüngstes historisches Beispiel, vor dessen Wiederholung implizit warnen möchte.  

[…] 

Abrechnung mit Nationalismus und martialischem Geist waren in den endvierziger und 

fünfziger Jahren im Nachkriegseuropa der Heimkehrenden und knapp Überlebenden an der 

Tagesordnung, und auch Dürrenmatts Antimilitarismus und Pazifismus ist wie der vieler 

seiner Zeitgenossen aus dem Erlebnis des Zweiten Weltkrieges geboren. Wie sich die Heftig-

keit dieser allgemeinen Militarismuskritik Mitte der fünfziger Jahre mit dem Abschluß der 

Pariser Verträge (Oktober 1954) und der Integrierung der europäischen Verteidigung in die 

NATO legte, so eben auch bei Dürrenmatt: Antimilitarismus und Mißtrauen gegenüber dem 

Patriotismus spielen in seinem Werk nur von 1947 bis 1955 eine hervorragende Rolle.« 
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Hans Wagener: Heldentum heute? Zum Thema Zeitkritik in Dürrenmatts »Romulus der Große«. In: Facetten. 

Studien zum 60. Geburtstag Friedrich Dürrenmatts. Hrsg. von Gerhard P. Knapp und Gerd Labroisse. Bern/ 

Frankfurt a. M. / Las Vegas: Lang, 1981. S. 195-197.  

 

Historischer Hintergrund 
 

Romulus Augustus war der letzte Kaiser des Weströmischen Reiches. Er war noch ein Kind, 

als ihn sein Vater Orestes 475 von den Truppen zum Kaiser ausrufen ließ. Romulus war viel 

zu jung und unerfahren, um das weströmische Reich selbst zu regieren. Er war die ganze 

Zeit seiner Regierung nur eine Marionette, deren Fäden Orestes in den Händen hielt. Dieser 

hatte bemerkenswerterweise darauf verzichtet, selbst Kaiser zu werden, da ihm der Posten 

des Armeekommandeurs offensichtlich inzwischen wichtiger als der Thron erschien. Der 

Machtbereich der weströmischen Regierung unter Orestes beschränkte sich weitgehend auf 

Italien.  

Die Krise, die das weströmische Kaisertum zu seinem Ende führte, hatte schon Jahrzehnte 

zuvor begonnen. Die Anführer zumeist germanischer Kriegerverbände hatten endlose Bür-

gerkriege in Westrom zum Anlass genommen, sich von der Zentralregierung loszusagen 

und schließlich eigene Reiche zu errichten. Westrom war im Verlauf des 5. Jahrhunderts zu-

nehmend zu einem von (römischen ebenso wie „barbarischen“) Generälen beherrschten 

Staat geworden, in dem die zivile Verwaltung und der Kaiser kaum noch reale Macht besa-

ßen.  

Als nun nach dem Putsch des römischen Generals Orestes dessen germanische Foederaten 

Land in Italien forderten und Orestes ihnen dies verweigerte, kam es am 23. August 476 zur 

offenen Rebellion. Orestes wurde fünf Tage später geschlagen und getötet. Anführer der 

Rebellen war der hohe Offizier Odoaker, Sohn des Edekon. Er marschierte Anfang Septem-

ber 476 in Ravenna ein und setzte Romulus am 4. September ab, verbannte ihn aus Ravenna 

auf ein Landgut bei Neapel und wurde zum König von Italien ernannt. Da das weströmische 

Kaisertum damit abgeschafft war, ging von Romulus – anders als bei früheren gestürzten 

Kaisern – keine Gefahr aus. Er wurde daher nicht getötet, sondern erhielt fortan eine jährli-

che Pension von 6.000 solidi. Wann er starb, ist unbekannt.  

Im Jahre 488 zog das Volk der Ostgoten unter dem jungen Theoderich in Richtung Italien. 

Wenig später besiegte es die Truppen des Odoaker, der 493 in Ravenna getötet wurde.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Westrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Odoaker
https://de.wikipedia.org/wiki/Edekon
https://de.wikipedia.org/wiki/Ravenna
https://de.wikipedia.org/wiki/Neapel
https://de.wikipedia.org/wiki/Pension_(Altersversorgung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Solidus
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Der »wahre« Romulus 

 
Im Zusammenhang zur Entstehungsgeschichte identifizierte Walter Bossard den weströmi-

schen Kaiser Honorius als Vorbild und Inspirationsquelle für den Charakter Dürrenmatts 

»Romulus«:  

 

»Es ist also nicht Romulus, der letzte weströmische Kaiser, der als Hühnerzüchter in die Ge-

schichte eingegangen ist, auch nicht Romulus, der erste König, und ebensowenig Augustus, 

der erste Kaiser, nein es ist Honorius, der erste weströmische Kaiser nach der Reichsteilung, 

dessen Lieblingshuhn nach verbürgter historischer Überlieferung ›Roma‹ geheißen haben 

soll    . 

 

Honorius, eigentlich Flavius Honorius, lebte von 384 bis 423. Er war der jüngere Sohn 

Theododosius‘ I., des letzten gesamtrömischen Kaisers und übernahm in dessen Todesjahr 395 

die Herrschaft über das westliche Reich. Von ihm erzählt Prokop von Kaisareia, der Ge-

schichtsschreiber Justinians I., im 6. Jahrhundert n. Chr. folgende höchst unrühmliche Anek-

dote: ›Wie man sich erzählt, meldete damals in Ravenna ein Eunuche, offenbar ein Vogelwärter, dem 

Kaiser Honorios, dass Roma zugrunde gegangen sei. Und der Herrscher soll mit lauter Stimme geru-

fen haben: ,Aber er hat doch jüngst noch aus meinen Händen gefressen!‘ Der Kaiser besass nämlich 

einen sehr grossen Hahn namens Roma    . Als nur der Eunuche dies hörte, erklärte er, die Stadt 

Rom sei durch Alarich zugrunde gegangen, worauf Honorius erleichtert aufatmete und zur Antwort 

gab: ,Ich glaubte, lieber Freund, mein Vogel Roma sei eingegangen.‘ So unwissend soll dieser Kaiser 

gewesen sein.‹ In der Tat – welch ein Ausbund an Ignoranz und Indifferenz! Was für ein 

schändlicher Kaiser!     Was die zitierte Stelle aber erst zu einer Hauptquelle für die Drama-

turgie von Dürrenmatts ›Romulus‹ macht, ist Honorius‘ private Hühnerleidenschaft, die in der 

Darstellung Prokops alles politische Kalkül dieses Kaisers radikal verdrängt.       

›Romulus der Grosse‹ ist also in einem weitergehenden Sinn eine ›historische Komödie‹, als 

man bisher annahm: Die dramaturgische Grundidee (der Kaiser als Landesverräter) und ein 

zentrales komödiantisches Motiv (der Kaiser als Hühnerzüchter) sind im historischen Stoff 

vorgebildet.     

Dürrenmatt hat ein Prokop seinen Plutarch gefunden und sich so seiner Souveränität gegen-

über der Historie Roms versichert. Dass dabei gerade das Ungeschichtliche – die Parodie des 
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Romulus – sich im Quellenbefund als historisch erweist – nämlich als Parodie des Honorius –, 

verleiht der Paradoxie des Untertitels einen neuen, schillernden Aspekt.« 

 

Walter Bossard: Der Kaiser als Hühnerzüchter. Eine neue Quelle bringt Licht in die Entstehungsgeschichte von 

Dürrenmatts Komödie »Romulus der Grosse«. In: Schweizer Monatshefte für Politik, Wirtschaft, Kultur 78 (1998) 

Nr. 2. S. 49-53.  
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Der Autor: Friedrich Dürrenmatt 

 
Friedrich Dürrenmatt wurde am 5. Januar 1921 in 

Konolfingen, einem Dorf im Kanton Bern, als Sohn des 

Pfarrers der Gemeinde geboren. 1935 zog die Familie nach 

Bern, wo Friedrich Dürrenmatt bis 1937 das Freie Gymna-

sium, danach das Humboldt-Gymnasium, besuchte.  Schon 

während seiner Schulzeit galt sein Interesse vor allem dem 

künstlerischen Schaffen. Er begann zu malen und zu zeich-

nen und illustrierte und skizzierte später teilweise seine 

schriftlichen Werke.  Von 1941 bis 1946 studierte Dürren-

matt Philosophie, Naturwissenschaft und Germanistik in Bern und Zürich. Während seiner 

Studienzeit geriet er in Kontakt mit expressionistischen Künstlern und Schriftstellern, die 

sein eigenes künstlerisches Schaffen inspirierten und förderten.  

Im Jahr 1942 entstand der erste erhaltene Prosatext: »Weihnacht«, Anfang 1943 die Geschich-

te »Der Folterknecht«. Ebenfalls in diesem Jahr verfasst er seine erste Komödie: »Der Knopf«. 

Während seiner Studienzeit entstanden weitere Texte, so die Geschichte “Die Wurst” (1943) 

und die Erzählung »Der Alte«, die 1945 in der Berner Tageszeitung abgedruckt wurde. Im 

Sommer des Jahres 1946 lernte er die Schauspielerin Lotti Geißler kennen, die er im Oktober 

heiratete. Kurz darauf ging er nach Basel, wo am 19. April 1947 sein erstes Drama »Es steht 

geschrieben« im Schauspielhaus uraufgeführt wurde. Es entstanden weitere Arbeiten wie 

»Romulus der Große«(1949), Dürrenmatts erster Kriminalroman »Der Richter und sein Hen-

ker« (1950) und ein Jahr später »Der Verdacht«. 1952 wurde »Die Ehe des Herrn Mississippi« 

uraufgeführt, womit Dürrenmatt der Durchbruch in Deutschland gelang. Zu endgültigem 

internationalem Ansehen verhalf ihm die Uraufführung von »Der Besuch der alten Dame« 

im Jahre 1955 in Zürich. Dürrenmatt schrieb unermüdlich weiter und es erschienen »Frank 

der Fünfte« (1959), »Die Physiker« (1962) und »Der Meteor« (1966). Er unternahm Reisen 

nach London, Mailand, Paris und Stockholm und erhielt zahlreiche Preise. 1969 begann Dür-

renmatt mit der Arbeit an den »Stoffen«: Er versuchte eine umfassende Darstellung der Ge-

schichte seiner Schriftstellerei zu schaffen, es entstanden die Stoffe I – III (Labyrinth) und IV 

– IX (Turmbau). An dem »Stoffe-Projekt« arbeitete Dürrenmatt bis zu seinem Tod. In den 

1980ern erhielt er eine Reihe von Auszeichnungen, so 1983 den Österreichischen Staatspreis 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Staatspreis_f%C3%BCr_Europ%C3%A4ische_Literatur
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für Europäische Literatur und 1986 den Georg-Büchner-Preis. Im Jahre 1985 erhielt er den 

Bayrischen Literaturpreis zur Würdigung seines literarischen Gesamtwerks. Nach dem Tod 

seiner Frau Lotti am 16. Januar 1983, heiratete Dürrenmatt am 8. Mai 1984 die Filmemacherin 

Charlotte Kerr, die er im Zuge der Dreharbeiten des Films »Porträt eines Planeten«, an dem 

Kerr arbeitete, kennenlernte. 

Am 14. Dezember 1990 verstarb Dürrenmatt in Neuchâtel im Alter von 69 Jahren. 

 

Äußerungen Friedrich Dürrenmatts zu seinem Stück 

 

Anmerkung I zu »Romulus der Große« 

 

»Eine schwere Komödie, weil sie scheinbar leicht ist. Damit kann die Literaturbeflissene 

deutscher Sprache schon gar nichts angefangen. Stil ist, was feierlich tönt. So wird er im Ro-

mulus nichts als eine bloße Witzelei sehen und das Stück irgendwie zwischen Theo Lingen 

und Shaw ansiedeln. Dieses Schicksal ist jedoch für Romulus nicht ganz so unpassend. Er 

spielte zwanzig Jahre den Hanswurst, und seine Umgebung kam nicht darauf, daß auch die-

ser Unsinn Methode hatte. Dies sollte zu denken geben. 

Meine Figuren sind nur von der Gestalt her darzustellen. Dies gilt für den Schauspieler und 

für den Regisseur. Praktisch gesprochen: Wie soll etwa Ämilian dargestellt werden? Er ist 

tage-, vielleicht wochenlang marschiert, auf Schleichwegen, durch zerstörte Städte, und nun 

erreicht er das Haus des Kaisers, das er doch kennt, und nun fragt er: Die Villa des Kaisers in 

Campanien? Ist in diesem Satz nicht das ungläubige Erstaunen spürbar über den 

verhühnerten und heruntergekommenen Zustand der Villa, die doch die Residenz darstellt, 

wird die Frage rhetorisch wirken und auch, wenn er seine Geliebte fragt, bang und gebannt: 

Wer bist du? Er kennt sie wirklich nicht mehr, er hat sie wirklich vergessen, ahnt, dass er 

diesen Menschen einmal kannte, liebte. Ämilian ist die Gegengestalt zu Romulus. Sein 

Schicksal ist menschlich zu sehen, mit den Augen des Kaisers gleichsam, der hinter der Fas-

sade der geschändeten Offiziersehre »das tausendfach besudelte Opfer der Macht« erspäht. 

Romulus nimmt Ämilian ernst, als den Menschen, der gefangen, gefoltert wurde, der un-

glücklich ist. Was er nicht akzeptiert ist die Forderung: »Geh, nimm ein Messer«, die 

Verschacherung der Geliebten, damit das Vaterland lebe. Menschlichkeit ist vom Schauspie-

https://de.wikipedia.org/wiki/Georg-B%C3%BCchner-Preis
https://de.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Kerr
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ler hinter jeder meiner Gestalten zu entdecken, sonst lassen sie sich gar nicht spielen. Dies 

gilt für alle meine Stücke. 

Eine besondere, zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich noch für den Darsteller selber. Ich mei-

ne die Schwierigkeit, die darin liegt, daß er dem Publikum nicht allzu schnell sympathisch 

erscheinen darf. Das ist leicht gesagt und vielleicht fast nicht zu erreichen, doch als Taktik im 

Auge zu behalten. Das Wesen des Kaisers darf sich erst im dritten Akt enthüllen. Im ersten 

Akt muß der Auspruch des Präfekten: ›Rom hat einen schändlichen Kaiser‹, im zweiten jener 

Ämilians: ›Der Kaiser muß weg‹, begreiflich sein. Hält im dritten Akt Romulus Gericht über 

die Welt, hält im vierten die Welt Gericht über Romulus. Man sehe genau hin, was für einen 

Menschen ich gezeichnet habe, witzig, gelöst, human, gewiß, doch im letzten ein Menschen, 

der mit äußerster Härte und Rücksichtslosigkeit vorgeht und nicht davor zurückschreckt, 

auch von andern Absolutheit zu verlangen, ein gefährlicher Bursche, der sich auf den Tod 

hin angelegt hat; das ist das Schreckliche dieses kaiserlichen Hühnerzüchters, dieses als Narr 

verkleideten Weltenrichters, dessen Tragik genau in der Komödie seines Endes, in der Pen-

sionierung liegt, der dann aber – und nur dies macht ihn groß – die Einsicht und die Weis-

heit hat, auch sie zu akzeptieren.« 

 

Friedrich Dürrenmatt: Werkausgabe in dreißig Bänden. Hrsg. in Zsarb. mit dem Autor. Bd. 2. Zürich: Diogenes 

Verlag, 1980. S. 119 f.  
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Stückauszug 

 

Auszug aus der Strichfassung von »Romulus der Große« für das Hessische Staats-

theater Wiesbaden, 2020:  

 

DRITTER AKT 

[…] 

Die Kammerdiener verbeugen sich und gehen hinaus. Aus dem Hintergrund kommt Julia. 

Schweigen. 

ROMULUS Steht das Fischerboot bereit? 

JULIA Ein Floß. 

ROMULUS Ist dies nicht etwas gefährlich? 

JULIA Bleiben ist gefährlicher. 

Schweigen. 

ROMULUS Ich wünsche dir eine gute Reise. 

JULIA Wir sehen uns vielleicht lange nicht mehr. 

ROMULUS Wir sehen uns nie mehr. 

JULIA Ich bin entschlossen, in Sizilien den Widerstand gegen den Feind fortzuset-

zen. Um jeden Preis. 

ROMULUS Ein Widerstand um jeden Preis ist das Sinnloseste, was es geben kann. 

Schweigen. 

JULIA Du willst also nicht, dass Rea diesen Cäsar Rupf heiratet? 

ROMULUS Nein. 

JULIA Und nach Sizilien weigerst du dich auch zu gehen? 

ROMULUS Der Kaiser flüchtet nicht. 

JULIA Das wird dich den Kopf kosten. 

ROMULUS Und? Soll ich deshalb schon jetzt kopflos handeln? 

Schweigen. 

JULIA Wir sind jetzt zwanzig Jahre verheiratet, Romulus. 
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ROMULUS Was willst du mit dieser unheimlichen Tatsache sagen? 

JULIA Wir haben uns einmal geliebt. 

ROMULUS Du weißt genau, dass du lügst. 

JULIA Das wagst du mir ruhig ins Gesicht zu sagen? 

ROMULUS Natürlich. Unsere Ehe war fürchterlich, aber ich habe nie das Verbrechen 

begangen, dich einen Tag darüber im Zweifel zu lassen, weshalb ich dich zur Frau 

nahm. Ich habe dich geheiratet, um Kaiser zu werden, und du hast mich geheiratet, 

um Kaiserin zu werden. 

JULIA Du kannst mir nichts vorwerfen. Wir haben das gleiche getan. 

ROMULUS Nein, wir haben nicht das gleiche getan. Alles, was du tust, geschieht aus 

Ehrgeiz. Ich bin allein aus politischer Einsicht Kaiser geworden. 

JULIA Wann hättest du je eine politische Einsicht gehabt? Du hast in den zwanzig 

Jahren deiner Regierung nichts anderes getan als gegessen, getrunken, geschlafen, 

gelesen und Hühner gezüchtet. Dein Landhaus hast du nie verlassen, deine Haupt-

stadt nie betreten, und die Reichsfinanzen wurden so radikal aufgebraucht, dass wir 

jetzt wie die Tagelöhner leben müssen. Der Größenwahn Neros und das Rasen 

Caracallas zeugen von einer größeren politischen Reife als deine Hühnerleidenschaft. 

Hinter dir steht nichts als deine Faulheit. 

ROMULUS Eben. Es ist meine politische Einsicht, nichts zu tun. 

JULIA Dazu hättest du nicht Kaiser werden brauchen. 

ROMULUS Nur so konnte natürlich mein Nichtstun einen Sinn haben. Als Privat-

mann zu faulenzen ist völlig wirkungslos. 

JULIA Und als Kaiser zu faulenzen gefährdet den Staat. 

ROMULUS Siehst du. 

JULIA Was willst du damit sagen? 

ROMULUS Dieser Staat ist ein Weltreich geworden und damit eine Einrichtung, die 

öffentlich Mord, Plünderung, Unterdrückung und Brandschatzung auf Kosten der 

andern Völker betrieb, bis ich gekommen bin. Es blieb mir keine andere Möglichkeit, 

als selbst Kaiser zu werden, um das Imperium liquidieren zu können. 
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JULIA Entweder bist du wahnsinnig oder die Welt. 

ROMULUS Ich habe mich für das letztere entschieden. 

JULIA Du hast mich also nur geheiratet, um das römische Imperium zu zerstören. 

ROMULUS Aus keinem anderen Grunde. 

JULIA Von allem Anfang an hast du an nichts als an Roms Untergang gedacht. 

ROMULUS An nichts anderes. 

JULIA Du hast die Rettung des Imperiums bewusst sabotiert. 

ROMULUS Bewusst. 

JULIA Du hast den Zyniker gespielt und den ewig verfressenen Hanswurst, nur um 

uns in den Rücken zu fallen. 

ROMULUS Du kannst es auch so formulieren. 

JULIA Du hast mich getäuscht. 

ROMULUS Du hast dich in mir getäuscht. Du hast angenommen, dass ich ebenso 

machtbesessen sei wie du. 

JULIA Du bist Roms Verräter! 

ROMULUS Nein, ich bin Roms Richter. 

Sie schweigen. Dann schreit die Kaiserin verzweifelt auf. 

Geh jetzt nach Sizilien. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. 

Die Kaiserin geht langsam hinaus. Aus dem Hintergrund kommt 

Achilles. 
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Die Inszenierung am Hessischen Staatstheater Wiesbaden 

 

Besetzung und Inszenierungsteam 

 

 

Romulus Augustus     Matze Vogel 

Julia        Karoline Reincke 

Rea        Lina Habicht 

Zeno der Isaurier / Odoaker    Christian Klischat 

Theoderich      Theo Peine/ Vincent Peine  

Ämilian      Christoph Kohlbacher 

Tullius Rotundus     Benjamin Krämer-Jenster 

Spurius Titus Mamma    Atef Vogel 

Cäsar Rupf / Mares     Felix Strüven 

Pyramos / Phosphoridos    Maria Wördemann 

Achillies / Sulphurides    Klara Wördemann 

Koch / Phylax / Apollyon    David Campling 

 

 

Regie        Sebastian Sommer 

Bühne       Philip Rubner 

Kostüme      Wicke Naujoks 

Musik       Jan Brauer 

Dramaturgie       Anika Bárdos 
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Technische Gesamtleitung Dominik Maria Scheiermann | Technischer Inspektor Robert 

Klein | Licht Karin Gebert | Beleuchtungseinrichtung Steffen Hilbricht, Gregor Feuerer | 

Toneinrichtung Jonas Hagen, Markus Sack | Bühneneinrichtung Klaus Münnig |Leitung 

der Dekorationswerkstätten Sven Hansen | Technische Produktionsleitung Lars Werneke 

| Produktionsleitung Louise Buffetrille | Leiterin der Requisite Ulrike Melnik | Requisi-

teneinrichtung Giulia Fasold, Robert Heß, Christine Hoffmann | Chefmaskenbildnerin 

Katja Illy | Maske Michael Müller, Ulla Stotz, Marisa Eilert | Leiterin der Kostümabteilung 

Anna Hostert | Obergewandmeister Jürgen Rauth | Gewandmeisterinnen Damen Claudia 

Dirkmann, Nina Schramm, Brigitte Lorenian | Gewandmeisterinnen Herren Barbara Bern-

hardt, Walter Legenbauer, Jannik Kurz | Kostümassistenz Wicke Naujoks | Putzmacherei 

Andrea Reimann-Grossinho | Schuhmacherei Theoharis Simeonidis | Rüstmeister Joachim 

Kutzer | Herstellung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten des Hessischen 

Staatstheaters Wiesbaden. 

 

 

 

Aufführungsdauer  1. Std., 25 Minuten; keine Pause 

 

Premiere    14. Februar 2020, Kleines Haus 

 

Altersempfehlung   Für Jugendliche ab 16 Jahren  
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Regie: Sebastian Sommer  

Sebastian Sommer, Jahrgang 1980, studierte zunächst 

Musiktherapie in Magdeburg und anschließend 

Theaterregie in Wellington (Neuseeland). Als Regie-

assistent am Berliner Ensemble arbeitete er unter 

anderem mit Claus Peymann, Robert Wilson, Luc 

Bondy, Katharina Thalbach, Thomas Langhoff, 

Manfred Karge, Achim Freyer und Leander Haußmann zusammen, von 2015 bis 2017 war er 

am BE als Hausregisseur engagiert, seither arbeitet er als freier Regisseur. 

 

Bühne: Philip Rubner 

Philip Rubner, geboren im sächsischen Vogtland, 

studierte Bühnenbild in der Meisterklasse der Aka-

demie der bildenden Künste Wien bei Prof. Erich 

Wonder, Nicole Timm und bei Prof. Anna Viebrock. 

Er assistierte bei den Wiener Festwochen für Prof. 

Erich Wonder und Jeremy Herbert. Dort entwarf er 

zusammen mit Prof. Dr. Peter Mussbach 2014 das Bühnenbild zu G.F. Haas‘ Oper 

»Bluthaus« am Theater an der Wien in Kooperation mit der Elbphilharmonie Hamburg und 

dem Saarländischen Staatstheater Saarbrücken. 

 

Kostüm: Wicke Naujoks 

Wicke Naujoks wurde 1979 in Friedberg, Hessen, 

geboren. Von 2003 bis 2017 war sie am Berliner En-

semble engagiert und hat dort in zahlreichen Produk-

tionen unter anderem für Claus Peymann, Thomas 

Langhoff, Catharina May, Martin Wuttke, Tanja 

Weidner, Franz Wittenbrink und Sebastian Sommer 

Bühnen- und Kostümbilder entworfen. Außerdem arbeitete sie an Inszenierungen von Ro-

bert Wilson und Achim Freyer mit. Außerhalb des Berliner Ensembles entwarf sie Kostüme 
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für Werner Schroeter, Torsten Lensing, Herbert Fritsch, Claudia Marks und für den Filmre-

gisseur Heiko Aufdermauer. 

 

Musik: Jan Brauer 

Jan Brauer wurde 1985 in Wiesbaden geboren. 2004 machte 

er sein Abitur, anschließend folgten eine Ausbildung zum 

Mediengestalter sowie ein Studium Sounddesign an der 

Universität der Künste Berlin. Seit 2009 ist er Teil des Trios 

Brandt Brauer Frick sowie des zehnköpfigen Brandt Brauer 

Frick Ensembles, und gab Auftritte auf internationalen Mu-

sikfestivals und in Konzerthäusern. Er lebt und arbeitet als 

Musiker und Sounddesigner in Berlin, wo er 2016 als Komponist, u. a. im Berliner Ensemble 

sowie an der Deutschen Oper Berlin, tätig war.  
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Rezension zu »Romulus der Große« 

 
Brüten über dem Abgrund  

Regierender - Dürrenmatts »Romulus der Große« ist in Wiesbaden Herrscher über einen 

höchst amüsanten Hühnerhaufen  

 

Von Björn Hayer 

 

Es gackert im Stall. Als würde der Marder bald schon in sein Inneres vordringen, macht sich 

Panik unter den Hühnern bemerkbar. Allerdings befinden wir uns gar nicht auf einem Bau-

ernhof, sondern im Hessischen Staatstheater, einem architektonischen Juwel inklusive baro-

cker Deckengemälde: genau der richtige Ort, um dort einmal kopflose Hühner schalten und 

walten zu lassen. Zu starken Moves und im Paillettenshirt tanzt sich der Obergockel Romu-

lus Augustus (Matze Vogel), Kaiser von Westrom, auf die Bühne des kleinen Hauses in 

Wiesbaden. Wie er tragen auch alle weiteren Figuren des Abends Schnäbel und Federn, ma-

chen ruckartige Bewegungen oder scharren mit den Füßen. Während die Herde des „Flatter-

lands“ vor dem Einfall der Germanen warnt, bleibt der Obergockel cool, verzehrt wie jeden 

Morgen mit einem langen Löffel sein Frühstücksei und wartet und wartet. 

 

Einfluss von Karl Marx  

 

Nein, diese aberwitzige Szenerie ist nicht der Sitz der deutschen Kanzlerin, die mit ihrem oft 

kolportierten Hang zum Aussitzen den Begriff des Merkelismus inspiriert hat. Und doch hat 

dieser Herrscher in Friedrich Dürrenmatts Farce Romulus der Große manches mit ihr sowie 

großen Fürsten der Theatergeschichte gemein. Statt anstehende Probleme zu lösen, lässt er 

das Schicksal bar jeder Vision auf sich zukommen. Unmittelbar erinnert fühlt man sich an 

Figuren wie Schillers Wallenstein oder Shakespeares Julius Caesar – Musterbeispiele für 

Herrscher, die sowohl an ihrer Unentschlossenheit als auch an ihrer Epoche scheitern. Dür-

renmatt, so schrieb er selbst einmal, »lockte (es) ..., einen Helden nicht an der Zeit, sondern 

eine Zeit an einem Helden zugrunde gehen zu lassen«. Wer in Sebastian Sommers so ver-

spielter Inszenierung eine Parabel auf die gegenwärtige mutlose große Koalition oder eine 

Kanzlerinnendämmerung sehen will, dürfte Anknüpfungspunkte finden, obgleich sich die 
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Inszenierung glücklicherweise allzu plumper Heranschmeißerei an die Aktualität verwei-

gert. Mit seiner goldenen bis eigelbfarbenen großen Treppe, die sich von einem breiten So-

ckel pyramidal nach oben führt, könnte der durchgeknallte Hühnerstaat überall auf dem 

Planeten angesiedelt sein. Und doch ist zumindest die westliche Hemisphäre gemeint – mit 

ihrer bräsigen Wohlstandsdekadenz, mit einer ideenlosen, vor sich hin wurschtelnden Polit-

elite. Offenkundig ist für den Herrscher, »dass die Sitte des Jahrhunderts abnimmt, je mehr 

es zunimmt«. Bei Dürrenmatt hat Romulus, der Regent, eine einzige wahre Leidenschaft, die 

Hühnerzucht. Aus Zwecken der Zuspitzung hat der Regisseur daraus einen ganzen Vogel-

staat abgeleitet. In ihm steht nicht nur der finanzielle Bankrott an, weswegen sich der titelge-

bende Antiheld dazu entschlossen hat, die Büsten der großen Schriftsteller – als Skulpturen 

von Hähnen – an einen Kunsthändler zu veräußern. Mag der Herrscher den Ausverkauf des 

Landes in geistiger Hinsicht längst beschlossen haben, den materiellen verhindert er bis zum 

Schluss – verbietet er doch die strategische Hochzeit seiner Tochter (Karoline Marie Reinke) 

mit einem steinreichen Hosenfabrikanten (Felix Strüven). Es ist wohl der Einfluss von Karl 

Marx auf den jungen Dürrenmatt, der sich hier bemerkbar macht und überdies eine zentrale 

Botschaft des Stücks vermittelt: Das Gemeinwesen darf nicht zum Spielball fremder Mächte 

werden. Denn so wie sich Romulus dem Kapitalismus entsagt, so verweigert er sich der mili-

tärischen Mobilisierung gegen die Germanen. Mehr und mehr lassen sich die wahren Motive 

hinter seiner Passivität erkennen. So entpuppt er sich als ein Staatsskeptiker, der im Politi-

schen, ja, in jedem Beschluss den Keim von Gewalt zu sehen glaubt. Der Untergang Roms 

war von Anbeginn sein Plan. Und so wendet sich denn auch im Laufe des Abends das Bild 

des Kaisers, der, sich am Ende dem feindlichen Anführer in Jesuspose darbietend, zuletzt 

fast schon die Aura eines Widerstandskämpfers bekommt.  

 

Staat als Ruine  

 

Wie viel Ernsthaftigkeit in dieser Volte liegt – darüber lässt sich diskutieren. Doch das Stück 

allein auf Ratschläge für Good Governance zu reduzieren, würde der Groteske, die in Wies-

baden mit aller Süffisanz ausgestellt wird, nicht gerecht werden. Urkomisch muten die Zu-

ckungen des mit einem Hühnerbeil ausgestatteten Kriegsministers (auch: Felix Strüven) an, 

auch, dass der Kunsthändler verkrampft silberne Eier legt, sorgt für breites Amüsement, 

ebenso die brillante Gesangseinlage der Kaisertochter: Mit ihrem in die Lüfte steigenden 
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Schauspiellehrer performt sie den Rap der fliegenden Hühner – mitreißender geht’s kaum! 

Derweil steigt unter den eigentlich friedliebenden Tieren so sehr der Unmut, dass des Nachts 

allesamt mit Waffen aus ihren Verstecken unterhalb der Treppe hervorkommen, um dem 

Kaiser hinterhältig den Garaus zu machen. Gerade diese Heimtücke zieht sich wie ein roter 

Faden durch das gesamte OEuvre des 1990 verstorbenen Autors. Man denke nur an Alfred 

Ill aus Der Besuch der alten Dame. Für dessen Tod bietet eine von ihm verschmähte Jugendlie-

be dem verarmten Städtchen »Güllen« eine Million. Nachdem die Bürger sich anfangs noch 

auf ihre hehre Moral berufen, machen sie nach und nach Anschaffungen, weil sie bereits mit 

großem Reichtum rechnen. Die Schlinge um den Krämer zieht sich mehr und mehr zu. Auch 

in Die Physiker findet sich Ähnliches. Trotz des Versuchs, gefährliches Fortschrittswissen ge-

heim zu halten, wird der Protagonist in der Irrenanstalt hintergangen und seine Formel zur 

Unterwerfung der Menschheit zum Einsatz gebracht. All diesen karikaturenhaften Arran-

gements wohnt mit Blick auf das Politische eine wichtige Aussage inne, die vielleicht unbe-

streitbarste im Werk des Schweizer Schriftstellers: Da der Mensch grundsätzlich durch Ver-

kommenheit bestimmt ist, braucht es die Ordnung eines regulierenden Staates. Und selbst 

wenn von diesem Staat in Dürrenmatts Stücken stets nur noch eine Ruine übrig ist, erinnert 

die doch daran, was es zur Weltrettung bedurft hätte. Aber da reden wir dann doch von un-

gelegten Eiern.  

Romulus der Große Sebastian Sommer (Regie), Hessisches Staatstheater, bis Mai 2020  

 

Rezension von Björn Hayer für »Der Freitag – die Wochenzeitung« vom 05.03.2020 
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Das Schauspiel – Patenklassen – Projekt  

 
Im Rahmen des Schauspiel-Patenklassen-Projekts der Spielzeit 2019.2020 haben Schü-

ler*innen der Internatsschule Schloss Hansenberg die Produktion »Romulus der Große« von 

den Anfangsproben bis hin zur Premiere begleitet. Neben dem Besuch einer Probe zu Beginn 

des Probenprozesses, der zweiten Hauptprobe und schließlich der Premiere konnten die 

Jugendlichen die Abläufe innerhalb eines Theaterbetriebs und der künstlerischen Arbeit 

durch eine Backstage-Führung wie auch Gesprächen mit Produktionsbeteiligten, insbeson-

dere mit dem Regisseuren Sebastian Sommer und der Dramaturgin Anika Bárdos, nachvoll-

ziehen und miterleben.  

Hier finden sich Gedanken der Schüler*innen zur Produktion und ihrer Erfahrungen wäh-

rend des Projekts, die nochmal einen ganz anderen Zugang zur Inszenierung geben. 

 

Leo:  

»Als Patenklasse durften wir im Vorhinein beim Entstehungsprozess der Inszenierung teil-

haben. Für mich als Bühnentechniker an unserer Schule stand da natürlich auch das Techni-

sche etwas mehr im Vordergrund. 

Klar, dass bei diesem Stück mit dem Namen »Romulus der Große« auch die Technik eine 

große Rolle spielt. Besonders bei dieser Inszenierung war das nicht unterrepräsentiert. Am 

Anfang des Entstehungsprozesses und bei den ersten Proben war davon aber noch wenig zu 

sehen. Die Regieassistenz hatte dabei den Job, mal die Musik anzumachen oder das Licht 

etwas zu dimmen. Von aufwändiger Technik war da noch nichts zu erkennen. Aber das ist 

normal, wie uns der Regisseur bei einem Gespräch erklärte: »Erst wenn das Stück einiger-

maßen steht, beginnen wir mit der Ausleuchtung«. Diesen Teil nannte er auch gleichzeitig 

einen der schönsten Teile im Entstehungsprozess. 

Im Nachhinein kann ich das sehr gut nachvollziehen. Viele Farben, viele Effekte und sogar 

die Technik eingebaut in das Stück, das muss Spaß machen. 

Technik im Stück? Ja, sie haben richtig gelesen. Rea, die Tochter des Kaisers nimmt dramati-

schen Unterricht, wie es so schön genannt wird. Und was gehört zu dramatischen Unter-

richt? Natürlich auch die richtige Stimmung. Der Schauspiellehrer Phylax holt dafür einen 

Scheinwerfer auf die Bühne und richtet ihn auf seine Schülerin Rea. Sogar eine ganze Reihe 

an sogenannten Kannen – weiß-gelbliche Scheinwerfer – werden von der Decke gelassen 
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und auch eine Windmaschine kommt zum Einsatz, um den Dampf einer Nebelmaschine zu 

verteilen. Das alles passiert auf der Bühne und ist hervorragend in das Stück mit eingebaut 

worden. 

Aber auch im Hintergrund geschieht technisch sehr viel. Viele Spots werden gesetzt. Also 

einzelne Lichtflecken, eben da wo ein Schauspieler gerade steht. Damit lässt sich hervorra-

gend der Fokus des Publikums lenken. Lichtduschen, also Licht nur von oben auf einen 

Schauspieler herabkommend, generieren einen tollen Effekt. Auch mit Schatten wird in dem 

Stück gespielt, ohne aktiv ein Schattentheater zu betreiben. Die Schatten von Rea erzeugen 

auf der hinteren Bühnenwand ein tolles Bild: das eines Huhns. Eben diese Tiere, mit denen 

Romulus sich viel lieber beschäftigt als mit dem Untergang Roms. 

Nicht nur das bloße Leuchten auf bestimmte Regionen macht die Inszenierung spannend. 

Viel interessanter ist noch der Einsatz von Farben des Lichts. Ob Rot, Gelb, Grün oder Blau. 

Alles ist mal dabei. Doch die Schwierigkeit ist es, den richtigen Farbton zu treffen. Denn das 

Gelb des Bühnenbilds passt nicht zu jeder Farbe. Doch wenn man die richtige Farbe findet, 

hat das einen ganz tollen Effekt. Das farbige Licht und das »Eigelb« der Bühne ergeben dann 

eine ganz besondere Komposition. 

Abgesehen von Farbe und Ort des Lichts, spielen auch Effekte eine besondere Rolle in der 

Inszenierung. Ob man aus einem Spot »fadet« - also langsam »rausfährt« oder ob man einen 

krassen Wechsel hat, wirkt sich ganz unterschiedlich auf den Eindruck des Publikums aus. 

In der Inszenierung wird meiner Meinung nach sehr passend die richtige Methode gewählt. 

Auch eine Art Partybeleuchtung für wild tanzende Hühner bringt ihre ganz eigene Wirkung 

mit. 

Zusammenfassend muss ich sagen, dass ich sehr positiv beeindruckt war vom Einsatz der 

Technik. Ich konnte einiges lernen und mitnehmen und vielleicht gibt es bei einer der nächs-

ten Theateraufführungen meiner Schule den einen oder anderen Effekt wiederzufinden.« 

 

Laura: 

»Interessant war es für uns zusehen, wie unterschiedlich es ist mit Profis zu arbeiten und 

nicht mit Schülern, denn wenn bei einer Probe der Regisseur etwas vor macht, kann der 

Schauspieler es eins zu eins nachmachen. Generell sind bei den Proben, aber nicht nur die 

Schauspieler und der Regisseur dabei, sondern noch viele mehr, wie die Bühnen- und Kos-

tümbildner, um zu kontrollieren, dass alles im Rahmen der Machbarkeit bleibt.  
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Parallel zu den Proben wird das Bühnenbild in den hauseigenen Werkstätten gebaut und 

alle Requisiten und Kostüme erstellt.  

Ein weiterer großer Moment ist es, wenn die Produktion, dann von der Probebühne auf die 

richtige Bühne zieht und man schauen kann, was jetzt alles funktioniert und woran man 

noch arbeiten muss.  

Allgemein ist es ein sehr langwieriger Prozess in dem man viel Geduld und gute Ideen 

braucht, aber meist kann man dann am Ende auf so ein gelungenes Stück sehr stolz sein.  

Als Fazit kann sich der Zuschauer nun merken: Hinter dem gelungen Stück, steht viel mehr 

als nur den Text auswendig zu lernen und ein paar Bewegungen sich dazu auszudenken. Es 

ist ein langer Prozess und hat viele Höhen und Tiefen. Hinter den Schauspielern steht ein 

großes Team, dass man viel mehr würdigen sollte und erst wenn man selbst ein eigenes 

Stück mal auf die Beine stellt, weiß man wie viel Energie und Aufwand es doch kostet.« 

 

Felix: 

»Die Probe kam uns Schülerinnen und Schülern erst vertraut vor, alle Schauspieler inklusive 

Regisseur und wir machten Aufwärmübungen, die denen aus dem Unterricht überraschend 

ähnelten. Gleichzeitig waren sie auch ganz anders, denn die Beteiligten mussten sich, in 

Vorbereitung auf das Stück, wie Hühner verhalten und sich wie diese fortbewegen. Die Pro-

be an sich unterschied sich dann allerdings schon von denen aus dem Unterricht oder der 

Theater-AG, denn der Regisseur unterbrach sehr oft und spielte aufgrund seines hohen En-

gagements Teile der Szenen nochmal komplett nach, um Veränderungen zu verdeutlichen. 

Durch den Besuch von Hauptprobe und Premiere war es uns möglich, die Entwicklung der 

Szenen zu beobachten. Wir sahen beispielsweise bei der ersten Probe eine Szene aus der Mit-

te des Stückes, diese ließ sich auch bei Hauptprobe und Premiere immer noch sehr gut an-

hand von Text und Handlung identifizieren, der Anfang war nämlich nahezu unverändert 

geblieben, während sich weite Teile der Szene sehr stark verändert hatten. Beispielhaft wäre 

eine Stelle zu nennen, an der ein Koch mit einem geschlachteten Huhn über die Bühne laufen 

sollte. Während der Probe hatte der Regisseur diesem Teil noch sehr viel Aufmerksamkeit 

gewidmet, bei der Premiere trat der Koch allerdings an dieser Stelle gar nicht mehr auf. 

Ebenso hatte sich bei einem Monolog einer Schauspielerin die Tonlage sehr stark verändert, 

hatte sie bei der Probe noch ausgestellt pathetisch und laut gesprochen, so sprach sie bei der 

Premiere dann die Passage dann anmutig und lyrisch. Des Weiteren war es für uns sehr inte-
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ressant, das Stück in finaler Form zu sehen, denn bei den Proben waren weder Kostüme 

noch Bühnenbild oder Licht vorhanden gewesen. Besonders auffällig war außerdem der Ein-

satz von Windmaschinen und Pyrotechnik, der bei den Proben noch nicht geplant, ge-

schweige denn vorhanden gewesen war.  

Als Fazit lässt sich festhalten, dass während des Probenprozess geduldig und detailreich an 

jeder einzelnen Szene gearbeitet wird, sodass die Urform der Szene sich sehr stark von der 

tatsächlich aufgeführten unterscheidet. Besonders auffällig hierbei die Unermüdlichkeit des 

Regisseurs, dessen akribisches Arbeiten auch eine hohe Geduld, Konzentration und Aus-

dauer der Schauspieler erforderte.«    
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Weiterführendes Material 

Im Nachfolgenden finden Sie einen Artikel über das Verhalten von Hühnern, die vor allem 

die Körpersprache und die hierarchische Rangordnung im Hühnerstall aufzeigen und zur 

kreativen Vor- oder Nachbereitung genutzt werden können. 

Das Verhalten von Hühnern 

Hühner reagieren auf die Lautäußerungen von Artgenossen mit angepasstem Verhalten. 

Darüber hinaus steht ihnen aber noch eine weitere Möglichkeit der Kommunikation, oft be-

nutzt in Begleitung der Lautsprache, zur Verfügung. 

Da das Huhn in einer streng hierarischen Ordnung lebt, lässt sich folglich ein Großteil der 

Körpersprache bei täglichen kleineren oder größeren Auseinandersetzungen beobachten. In 

vielen Bewegungsmustern werden die Flügel gebraucht, mit denen das Huhn einiges auszu-

drücken vermag.  

Flügelklatschen 

Ähnlich dem Krähen, ist das Flügelklatschen ein Ausdruck des Hahnes, mit dem er Selbstsi-

cherheit ausstrahlt. Hierbei werden die Flügeldecken klatschend über dem Rücken zusam-

mengeschlagen. Er stellt damit unter anderem seinen Revieranspruch klar, oft dient dieses 

Verhalten auch als Einleitung von Krährufen.  

Kratzfuß 

Eine Überlegenheitsgeste ist der zumeist vom Hahn angewandte »Kratzfuß«. Hier 

umschreitet er steifen Schrittes mit halb gesenkten Kopf die Henne. Er entfaltet dabei die 

Handschwinge der äußeren, also der Henne abgewandten Seite so, dass diese hörbar an den 

Läufen wetzt. Eine Tretabsicht wird gegenüber der Henne oft so bekundet, auch umkreisen 

junge Hähne in dieser Weise rangniedere Brüder.  
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Flügelschwenken 

Auch eine ganz gegensätzliche Stimmung drückt das Huhn mit den Flügeln, nämlich mit 

einer Art Schwenken oder Wedeln, aus. Es wird vor ranghöheren Tieren gezeigt, dessen An-

blick sie stark beeindruckt. Das Gefieder am ganzen Körper ist eng angelegt, es wird sich 

»dünn« gemacht. Dabei wird, eher kraftlos wirkend, zwei- oder dreimal mit den Flügeln 

geschwungen, zumeist kurz gezögert, bevor sich das Schwingen beim anschließenden Rück-

zug andeutend nochmals wiederholt.  

Flügelheben 

Diesem Verhalten ähnlich ist das Flügelheben. Droht eine Henne einer anderen und kommt, 

nachdem diese ausweicht, ungewollt vor eine ranghöhere, die nun zurückdroht, senkt erste-

re schnell den Kopf und hebt im Wegdrehen die Flügel. Diese Entschuldigungsgeste wird 

zumeist anerkannt und die versehentlich Drohende muss keine Konsequenzen von der 

ranghöheren Henne fürchten.  

Drohen 

Das Drohen dient generell zur Betonung der Stellung in der Gruppe. Es signalisiert Kampf-

bereitschaft. Hähne drohen im Gegensatz zu Hennen stumm. Sie stellen sich dazu meist seit-

lich zum Kontrahenten, der Schwanz wird etwas nach der Seite des Gegners gestellt. Die 

äußere Schulter wird angehoben und die dem Bedrohten zugewandte etwas gesenkt. Wenn 

Hennen drohen tun sie dies hoch aufgerichtet, mit anliegendem Gefieder, angehobenem 

Flügelbug und deutlich gesenkten Spitzen der geschlossenen Flügel. Steht ein Kampf bevor, 

wird außerdem das Halsgefieder gesträubt und der Schwanz weit gespreizt.  

Glucken 

Eine Art Sonderform, da im Normalfall nicht das ganze Jahr über zu sehen, ist die Körper-

sprache der Glucken. Während andere Hennen ihr Gefieder dabei eher anlegen, sträubt die 

Glucke ihres in den meisten Fällen schon bei kleinsten Störungen.  

Das Verstecken des Gesichtes hat nicht nur bei Glucken Methode. Auch besiegte Hähne tun, 

können sie nicht flüchten, dies und stecken ihren Kopf mitunter in Hohlräume oder Ecken. 



29 

 

Begleitmaterial zu ROMULUS DER GROSSE – theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

 

Damit verschwindet für den Gegner der Anreiz zu neuem Angriff. Hühner erkennen sich 

gegenseitig am Gesicht und ein Verstecken dieses zügelt alsbald die Wut des Gegners.  

Etwas, das Hühner, zum Beispiel im Gegensatz zum Truthahn nicht kennen, ist eine echte 

Demuthaltung. Wohl legen sie ranghöheren Artgenossen gegenüber untertäniges Verhalten 

an den Tag was den Gegner meistens dazu veranlasst, dem Unterlegenden nicht weiter 

nachzustellen. Stillhaltend dem Stärkeren jedoch ihre verletzlichste Stelle anzubieten, wie es 

etwa der Wolf tut, wenn er dem Gegner den Hals darbietet, was dieses dann hemmt zuzu-

beißen, ist den Hühnern fremd.  

Rangordnung der Hühner  

 

Die Rang- oder Hackordnung der Hühner ist eine straffe Regelung des Zusammenlebens 

und hat eine der schärfsten Ausprägungen im Tierreich. Sie sagt im Groben aus, wer wen 

»hacken« darf, und wer das Hacken anderer zu «erdulden« hat. Dabei geht es natürlich nicht 

einfach um das sinnlose Drangsalieren anderer Gruppenmitglieder. Vielmehr bringt es als 

Sozialordnung eine solche in die Hühnerschar. Sie entscheidet beispielsweise darüber, wer 

am Futter- oder Schlafplatz den Vorrang hat. 

Auch wenn dieses Sozialsystem in der die Hühner untereinander verkehren, manchmal ein 

wenig hart und roh wirkt, so sollte man es nicht mit menschlichen Maßstäben messen. Ein 

Huhn, das von einem Artgenossen gehackt oder verscheucht wird, bewertet dies nicht so 

schwer, wie es der menschliche Beobachter tun mag, selbst wenn es dabei ein paar Federn 

lassen muss. 
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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 Schüler*innen werden gewisse Erwartungen und vielleicht auch Fragen an den Theater-

besuch haben. Kennen zum Beispiel alle den Unterschied zwischen Theater und Kino?  

Der größte Unterschied ist, dass im Theater die Schauspieler*innen als reale Personen vor 

den Zuschauern stehen. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die Schau-

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

die Schüler*innen mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen müssen. Das Theaterstück ist 

für sie gedacht.  

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

spieler*innen 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 Ablauf 

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 lau-

fende Vorstellung gestört wird. Bei Schulveranstaltungen ist es deshalb sinnvoll, mindestens 
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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. 
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Praktische Vorbereitung  

 

Figurenkonstellation als Standbild 

 

Diese praktische Übung erleichtert das Verständnis der Aufführung, da sie in die Figuren-

konstellation einführt.  

Für die Übung werden die Schüler*innen in Gruppen zu 5-7 Personen eingeteilt. Jede Grup-

pe erhält einen Satz Figurenkarten (d.h. je einmal alle unterschiedlichen Figuren). Wenn in 

einer Gruppe weniger als 8 Personen sind, werden so viele Figuren weggelassen, dass jede*r 

eine Figurenkarte erhält.  

Aufgabe: Lest euch eure Figurenbeschreibung durch und erzählt einander in der Gruppe von euren 

Figuren und findet so heraus, in welcher Beziehung die Figuren zueinander stehen. Erfindet ein 

Standbild (unbeweglich wie ein Foto), in dem die Haltungen der Figuren und ihre Beziehungen mit-

einander deutlich werden.  

Die Gruppen präsentieren einander ihre Standbilder. Das Publikum findet heraus, wer wen 

dargestellt hat. 

 

Romulus Augustus 

- Kaiser von Westrom  

- Ehemann von Julia 

- Vater von Rea 

- Essen & Schlafen sind für ihn wesentlich  

- liebt seine Hühnerzucht 

- scheint faul und bequem 

 

Julia 

- Kaiserin von Westrom 

- Frau von Romulus der Große 

- Mutter von Rea 

- Tochter des Kaisers Valentinianus und einer Sklavin 

- versteht ihren Mann nicht 
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Rea 

- Tochter von Romulus 

- Ämilians Verlobte 

- nimmt dramatischen Unterricht bei dem Schauspieler Phylax 

- ist bereit Cäsar Rupf zu heiraten, um ihr Vaterland zu retten 

 

Ämilian 

- Römischer Patrizier  

- Verlobter von Rea 

- war 3 Jahre in Gefangenschaft bei den Germanen 

- großer Patriot 

- ist bereit seine Liebe für sein Vaterland zu opfern 

 

Spurius Titus Mamma 

-  Reiterpräfekt (Militärischer Beamter) 

- will dringend seine Nachricht an Romulus übergeben 

- ist unendlich müde, verletzt und hat viel Blut verloren 

- pflichtbewusst 

 

Cäsar Rupf 

-  reicher Industrieller (Hosenfabrikant) 

- überzeugter Kapitalist 

- will Hosen in Rom bekannt machen 

- würde Rom finanziell retten, wenn er Rea zur Frau bekommt 

 

Odoaker 

- Fürst der Germanen 

- Onkel von Theoderich 

- betreibt auch Hühnerzucht 

- lebt in Furcht vor seinem Neffen Theoderich 
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Einführung anhand des Stückauszuges 

 

Lassen Sie mit verteilten Rollen den Auszug des Stücks lesen.  

 

 Was erfährt man über den Charakter von Romulus? 

 Was erfährt man über die Regierungsweise von Romulus?  

 Welche Stimmung herrscht in diesem Szenenausschnitt? 

 Wie ist das Verhältnis zwischen Romulus und Julia? 

 Welche Assoziationen habt Ihr bei den Figurennamen »Romulus« und »Julia«? 
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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 bzw. Erzieher*in weiß über die Aufführung genauso viel wie die Kin-

der, 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.  

 

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?  

 Was zeigen die Kostüme? 

 Welche Assoziationen lösen die verschiedenen Kostüme aus? 

 Waren die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

 Sahen die Figuren so aus, wie ihr sie euch vorgestellt habt? 

 Welche Moderichtung diente der Kostümbildnerin Wicke Naujoks als Inspiration?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnengeschehen 

 Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

 Welche Assoziationen löst das Bühnenbild aus? Wie wurden Farben eingesetzt? 

 Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? 

 Welche Requisiten wurden verwendet? 

 Gab es Ton-/Musikeinspielungen? 

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

Vorstellung? Wie verdeutlicht das Bühnenbild diese Beziehungen? 
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Thema/Inhalt allgemein 

 Welche war die Lieblingsfigur? 

 Welche Themen und Botschaften könnte das Gesehene vermitteln? 

 Wie war das Ende? 

 Wäre ein anderer Schluss wünschenswert? Wenn ja, welcher und weshalb? 

 

Auswertung  

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

Gruppen ihre Ergebnisse vor. Dabei dürfen auch neue Fragen aufgeworfen werden (wenn 

sie nicht schon von selbst kommen). 

o Wie hat dir das Stück gefallen? 

o Was hat dich überrascht? 
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o Was war schön, hässlich, traurig, lustig, aufregend, langweilig? 

o Was war der spannendste Moment in dem Stück? 

o Was hat dir am besten / am wenigsten gefallen? Woran lag das? 

o Welche der Figuren mochtest du am meisten? Warum? 

o Welche Figur würdest du am liebsten spielen? Warum? 

o Waren die Darsteller*innen glaubwürdig? 

o Wenn du der*die Regisseur*in wärst, was würdest du an dem Stück ändern? 

o Wie hat dir der Schluss gefallen? 

o Hätte der Schluss auch anders sein können? Wie hättest du ihn dir gewünscht? 

 

Ziel: Intensiver Austausch über verschiedene Aspekte des Stückes. Verschiedene Sichtweisen 

kennenlernen. Sich an besondere Momente im Stück erinnern. 

 

Praktische Nachbereitung 

 

Standbilder-Übung »Ich bin ein Huhn« (ca. 10 min) 

Mit dieser Übung kann die Form »Standbild« eingeführt werden: Man stellt mit seinem Kör-

per eine Person oder einen Gegenstand dar. Wichtig sind die Haltung und die Positionie-

rung zueinander. Ein Standbild ist wie eine Skulptur oder ein Foto und bewegt sich nicht. 

Alle Schüler*innen sitzen oder stehen im Kreis. Der/die erste Spieler*in geht in die Mitte und 

stellt durch seine Körperhaltung dar, was er/sie im Standbild sein möchte und benennt es, 

z.B. »Ich bin ein Huhn.« Wer eine Assoziation hat, was zum ersten Gegenstand/zur ersten 

Figur passen könnte, darf sich dazu positionieren. Der/die zweite Spieler*in benennt auch, 

was er/sie ist, z.B. »Ich bin ein Ei.« Nach dem gleichen Prinzip kommt eine dritte Person hin-

zu, z.B. die Legehenne des Eis. Die Person, die zuerst in diesem Bild war, darf entscheiden, 

wen sie mitnimmt, z.B. »Ich nehme die Legehenne mit.« Diese beiden Spieler*innen gehen 

wieder in den Kreis zurück. Nun benennt die übriggebliebene Person noch einmal, wer oder 

was sie ist (»Ich bin ein Ei.«). Ein neues Bild wird gebaut, bis wieder drei Personen beteiligt 

sind. Der-/diejenige, der/die zuerst dabei war, darf wieder entscheiden, wen er/sie mit-

nimmt. 
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Tempo-Raumlauf (ca. 10 min) 

Die Teilnehmer*innen bewegen sich durch den Raum. Nun werden unterschiedliche Ge-

schwindigkeitsstufen festgelegt, die die Schnelligkeit der Bewegung durch den Raum be-

stimmen. So kann z.B. Stufe 1 ein zeitlupenartiges Gehen sein, während Stufe 5 Rennen ent-

sprechen würde. Dabei muss auf die Bewegung der Mitschüler*innen geachtet werden, bzw. 

die eigene Bewegung an die Gruppe angepasst werden. Die Übung dient dazu, sich selbst im 

Raum besser wahrnehmen zu können sowie die Wahrnehmung der Mitmenschen und der 

eigenen Umgebung zu stärken. Wie schnell bewegen sich die anderen um mich herum? 

Muss ich ausweichen? Wie funktioniert die kollektive Bewegung auf engem Raum? 

 

Erweiterung: Das »innere Huhn« zum Vorschein bringen 

Diese Übung lässt sich noch erweitern in dem sich die Jugendlichen in ein Huhn hineinver-

setzen sollen. Wie bewegt und verhält sich ein Huhn? Wie bewegt es seinen Kopf, seine Füße 

und Flügel? Welche Geräusche macht es? Wie begegnen sich die Hühner? Wie kann man 

ohne Worte, nur mit dem Körper, eine Rangordnung aushandeln? Welche Auswirkung ha-

ben die unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen auf mich und meine Gruppe? 

 

 

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! 
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Materialien und Quellen 

 

Verwendete Quellen 

 

Erläuterungen und Dokumente. Friedrich Dürrenmatt. Romulus der Große. hrsg. von Hans Wag-

ner, Stuttgart 2010. 

 

https://www.duerrenmatt.net/biographie/  

https://www.inhaltsangabe.de/duerrenmatt/romulus-der-grosse/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Romulus_Augustulus  

https://www.staatstheater.karlsruhe.de/ensemble/id/3701/   

https://www.deutscheoperberlin.de/de_DE/ensemble/151997  

https://digital.freitag.de/1020/brueten-ueber-dem-abgrund/ 

https://www.huehner-haltung.de/haltung/verhalten/koerpersprache/  

https://www.huehner-haltung.de/haltung/verhalten/lautesprache/  

https://www.huehner-haltung.de/haltung/verhalten/rangordnung/  

 

Bildnachweise 

https://www.diogenes.ch/leser/autoren/d/friedrich-duerrenmatt.html  

https://de.linkedin.com/in/jan-brauer-8a71a489 

 

Inszenierungsfotos: Karl & Monika Forster 
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https://digital.freitag.de/1020/brueten-ueber-dem-abgrund/
https://www.huehner-haltung.de/haltung/verhalten/koerpersprache/
https://www.huehner-haltung.de/haltung/verhalten/lautesprache/
https://www.huehner-haltung.de/haltung/verhalten/rangordnung/
https://www.diogenes.ch/leser/autoren/d/friedrich-duerrenmatt.html
https://de.linkedin.com/in/jan-brauer-8a71a489
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Begleitmaterial zu ROMULUS DER GROSSE – theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

 

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

