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Liebe Pädagog*innen,

mit den folgenden Informationen und Anregungen wollen wir Sie dabei 
unterstützen, sich und Ihre Schüler*innen auf den Theaterbesuch inhalt-
lich und spielerisch einzustimmen. 
Außerdem bieten wir auch zu diesem Stück vor- und nachbereitende 
Workshops an, bei Fragen und Wünschen wenden Sie sich gern an uns, 
wir freuen uns über jeden Austausch mit Ihnen und Ihren Schüler*innen!

Herzlichst,

Katja König
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Inszenierung
Wer hat Angst vor Virginia Woolf

von Edward Albee

Deutsch von Pinkas Braun

Rollen und Schauspieler

Martha ...................................................................... Hergard Engert

George ...................................................................... Stefan Schleue

Putzi ..................................................................................Nelly Politt

Nick ................................................................................Tom Kramer

Regieteam
Inszenierung ................................................................ Kay Neumann
Bühne/Kostüm ............................................................ Kay Neumann
Mitarbeit Bühne/Kostüm ..............................................Monika Frenz
Dramaturgie ............................................................. Olivier Garofalo
Regieassistenz ............................................................Sarah Clemens
Soufflage ...................................................................Svenja Dahmen
Inspizienz .......................................................................Philip Dreher
 

Samstag, 9. November 2019 | 20:00 Uhr |  
Schauspielhaus, Oberstraße
 
Aufführungsdauer: ca. 2 Stunden 30 Minuten, eine Pause
Aufführungsrechte: S.Fischer Verlag GmbH THEATER & MEDIEN
Ton- und/oder Bildaufnahmne sind untersagt.

 PREMIERE

Arbeiten hinter der Bühne:

Veranstaltungstechnik David Kreuzberg (Technischer Leiter/Beleuch-
tungsmeister), Claudia Kurras (stellv. Technische Leiterin/Bühnenmeisterin), 
Nikolaus Vögele (Beleuchtungsmeister), Fredo Helmert (Leiter der Tonabtei-
lung), Lutz Patten (Assistent der technischen Leitung), Ali Berdid, Reinhold 
van Betteraey, Jens Gerhard, Markus Hermes, Ivan Hristov, Daniel Marx, Maik 
Neumann, Katrin Otte, Lutz Schalla, Oliver Waldhausen, Peter Zwinger  
Auszubildende Malte Meuter, Tim Rettig, Michael Skrzypek, Til Topeit, Elias 
Triebel
Werkstätten Schreinerei/Schlosserei Engelbert Rieksmeier 
(Werkstättenleiter), Jorge Dennis Corrales Mora, Peter Herbrand, Jo-
hannes Selzner  
Malsaal Sarah Durry (Malsaalvorstand) (in Elternzeit), Julia Bethke 
(Elternzeitvertretung), Natalie Brüggenolte (in Elternzeit), Anna Gilya-
rovich (Elternzeitvertretung), Gerda Kux-Sieberath, Dmytro Zhdankin  
Gewandmeisterei Alide Büld (Leiterin der Kostümabteilung), Wal-
demar Klein (Herrenschneidermeister), Ute Dropalla (Garderobiere), 
Pauline Gez (Garderobiere), Tatjana Henning, Maria Knop, Susanne 
Groß  
Maske Susanne Marr (Chefmaskenbildnerin), Lea Wieser, N.N.  
Requisite Annika Meurer (1. Requisiteurin) (in Elternzeit), Birgit Dra-
wer (Requisiteurin), Lara Maury  
Auszubildende Mitja Henning, Lutz Meuthen, Sami Arvo Schnaugst, 
Maria Slobodyanyk
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Inhalt
Eine Nacht voller Drinks in einer kleinen amerikanischen Collegestadt. 
Edward Albee unterteilt das Stück in drei Abschnitte, deren Titel sinngebend sind: 

1.Akt. Gesellschaftsspiele
Der erfolglose Geschichtsprofessor George und seine Frau Martha kommen schon 
deutlich alkoholisiert von einer Party bei Marthas Vater, dem College-Dekan, nach 
Hause, als es an der Tür klingelt. Martha hat auf der Party spontan zwei Gäste ein-
geladen: den jungen Biologieprofessor Nick und seine Frau Putzi, die attraktiven Neu-
zugänge auf dem Campus. Es ist mitten in der Nacht, George zeigt sich wenig 
begeistert, doch Martha insistiert. Gefechte machen schließlich mehr Spaß, wenn 
sie vor Publikum stattfinden! Und so wird der verbale und psychologische Kampf 
vor den beiden Zeugen aufgenommen, Martha und George erweisen sich als aus-
trainierte Veteranen. Die Waffen auf dem ehelichen Schlachtfeld: Demütigung, 
Sarkasmus, Provokation, vernichtender Witz, intellektuelle Bösartigkeit. Martha 
stellt George als Versager dar, der seine gesellschaftlichen und intellektuellen 
Möglichkeiten bei weitem nicht ausgeschöpft hat, in der Unterhaltung mit Nick 
versucht dieser sich wieder aufzuwerten, indem er sich philosophisch und rheto-
risch überlegen zeigt. 

2. Akt Walpurgisnacht
Eine Entlarvung geschieht: Nick gibt George gegenüber zu, er habe Putzi gehei-
ratet, weil er deren eingebildete Schwangerschaft für wahr gehalten habe und 
das Vermögen wollte, das Putzis Vater, ein Wanderprediger, angehäuft hatte. Die 
Erzählung des gemeinsamen Sohnes wird von Martha und George immer wieder 
eingestreut, wobei doppeldeutige Anspielungen und hintersinnige Fragen dem 
Zuschauer*innen bereits suggerieren, dass der Wahrheitsgehalt dieser Erzählung 
zumindest fragwürdig ist. 
Nachdem George, zu äußerster Wut provoziert, versucht, seine Frau Martha kör-
perlich anzugehen, wendet diese immer extremere Mittel an, ihn vorzuführen und 
lächerlich zu machen. Als Waffe benutzt sie den jungen Nick, mit dem sie eine 
Annäherung forciert. 
Putzi hingegen bekommt von alledem nicht mehr viel mit. Sie betrinkt sich und 
entflieht so dem Geschehen. 

3. Akt Austreibung
Gegen ihren Willen wird Martha von George auf den Boden der Tatsachen zurück-
gezwungen. Durch seine eigenmächtige Fortführung der Erzählung lässt George 
den (fiktiven)Sohn sterben. Am nächsten Tag wäre diese Geschichte und somit 
auch der erfundene Sohn 21 Jahre alt geworden. Nachdem Martha und George in 
einem in allen Einzelheiten durchgespielten Trauerakt ihren nie geborenen Sohn 
verabschieden, wird es Tag, die beiden Gäste lassen sie allein zurück.
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Der Autor

Edward Albee wurde 1928 in Washington ge-
boren. Dreißig Tage nach seiner Geburt kam 
er nach New York und wurde dort von dem 
amerikanischen Theaterunternehmer und Mul-
timillionär Reed Albee adoptiert. Er besuchte 
verschiedene Schulen und studierte am Trinity 
College und an der Columbia Universität. Im 
Alter von 21 Jahren verließ er sein Elternhaus 
und arbeitete, obwohl finanziell durch eine 
Erbschaft unabhängig, in den verschiedensten 
Jobs vom Warenhausverkäufer bis zum Telegrammboten und Barmann. Sein 
Interesse für Musik und Theater war stets besonders groß. Seine Weltkarri-
ere als Dramatiker begann in Berlin, wo Boleslaw Barlog 1959 den Einakter 
„Die Zoogeschichte“ in der Werkstatt am Schillertheater herausbrachte, 
nachdem er von mehreren amerikanischen Bühnen abgelehnt worden war. 
Albee selbst erhielt den wohl kräftigsten Schub seiner Karriere mit der 
bitteren Ehesatire „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“, die auch dank einer 
Verfilmung mit Richard Burton und Elizabeth Taylor trotz vieler weiterer Stü-
cke bis zu Albees Tod sein bekanntestes Werk blieb. Den Pulitzer-Preis, der 
Albee für „Virginia Wolf“ nach einem Eklat in der Jury knapp verwehrt blieb, 
gewann er dann gleich dreimal: für die Dramen „Empfindliches Gleichge-
wicht“ (1966), „See-Eskapade“ (1974) und „Three Tall Women“ (1991).

Quelle: https://www.fischer-theater.de/theater/autor/edward-albee/t4059985 
Foto: Jerry Speier
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Der Regisseur 

Kay Neumann wurde 1964 in Hamburg geboren.

Er studierte Geschichtswissenschaft, Germanis-
tik und Philosophie an der Universität Hamburg, 
wechselte dann ans Theater und trat Regie-
assistenzen am Hamburger Theater im Zimmer 
und am Bremer Theater unter den Regisseuren 
Hansgünter Heyme, Barbara Bilabel und Herbert 
König an. 

Heute ist Kay Neumann als freier Regisseur tätig und hat an verschiede-
nen Theatern im deutschsprachigen Raum inszeniert, unter anderem an 
den Staatstheatern Braunschweig und Karlsruhe, Saarbrücken und Nürn-
berg und am Theater Regensburg, dem Stadttheater Ingolstadt, sowie 
am Theater Hof und dem Theater Kanton Zürich.
Kay Neumann lebt seit 2011 in Köln.

Das Team
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Die Schauspieler*innen

Hergard Engert

Hergard Engert, 1966 im steirischen Graz geboren. Nach 
ihrer Ausbildung zur Sozialarbeiterin absolvierte sie die 
Schauspielausbildung an der Kunstuniversität Graz: Es folg-
ten Engagements u.a. am Staatstheater Kassel, am Staats-
theater Karlsruhe sowie am Ernst-Deutsch-Theater in Ham-
burg. Seit Juni 2004 gehört Hergard Engert zum Ensemble 
des Rheinischen Landestheaters Neuss. Sie spielte Amanda 
in DIE GLASMENAGERIE, die Blanche in ENDSTATION SEHN-
SUCHT, Titania in EIN SOMMERNACHTSTRAUM, Klytaimestra 
in DIE ORESTIE, Barbara in KASPAR HÄUSER MEER, Hermi-
one in EIN SOMMERNACHTSTRAUM, Carol in PEGGY PICKIT 
SIEHT DAS GESICHT GOTTES, Ute in DIE NIBELUNGEN I, 
die Herzogin von York in THE KING’S SPEECH – DIE REDE 
DES KÖNIGS, die Dotty Otley in der Komödie DER NACKTE 
WAHNSINN sowie Kapitän Ahab in ICH, MOBY DICK. Au-
ßerdem ist sie mit Lesungen und literarisch-musikalischen 
Programmen unterwegs. 2008 und 2011 erhielt sie den 
Publikumspreis am Rheinischen Landestheaters Neuss und 
wurde als beste Schauspielerin in der Kritikerumfrage NRW 
von Theater Pur genannt. Für ihre zahlreichen Rollenpor-
traits wurde sie in der Spielzeit 2016/17 mit dem Ehrenpreis 
des Fördervereins des Rheinischen Landestheaters Neuss 
ausgezeichnet.

Nelly Politt, *1993 in Wermelskirchen, tanzte im Anschluss 
an einen halbjährigen Auslandsaufenthalt in Australien zwei 
Jahre lang in „Kontakthof mit Teenagern ab ‚14‘ “ für das 
Tanztheater Pina Bausch. Sie absolvierte ein Studium der 
Theater- und Sozialwissenschaft an der Ruhr-Universität Bo-
chum, das sie mit einem Bachelor of Arts abschloss. Wäh-
rend eines Gastengagements bei den Wuppertaler Bühnen 
spielte sie in der Produktion DIE WUPPER (Regie: Stephan 
Müller, 2015). Bereits als Kind war sie regelmäßig als Spre-
cherin in Features und Hörspielen für WDR, SWR und 
Deutschlandradio tätig, was sich bis heute fortsetzt. Nelly 
Politt studierte von 2015 bis 2019 Schauspiel an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. 
Im Studiojahr Schauspiel war sie in der Spielzeit 2017/18 
Ensemblemitglied am Schauspiel Frankfurt. Im Fernsehen 
war sie zuletzt zu sehen in LEHMAN. GIER FRISST HERZ (Das 
Erste, Regie: Raymond Ley, 2018).

Nelly Politt
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Die Schauspieler*innen  
Stefan Schleue wurde 1973 in Rostock geboren und absol-
vierte sein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik 
und Theater Rostock. Am Volkstheater Rostock sammelte 
er erste Theatererfahrungen, danach spielte er am Lan-
destheater Thüringen, am Theater in Neubrandenburg/
Neustrelitz und am Landestheater Parchim. Von 2009 bis 
2013 gehörte er fest zum Ensemble des RLT Neuss und 
spielte unter anderem Tom in DIE GLASMENAGERIE, Puck in 
EIN SOMMERNACHTSTRAUM, den Conferencier im Musical 
CABARET, Lord Goring in EIN IDEALER GATTE, die Titelrolle 
in WOYZECK, Fabian in SIEBEN SONETTE sowie den Grafen 
Wetter vom Strahl in DAS KÄTHCHEN VON HEILBRONN. 
2011 erhielt er den Förderpreis des Vereins der Freunde und 
Förderer des RLT Neuss. In der Spielzeit 2013/14 hatte er 
Engagements als Gastschauspieler in Dresden und Leipzig. 
Für die Stücke DER STURM, DAS HIMBEERREICH und ZUR 
SCHÖNEN AUSSICHT kehrte er in den vergangenen Spielzei-
ten als Gast ans RLT Neuss zurück. Seit der Spielzeit 2015/16 
ist Stefan Schleue wieder im Ensemble des RLT Neuss und 
spielte als erstes die Titelrolle in JOSEPH UND SEINE BRÜ-
DER. Danach war er unter anderem als Sprachtherapeut 
Lionel Logue in THE KING‘S SPEECH – DIE REDE DES KÖ-
NIGS, als Paul in WIR SIND KEINE BARBAREN! ,als Henri in 
DREI MAL LEBEN, als Frederick Fellowes (Philip Bren) in DER 
NACKTE WAHNSINN, als Familienvater Adam Trask in John 
Steinbecks JENSEITS VON EDEN und als König Alfonso in 
DIE JÜDIN VON TOLEDO zu sehen. Letzte Spielzeit spielte 
Stefan Schleue bei DIE PHYSIKER Newton, Biedermann in 
BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER und Lopachin in DER 
KIRSCHGARTEN.

Stefan Schleue

Tom Kramer

Tom Kramer absolvierte seinen Master in Expanded Theater 
an der Hochschule der Künste Bern. Dort war er Stipendiat 
des Cusanuswerks und Förderpreisträger der Armin-Ziegler 
Stiftung. Im Rahmen des Studiums entwickelte er in Kollek-
tiven eigene Arbeiten. Ab 2015 erhielt er erste Gastenga-
gements am Theater Basel, Konzert Theater Bern, bei den 
Züricher Festspielen und war am Theater Orchester Biel So-
lothurn in seinem ersten Festengagement. Er arbeitete u.a. 
mit den Regisseur*innen Philipp Stölzl, Niklaus Helbling, Mi-
chael Lippold, Mirko Borscht, Alexander Giesche, Katharina 
Rupp, Deborah Epstein, Max Merker, Cilli Drexel und den 
Choreograf*innen Laurent Chétouane und Joshua Monten. 
In der Saison 2018/19 war er als Victor in VICTOR ODER DIE 
KINDER AN DIE MACHT, Schneeball in ANIMAL FARM, Tän-
zer in LE BAL, Eli in THE WHO AND THE WHAT und Marc in 
WUNSCHKINDER zu sehen.
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Einführung
Es sind bereits fast 60 Jahre vergangen, seit „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ in 
New York uraufgeführt wurde. Und nach wie vor ist es ein gern und häufig gespiel-
tes Stück auf den internationalen Bühnen. Woran liegt das?

Ist es die scharfe Psychologie, die der Zuschauer in den Dialogen der vier Prota-
gonisten beobachten kann? Das Wegbrechen der bürgerlichen und persönlichen 
Fassaden, dem man mit einem gewissen Voyeurismus beiwohnt? Oder die virtuo-
se Musikalität, die rhythmische Komposition, die nachfolgende Autoren und Lite-
raturwissenschaftler immer wieder bewundernd hervorheben?

Edward Albee hat uns ein Stück hinterlassen, das man unter verschiedenen Blick-
winkeln betrachten kann. Einer richtet sich auf die Ebene der reinen Beziehungs-
und Kommunikationspsychologie. Wir sehen zwei Ehepaare, die unterschiedliche 
Beziehungskonzepte zu leben scheinen. 

Da sind Putzi und Nick. Sie sprechen miteinander, sie kümmern sich, wenn nötig, 
umeinander, sie wahren die Fassade eines funktionierenden Paares, fast noch 
jungfräulich. Erst im Verlauf des Stückes erfahren wir, wo in dieser Konstellation 
die Untiefen zu finden sind.

Und da sind Martha und George. Sie demütigen sich, sie missachten sich, arbei-
ten sich aneinander ab. Sie ziehen alle Register im mentalen Kampf, nutzen alle 
Waffen, die sie in ihrer langen Ehe als wirksam erkoren haben und rüsten im Verlauf 
noch weiter auf. Auch wenn es beim Zuschauen fast schon schmerzt, so hat es 
doch eine gewisse Faszination, wie gekonnt und böse hier die Kriegsführung voll-
zogen wird. 

Ein anderer Blickwinkel zoomt aus dieser zwischenmenschlichen Ebene heraus 
und nimmt den gesamtgesellschaftlichen Aspekt in den Blick. In der Figur des 
gescheiterten College-Professors George und seinem jungen Kollegen Nick kann 
man Albees Kritik an der erfolgsorientierten Gesellschaftsstruktur erkennen. Die 
Idee des amerikanischen Traums wird hier dekonstruiert, ein Sujet, das sich durch 
das gesamte Werk Edward Albees zieht. 

Albee wird demnach in der Literaturwissenschaft sowohl als Beziehungsanaly-
tiker in die Nachfolge August Strindbergs als auch als Gesellschaftsbeobachter 
und -Kritiker in den Kontext seiner Zeitgenossen Tennessee Williams und Eugene 
O´Neill gestellt. 
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Geläutert im Morgenlicht 
Edward Albee – ein Tennessee Williams des Nordens? 
9. Mai 1969
Von Hellmuth Karasek 

Was für Peter Weiss der „Marat/Sade“ ist, 
das ist für Edward Albee das Vier-Personen-
Stück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ 
Beide Stücke markieren für ihre Autoren den 
Durchbruch zum Welterfolg, beide stehen 
dabei keineswegs am Beginn eines drama-
tischen Œuvres; sowohl der „Marat/Sade“ 
wie die „Virginia Woolf“ markieren einen 
Schnitt- und Scheitelpunkt im Werk ihrer 
Verfasser – und, so verschieden die beiden 
Dramen auch sind, sie sind beide geeignet, 
die falschen Schlüssel für das Verständnis 
ihrer Autoren zu liefern. Peter Weiss hat das 
anarchisch-chaotische Brodeln, das doch 
auch ein Thema des „Marat/Sade“ ist, spä-
ter zugunsten einer pseudo-dokumenta-
rischen Strenge aufgegeben, hat aus den 
wilden Zuckungen seines Welterfolgsstücks 
nur die Züge ausgefiltert, die ihm für seine 
politischen Ambitionen geeignet schienen. 

Und Albee? Konnte man ihn nach der „Virginia Woolf“ als neuen Strindberg feiern, 
als einen, der scharf und erbarmungslos in die Ehe-Miseren seiner Umwelt ge-
blickt hatte – so offenbarten die auf die „Virginia Woolf“ folgenden Stücke, dass 
Albee weniger an die röntgenartigen Durchblicke der ersten beiden Akte an-
knüpfen wollte als an die versöhnlich-symbolische Überhöhung des letzten Akts. 
Schon hier, bei der Opferung des imaginären Sohnes, hatten ja die Interpreten 
fröhlich-tiefsinnige Purzelbäume schlagen können: War da die unverletzbare Seele 
gemeint, das sogenannte „Unzerstörbare“ im Menschen, oder gar das liebe Jesu-
lein? 

In seiner Monographie versucht Helmut M. Braem für dieses so widersprüchliche 
Œuvre einen, nein zwei gemeinsame Nenner zu fixieren. Der eine Nenner wäre 
imstande, Schlüsselloch-Neugierden zu befriedigen: Albee – oder die erstaunli-
chen Parallelen zwischen einer Biographie und dramatisch immer wieder variier-
ten Vorwürfen. 

Besonders die beiden Einakter „Sandkasten“ und „Der amerikanische Traum“ 
bieten sich für solche Vergleiche zwischen Leben und Werk an. Albee, von El-
tern adoptiert, mit denen er sich offenkundig nicht verstand, hatte ein herzliches 
Verhältnis zu seiner Großmutter: Beide Stücke zeigen die Elterngeneration als 
amerikanischen Alptraum, die Kinder für die Gesellschaft zurechtstutzend und 
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dabei verstümmelnd. In beiden Stücken ist es die Oma, die, von den Eltern auf 
ein rücksichtsloses Altenteil geschoben, sich mit dem Jungen gut versteht. Wenn 
man wollte, könnte man in dem Wunsch nach einem Kind in der „Virginia Woolf“, 
in Georges Verzicht auf den imaginären (den adoptierten?) Sohn so etwas wie 
eine Wiederaufnahme dieses privaten Themas sehen. Psychologen hätten sicher 
keinerlei Schwierigkeiten, aus Georges schuldbeladener Igel-Geschichte (er töte-
te seine Eltern, als er versuchte, mit seinem Auto einem Igel auszuweichen) eine 
traumartige Verschlüsselung von Albees Autobiographie zu erblicken. 

Auch die homoerotischen Spannungen, mit denen im Grunde alle Werke Albees 
aufgeladen sind, ließen sich selbst dann wie mit Händen greifen, wenn man nicht 
wüsste, dass Albees „Virginia Woolf“ ursprünglich als reines Männerstück konzi-
piert gewesen sein soll. 
Braem tut recht daran, wenn er diese autobiographische Werkexegese gleichzei-
tig andeutet und verwirft. 

Wichtiger scheint mir der andere gemeinsame Nenner, den Braem an Albees 
Werk aufdeckt. Er nennt diesen Zug die Suche nach der „adamitischen Unschuld“. 
Danach spiegelt sich in Albees Dramen stets das gleiche Dilemma wider: Einer 
möchte seine Unschuld gegenüber den entsetzlichen Forderungen der Umwelt 
bewahren. Der Konflikt ist für Albee ausweglos, da die Gesellschaft die beden-
kenlose Anpassung verlangt und Menschen, die sie nicht leisten wollen, entweder 
als Außenseiter verstößt oder zu Versagern stempelt, wenn es ihr nicht gelingt, 
sie durch Verstümmelungen und Kastrationen für die soziale Rolle der Nichtigkeit 
abzurichten. 

Dieser Zug, gegen den längst nicht mehr vorhandenen amerikanischen Fort-
schrittsoptimismus gerichtet, lässt sich an Edward Albees Stücken tatsächlich 
ohne viel interpretatorische Mühe ablesen. 

(…)Zunächst: Albees Drama ist ein Werk der Fortschrittsangst, gegen Nick, gegen 
den amerikanischen Traum geschrieben, der hier als junger, kräftiger Biologe der 
Kultur an die Gene will. Hört man genau hin, dann fällt auf, dass sein Gegenspieler 
George diesem Schreckbild außer seiner sentimentalen Untüchtigkeit und außer 
einigen Phrasen über die abendländische Kultur nicht viel entgegenzusetzen hat. 

So gesehen, ist in Albees Drama etwas merkwürdig Bezeichnendes geschehen: 
Die von O’Neill oder Arthur Miller („Tod eines Handlungsreisenden“) kühl durch-
leuchteten Scheinhelden, die die Gleichung zwischen amerikanischem Nützlich-
keitsideal und eigenem Versagen nicht mehr herzustellen vermögen – sie sind in 
George zu einem etwas rührseligen Helden verinnerlicht worden. Hier darf ein 
neuer Meister Anton sagen: „Ich verstehe die Welt nicht mehr.“ 

Nicht gegen Albees Kritik am amerikanischen Fortschrittstraum ist etwas einzu-
wenden – nur dagegen, dass seine Antwort einer fatalen Flucht in die Innerlich-
keit gleichkommt. (…)

Zunächst suggeriert er den Zuschauern, der schreckliche Abend sei ein Abend 
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wie viele andere, sei ein Abend nach Spielregeln – die Ehe nötige eben zu solch 
grässlichen Spielchen. Dann aber will er die dramatische Einmaligkeit, den Kon-
flikt, dessen Lösung irreversibel ist. Und so wird, als schrecklichster der Schre-
cken, der imaginäre Sohn vom Mann auf dem Altar der Wahrhaftigkeit hingemet-
zelt. Das Stück steigt auf in versöhnliche, geheimnisvolle Symbolhöhen. Eben 
noch wurde Ehebruch und tödliche Beleidigung geübt – jetzt zelebriert man eine 
überhöhte Messe, in der man der „Lebenslüge“ entsagt. 

Mag sein, dass damit der Traum von der adamitischen Unschuld beerdigt wer-
den soll. Auf jeden Fall machte dieses versöhnlich ins Jenseits entrückte Ende das 
Spiel für das Publikum so kommensurabel. Strindbergs „Totentanz“ endet da, wo 
Höllen enden, in der Endlosigkeit. Kein läuternder Sinn beflügelt da die Helden, 
wenn sie zu der bitteren Erkenntnis „Durchstreichen und weitergehen!“ kommen. 
Bei Albee sitzen zwei geläutert im Morgenlicht. Die Lüge hat ein Ende, der Whis-
ky wurde nicht umsonst durch die Gurgel gejagt. 

Wie sagte es Albee: „Die Popularität eines geschriebenen Werkes wird Ihnen 
stets mehr über Kritik und Publikumsgeschmack sagen als über den wahren Wert 
des Werkes.“ 
Ach, die wahren Werte ... 

https://www.zeit.de/1969/19/gelaeutert-im-morgenlicht/seite-4
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Zerfall des Westens

Olivier Garofalo 

Der Untergang des Abendlandes ist offensichtlich, der Zerfall der westlichen Zivi-
lisation unabwendbar. Die Gründe hierfür liegen allerdings nicht in einer äuße-
ren Bedrohung durch beispielsweise andere kulturelle Identitäten. Die Symp-
tome befinden sich vielmehr innerhalb der westlichen, bürgerlichen Gesellschaft. 
George und Martha – nach George Washington, einem der Gründungsväter der 
USA und seiner Frau Martha, die dank eines Erbes ein der reichsten Frauen Vir-
ginias war – sind deren typischen Vertreter. An materiellen Dingen fehlt ihnen 
nichts, doch die emotionale Leere und die daraus resultierende Frustration sind 
omnipräsent. Theoretisch hätten beide sich frei entfalten können, doch stattdes-
sen haben sie sich für ein durch Selbstlügen und Kompromisse geprägtes Leben 
entschieden. Selbst unumstößliche Realitäten, wie beispielsweise die eigene 
Unfruchtbarkeit, werden durch die Erfindung eines Sohnes, um der traditionel-
len von Kirche und Staat geförderten Vorstellung einer guten Ehe zu entsprechen, 
angepasst. Allerdings sind beide sich letztendlich der Konstruktion ihrer Lebens-
gestaltung bewusst. Die Illusion zu zerstören und einen Neuanfang zu wagen, 
ist ihnen möglich. Doch mit Nick und Putzi scheint bereits die nächste Genera-
tion an konformistisch handelnden Menschen heranzuwachsen. Zu ihrer Normali-
tät gehört die unreflektierte Unterwerfung ihres gesellschaftlichen Lebens unter 
Marktbeziehungen. Auch diese Blase wird eines Tages platzen und die Gefahr, 
dass man das Scheitern dann nicht systemimmanent erklärt, sondern die Schuld 
anderen zuweist, ist groß.
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Die Beziehungsebene

Es ist schwer auszuhalten, Zeuge dieser ehelichen Zerfleischung zu sein. Ein 
Paartherapeut hätte hier offensichtlich einiges zu tun. 
Das Thema Beziehung und Kommunikation wird hier nach einem Schema durch-
exerziert, das uns ohne Unterlass zeigt: so bitte nicht! 
Ein verzweifeltes Ringen hier, ein bewusstes Treten oder Manipulieren da, am 
Ende Resignation und Erschöpfung. 
Jeder, der in einer Beziehung oder Ehe steckt, muss sich früher oder später mit 
gewissen Fallstricken auseinandersetzen, und unzählige Psychologen und Paar-
therapeuten haben sich dazu geäußert, wie eine gute Ehe oder Beziehung gelin-
gen kann. 

Der amerikanische Paartherapeut John Gottman forscht seit Jahren zu den Themen 
Ehestabilität und Beziehungsanalyse, einige Punkte seiner Beobachtungen sind 
auch in Hinsicht auf das Stück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ interessant.

Gottman behauptet, eine Methode entwickelt zu haben, mit der mit 90 % Wahr-
scheinlichkeit vorausgesagt werden kann, welche neu verheirateten Paare ver-
heiratet bleiben und welche nach 4 bis 6 Jahren geschieden sein werden. 
Die Methode kann auch angeblich mit 81 % Genauigkeit voraussagen, welche 
Ehen 7 bis 9 Jahre überstehen. 

Er macht vier „apokalyptische Reiter der Paarbeziehung“ aus, die einer langen 
Beziehungsdauer entgegenstehen:
Die vier apokalyptischen Reiter stehen nach Gottman auch für die Kommunikations-
sünden, die eine Ehe bzw. intime Beziehung dauerhaft ruinieren und sich in viel-
fältiger Gestalt als prozesshaftes Geschehen zeigen und zur Trennung des Paares 
führen können: 

1. Kritik: Schuldzuweisungen und Anklagen, die ihren Höhepunkt in einer generel-
len Verurteilung der Person des Partners finden.
2. Abwehr/Verteidigung mit Rechtfertigung (und Verleugnung der eigenen An-
teile), die den Konflikt aufrechterhalten.
3. Verachtung und Geringschätzung des Partners.
4.  Mauern, Rückzug aus der Kommunikation, u. a. durch Schweigen.

Hierbei zeigen sich laut Gottman auch Geschlechtsunterschiede im Verhalten. 
Demnach sollen Frauen eher zum Kritisieren des Partners neigen, bei Männern 
soll das Mauern stärker ausgeprägt sein als bei Frauen. 
Die Demonstration der eigenen Macht (gerade auch als Abwehr von Ohnmachts-
gefühlen) wird vermutlich auf allen Stufen dieses Isolations- und Trennungspro-
zesses eingesetzt. Sie wird gelegentlich, so von Bas Kast, als „fünfter Reiter“ be-
zeichnet. 
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Die sieben Geheimnisse der glücklichen 
Ehe
Aufgrund seiner Beobachtungen und Forschungen gibt Gottman sieben Grund-
regeln an, die eine Ehe glücklich machen können; Grundlage sei jedoch die 
Freundschaft, die das Herz jeder Ehe sei. Er illustriert seine sieben konkreten Vor-
schläge mit Beispielen, Dialogen und schlägt passende Übungen für Ehepaare 
vor: 
•	 Bringen Sie Ihre Partner-Landkarte auf den neuesten Stand.
•	 Pflegen Sie Zuneigung und Bewunderung füreinander.
•	 Wenden Sie sich einander zu und nicht voneinander ab.
•	 Lassen Sie sich von Ihrem Partner beeinflussen.
•	 Lösen Sie Ihre lösbaren Probleme.
•	 Überwinden Sie Pattsituationen.
•	 Schaffen Sie einen gemeinsamen Sinn.

Angewendet auf die beiden Protagonisten Martha und George, finden wir in ih-
nen Experten im Ausagieren der vier Kommunikationssünden. Sämtliche Grenzen 
der Zurückhaltung sind längst gefallen, es scheint ihnen sogar einen Extra-Kick zu 
verschaffen, nun auch noch Zuschauer bei ihren kommunikativen Schlamm-
schlachten zu haben. 
Es stellt sich aus heutiger Sicht natürlich schnell die Frage, was die beiden noch 
beieinander hält. Möglicherweise sind wir Zeuge, wie die letzte einende Kompo-
nente, die gemeinsam aufrecht gehaltene Geschichte des (fiktiven) Sohnes, im 
wahrsten Sinne des Wortes begraben wird. 

Quelle zu Gottman: https://de.wikipedia.org/wiki/John_Gottman
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Wenn ihr dieses Verhalten an eurem Partner seht, 
wird eure Beziehung scheitern

Während ihr auf dem Heimweg von der Arbeit seid, nehmt ihr euch fest vor, eu-
ren Partner mit einem freundlichen „Hi, wie geht‘s Dir? Wie war Dein Tag?“ zu 
begrüßen und anschließend aufmerksam zuzuhören, wenn er oder sie davon er-
zählt.
Aber in dem Moment, in dem ihr die Haustür öffnet und eure Schlüssel ablegt, 
befindet ihr euch auch schon mitten in einer handfesten Auseinandersetzung da-
rüber, dass er oder sie die falsche Sorte Paprika gekauft hat.

Keine Sorge: Es ist völlig normal, hin und wieder mit eurer besseren Hälfte in sol-
che Auseinandersetzungen zu geraten, sagt John Gottman, Psychologe an der 
Universität von Washington und Gründer des Gottman Instituts. 
Worauf es ankommt ist das, was als nächstes passiert, so Gottman. 

Wenn ihr eurem Ärger über die falsche Paprika-Sorte Luft gemacht habt und eu-
er Partner euch dann erklärt, dass ihr möglicherweise nie ausdrücklich gesagt 
habt, dass ihr eine ganz Bestimmte haben wollt, hört ihr ihm dann zu? Denkt ihr 
darüber nach und, wenn ihr zu dem Schluss kommt, dass er recht hat, entschul-
digt ihr euch? Oder beharrt ihr auf eurer Haltung und denkt im Stillen „Welcher 
Idiot weiß denn nicht, dass normale Paprikaschoten in Gemüsepfannen gehören 
und Habaneros nur in scharfe Saucen?“

Verachtung ist Gift für die Beziehung
Solltet ihr euch in der zweiten Situation wiederfinden, spiegelt ihr in diesem Mo-
ment wahrscheinlich die Verachtung für euren Partner wider, und das könnte eu-
re Beziehung ernsthaft in Gefahr bringen.

Verachtung, eine giftige Mischung aus Wut und Abscheu, ist viel verheerender 
als simple Frustration oder Negativität. Dieses Gefühl setzt voraus, dass ihr euren 
Partner unter euch seht, und nicht als gleichberechtigte Person. 

Gottman und Robert Levenson, Psychologe an der Universität California-Berke-
ley, fanden heraus, dass diese eine Verhaltensweise so aussagekräftig ist — ne-
ben Kritik, Abwehrhaltung und Mauern — dass sie eine Scheidung mit 93-prozen-
tiger Wahrscheinlichkeit vorhersagen können.
„Verachtung“, so Gottman, „ist der Todesstoß für jede Beziehung“.
Der erstaunliche Wert von 93 Prozent resultiert aus einer 14 Jahre alten Studie, 
die 2002 veröffentlicht wurde. 79 Paare nahmen daran teil, die alle im mittleren 
Westen der USA leben (21 Paare ließen sich während der Studie scheiden). Seit-
dem haben jahrzehntelange Forschung auf dem Gebiet Ehe und Scheidung dazu 
geführt, dass sich der vermutete Zusammenhang zwischen Trennungen und be-
stimmtem negativen Verhalten immer mehr bestätigt hat. 
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Eine neue Studie, an der 373 frisch verheiratete Paare teilnahmen, zeigte, dass 
vor allem jene Paare, die sich im ersten Ehejahr anschrien, Verachtung für den 
Partner signalisierten oder einfach nur Konflikten auswichen, wahrscheinliche 
Kandidaten für eine Scheidung in den folgenden 16 Jahren waren. 

Warum also sind Paare, die dieses Verhalten zeigen, 
besonders prädestiniert dafür, sich zu trennen?

Letztendlich hängt alles von einer einzigen, 
übermächtigen fixen Idee ab.

Sich selbst für klüger, überlegener oder sensib-
ler als die bessere Hälfte zu halten, bedeutet 
nicht nur, dass ihr Schwierigkeiten damit habt, 
die Meinung eures Partners als ebenso gültig zu 
sehen wie eure eigene. Viel wichtiger ist, dass 
ihr kaum dazu bereit seid, euch in die Lage eu-
res Partners zu versetzen und die Situation aus 
seiner Perspektive zu betrachten.

Stellt euch einen Raum vor, in dem ihre all eure 
eigenen Resonanzen deutlich sehen könnt, 
schlägt Gottman vor. Wenn jeder der Partner 
sich vor den Schwingungen des jeweils anderen abschottet und mehr daran in-
teressiert ist, seine eigenen Gefühle von Abneigung und Überlegenheit zu ver-
breiten, werden diese negativen Schwingungen irgendwann widerhallen und 
dafür sorgen, dass die Situation eskaliert, „bis sie nicht mehr zu retten ist“, sagt 
Gottmann. 

Wenn ihr dieses Verhalten bei euch selbst oder bei eurem Partner festgestellt 
habt, dann ist das noch kein Grund zu verzweifeln — das bedeutet nicht, dass 
eure Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. 
Euch darüber im Klaren zu sein, dass euer Verhalten einen negativen Effekt auf 
euren Partner hat, ist der erste Schritt, um dagegen anzugehen. Wenn ihr her-
ausfinden könnt, wie ihr dieses Verhalten vermeiden oder es durch ein positive-
res ersetzen könnt, dann wird das eure Beziehung wahrscheinlich deutlich ver-
bessern. Und es erhöht eure Chancen, länger zusammen zu bleiben. 

https://www.businessinsider.de/dieses-verhalten-zerstoert-laut-wissenschaft-
lern-die-liebe-2017-8
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Status
Der Status bezeichnet das Machtgefälle in der Beziehung zwischen mindestens 
zwei Protagonisten. Im szenischen Miteinander zweier Bühnenfiguren ist er im-
mer ein wichtiger Faktor, den es zu klären gilt, da er große Auswirkung hat. Eine 
Figur im Hochstatus verhält sich dominant gegenüber einer Figur im Tiefstatus. 
Eine Figur im Tiefstatus ordnet sich der Person im Hochstatus unter, passt ihr 
Handeln an deren Vorgaben an. 

Der momentane Status der Figuren zueinander ist erkennbar an Körpersprache, 
Handlungen und Sprechweise der Spieler. Es gibt einen sozialen Status, der den 
individuellen Rang in einer Gesellschaftsordnung bezeichnet, der sich ggf. auch 
im direkten Miteinander widerspiegeln kann, z.B. im Umgang eines Firmenchefs 
mit einem niederen Angestellten. Am oberen Ende befinden sich weltliche und 
geistliche Herrscher, am unteren Ende die Abhängigen und Ausgestoßenen. Der 
gesellschaftliche Rang wird etwa durch Titel, Ämter, Auszeichnungen und Sta-
tussymbole demonstriert. 

Keith Johnstone (in „Theater und Improvisation“, S. 57ff) versteht Status jedoch 
als etwas, was man tut. Er ergibt sich aus dem Verhalten der Figuren in einer 
konkreten Begegnung. Laut Johnstone gibt es keinen neutralen Status, es zeigt 
sich immer ein Gefälle. 
In dem Stück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ ist ein ständiger Statuswechsel 
zu beobachten. Denn darum geht es in einem Ringkampf: wenn der/die eine un-
ten liegt, versucht er/sie schnellstmöglich wieder nach oben zu kommen. Dabei 
werden alle Register gezogen. Und auch die beiden Gäste werden in den Rei-
gen miteinbezogen. 
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Ideen für Vor-und Nachbereitung
Übungen: 
Wo ist wer?
Die Gruppe bewegt sich frei im Raum (Raumlauf), nicht zu schnell, nicht zu 
langsam, in alle Richtungen. Der Blick ist dabei so offen, dass man peripher 
die anderen Läufer wahrnimmt. Der/die Spielleiter*in klatscht/ macht ein 
laut hörbares Geräusch. Die Gruppe bleibt stehen und schließt sofort die 
Augen. 
Nun fragt der Spielleiter/die Spielleiterin: „Wo steht …?“ und nennt dabei 
einen Schüler*innen-Namen. Mit noch geschlossenen Augen zeigen alle 
Schüler*innen in die Richtung, in der sie den/die Genannte/n vermuten. 
Die Augen dürfen geöffnet werden: wer lag richtig?
Weiter im Raumlauf, dasselbe Prozedere wird durchgeführt mit anderen 
Namen. 

Partyszene: Status
Vorbereitung: Statuskarten von 1-10 anfertigen.
Vier Spieler*innen ziehen für die anderen nicht sichtbar, eine Statuskarte, wobei 1 
den niedrigsten und 10 den höchsten Status benennt. Dann wird in freier Impro-
visation eine Szene auf einer Party etabliert. Am Ende der Szene stellen sich die 
Spieler*innen nach ihrer eigenen Statuseinschätzung in einer Reihe auf. Die zu-
schauende Gruppe gibt ihren Kommentar dazu. Zum Abschluss decken die 
Spieler*innen ihren Status auf. 

Hackordnung:
Dies ist eine Übung für drei Spieler*innen. Sie bilden eine Statuskette. (A hat den 
höchsten Status, B den mittleren, C den tiefsten.)

Es gelten nun folgende Regeln.

A spricht nur mit B. (Stellt Fragen, erteilt Befehle usw.)

B reicht alles an C weiter. (leitet die Fragen und Befehle an C weiter und gibt 
Antworten und Rückmeldungen von C an A zurück. Dabei gilt die Devise: „nach 
oben buckeln, nach unten treten!“

Situtationen können z.B. sein: 
Der Ober (A), der Koch (B), der Küchenjunge müssen den Küchenbetrieb am 
Laufen halten. Dazu improvisieren.

Ein Schuldirektor, ein Lehrer und ein Schüler besprechen ein Vergehen des Schü-
lers und die Konsequenzen.

In einer Unternehmensberatung/ einem Elektrogroßgeschäft: der Chef, der An-
gestellte und der Praktikant besprechen einen Fehler, der aufgedeckt wurde.
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Ein Zirkusdirektor, der Clown und der Platzanweiser versuchen, den entlaufenen 
Löwen zu finden.

Die Bundeskanzlerin/ der Bundeskanzler, der Wahlkreispolitiker und der Bürger 
treffen aufeinander bei einer Benefizveranstaltung.

Die/der Luxusmodenkunde/*in, der/die Modedesigner*in und der/ die einfache 
Schneider*in sind bei einer Anprobe.

Statuswechsel:
Zwei Schüler*innen überlegen sich eine Situation und improvisieren eine Szene 
miteinander. Der/die eine beginnt im Hochstatus, der/die andere im Tiefstatus. 
Nun ist es die Aufgabe, im Laufe der Szene den Status zu tauschen. Wie kann das 
gehen und durch was kann es ausgelöst sein?

Paarberichte:
Bildet Paare. Ihr berichtet als Paar über ein bestimmtes Thema. Das eine mal in 
absolutem Wohlwollen für den Partner/ die Partnerin. Ihr stellt ihn/sie in das 
beste Licht, habt Spaß an der Geschichte und achtet auf Harmonie und Einigkeit. 
Wenn es kleine Unstimmigkeiten gibt, seht ihr wohlwollend darüber hinweg 
oder lacht darüber.

Anschließend wiederholt ihr die Erzählung, diesmal mit veränderter Haltung Eu-
rem Partner gegenüber. Stellt ihn/ sie in ein schlechtes Licht, macht ihm/ihr Vor-
würfe, lasst keine Gelegenheit aus, Euch über den Partner/die Partnerin zu stellen. 
Themen können sein: 

•	 Der letzte Urlaub
•	 Die Beziehung zur Mutter
•	 Eine bestimmte Macke des Partners/der Partnerin
•	 Die Karriereentwicklung des Partner/der Partnerin
•	 Das Hobby des Partners/der Partnerin
•	 Die letzte gemeinsame gegebene Party.

Komplimente
Findet paarweise zusammen. Stellt euch gegenüber und schaut euch in die Au-
gen. Nun findet ein Kompliment für euer Gegenüber und teilt es ihm/ihr mit. 
Immer abwechselnd. 

Nun versucht, die Komplimente nach und nach zu „vergiften“, d.h. versucht klei-
ne Wendungen einzubauen, die das Kompliment abschwächen oder eigentlich 
versteckt eine Schwäche aufdecken oder Kritik beinhalten.
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Beispiel: „Heute sitzt dein Haar ja mal vergleichsweise richtig schön.“

Szenische Aufgabe:
Lest paarweise folgende Szene mit verteilten Rollen. Besprecht anschließend im 
Plenum, was hier zwischen den beiden passiert. Wer hat die Oberhand?
Gibt es Punkte, an denen etwas neues passiert, sich der Status verändert?
Welche Kommunikationssünden nach Gottman kann man hier finden?

GEORGE     Wenn du mir nur einmal vorher etwas sagen würdest ... Du stellst 
                  mich immer vor fertige Tatsachen.
MARTHA     Ich stell‘ dich nicht immer vor fertige Tatsachen.
GEORGE     Doch ... doch, immer. Du stellst mich immer vor fertigeTatsachen!
MARTHA     (freundlich, aber von oben herab) Ach, George!
GEORGE    Immer!
MARTHA     Armer Georgie-Porgie, mag seinen Kuchen nicht! 
                  (Er verzieht mürrisch sein Gesicht.) 
                  Ooohhh ... Was hast du denn? Schmollst du?
                   Hm? Sag‘ ... Ziehst du ein Schmollmündchen! 
                  Du wirst doch nicht etwa...?!
GEORGE    (sehr ruhig) Hör‘ auf, Martha ...
MARTHA    Ooohhh ...!
GEORGE    Gib dir keine Mühe ...
MARTHA    Ooohhh!
                  (Er reagiert n icht.)
                  He!
                  (Er reagiert nicht.)
                  He!
                  (George schaut sie gequält an.)
                  He ... ! (Sie singt) „Wer hat Angst vor Virginia Woolf, Virginia Woolf,
                  Virginia Woolf ...“ (Melodie kann frei assoziiert werden)
                  (Er reagiert nicht.)
                  Was ist los? Findst du das nicht komisch, hm? (Herausfordernd) Ich
                  fand‘s irrsinnig komisch ... Die andern waren alle aus´m Häuschen
                  über meinen Einfall. Dir hat‘s nicht gefallen, hm?
GEORGE   Doch, doch, Martha ...
MARTHA   Auf der Party hast du dich gebogen vor Lachen.
GEORGE   Ich hab‘ geschmunzelt, ich hab‘ mich nicht gebogen vor Lachen ...
                 Ich hab‘ geschmunzelt, verstehst du? Es war ja auch ganz lustig ...
MARTHA   (starrt in ihr Glas) Du hast dich gebogen vor Lachen.
GEORGE   Es war ganz lustig ...
MARTHA   (hinterhältig) Es war irrsinnig komisch!
GEORGE   (geduldig) Ja, gut, es war sehr amüsant.
MARTHA   (überlegt eine Sekunde) Du kotzt mich an!
GEORGE   Was?
MARTHA   Du ... Du kotzt mich an.

Variante: 
Wiederholt die obige Szene, diesmal verändert aber den Dialog in eine harmoni-
sche Kommunikation! Was würde sich verändern? Schreibt die Änderungen auf, 
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lest sie der Gruppe vor und besprecht sie miteinander. 

Fragen für die Nachbesprechung: 

Beschreibt, was ihr gesehen habt. 
Wie war die Bühne gestaltet, die Kostüme, wie war Licht und Musik eingesetzt?

Untersucht bezogen auf das Stück: 

Mit welchen Mitteln versucht Martha, George in den Tiefstatus zu drücken?

Mit welchen Mitteln kontert George?

Mit welchen Mitteln versucht George, Nick in den Tiefstatus zu drücken?

Mit welchen Mitteln kontert Nick?

Mit welchen Mitteln versucht Martha, Nick in den Tiefstatus zu drücken?

Mit welchen Mitteln wehrt sich Nick?

Von wem und wie wird Putzi in den Tiefstatus gedrückt?

Wie wehrt sie sich?

Jeder einzelne verliert die Maske gesellschaftlicher Konvention: wie genau? Wel-
che Enttarnungen finden statt?

Zum Schluss des Stückes: 
Denkt die Handlung des Stückes weiter. 
Wie geht es mit George und Martha weiter?
Wie geht es mit Putzi und Nick weiter?
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Regeln für den Theaterbesuch
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher,

wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse bzw. Kita- oder 
Kindergartengruppe eine Vorstellung im Rheinischen 
Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders und hat 
je nach Alter und bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche 
Bedürfnisse. Wir wollen, dass der Theaterbesuch reibungslos 
abläuft und für Sie als Begleitpersonen, für das jeweilige 
Ensemble aber natürlich vor allem für die jungen Zuschauerinnen 
und Zuschauer ein großes Erlebnis wird, das positiv in Erinnerung 
bleibt. 
Bitte machen Sie deshalb vor dem Vorstellungsbesuch ihre Grup-
pe bereits mit den folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1 Bitte nicht stören!
2 Bitte nicht fotografieren oder filmen!
3 Bitte Handys ausschalten!
4 Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
5 Bitte nicht essen oder trinken!

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

Ihr Team TheaterAktiv
Katja König und Eva Veiders

Kontakt  
TheaterAktiv
Eva Veiders und Katja König 
Tel. 02131.2699-32/37  
e.veiders@rlt-neuss.de 
k.koenig@rlt-neuss.de 
www.rlt-neuss.de
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