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FESTIVAL DER FREUNDE
Das 25. Shakespeare-Festival in Neuss
steht ganz im Zeichen der Freundschaft.
Der künstlerische Leiter Dr. Rainer Wiertz erläutert im
Interview mit Birgit Wilms, wie persönlich und zugleich
weltumspannend diese Überschrift gemeint ist.

Dr. Wiertz, wen haben Sie vor Augen, wenn Sie das Jubiläums-Festival Freunden widmen?
Diesen Titel haben wir ausgewählt, weil das Festival seit vielen Jahren undenkbar wäre ohne
seine Freunde! Zunächst möchte ich die Freunde aus den Reihen des Publikums ansprechen, rund
14.000 kommen pro Festival, und vielfach handelt es sich bei ihnen um „Wiederholungstäter“. Sie
sind uns treu, die ersten Anfragen erreichen uns bereits im Winter. Für dieses Publikum machen
wir das Festival.
Die nächste Freundesgruppe sehe ich auf der Ebene der Künstler und Künstlerinnen. Theatergruppen und Regisseure/innen kommen gerne immer wieder zu uns, ja sie erarbeiten sogar spezielle
Inszenierungen für das das Neusser Globe. Das ist ein exzellenter Freundschaftsdienst! Einige sind
als Newcomer in Neuss gestartet und spielen mittlerweile auf den Bühnen weltweit – um sich im
Sommer dann wieder als treue Freunde zu erweisen und zu uns zu kommen.
„Freunde des Globe“ sind darüber hinaus Privatpersonen, Firmen und Institutionen, die sich
2001 aus eigener Initiative heraus zu einem gleichnamigen Zirkel zusammengeschlossen haben.
Sie unterstützen das Festival, das sie liebend gerne besuchen, mit finanziellen Zuwendungen und
genießen im Gegenzug einige Privilegien. Sie werden bei einem Lunch vorzeitig über die neuen
Programminhalte informiert und können Karten bestellen, ehe der oﬃzielle Vorverkauf startet.
Zu unserem Freundeskreis gehören selbstverständlich auch die anderen international agierenden Shakespeare-Festivals in Polen, Ungarn, Rumänien, Dänemark, England und Spanien, mit
denen wir seit 2010 im ESFN (European Shakespeare-Festival Network) kooperieren. Wir tauschen
uns aus, planen gemeinsam, nutzen Synergien. Bereits zweimal wurde unser Netzwerk oﬃziell
von der EU unterstützt. Neueste Zugänge sind das serbische Šekspir Festival und Irina Brooks
„SHAKE NICE“ in Nizza.

Ein Geburtstagskind lädt ein – und empfängt Geschenke. Haben Sie da schon eine Vorahnung,
was auf Sie zukommt?
Wir haben Regisseure – die wir seit vielen Jahren kennen und mit denen es große Erfolge zu
feiern gab – gefragt, ob sie speziell etwas für unser Jubiläum vorbereiten wollen. Die Resonanz war
so überwältigend, dass wir einzelne Projekte auf 2016 schieben müssen! Stephen Jameson wird mit
einer extra für uns erarbeiteten „Love's Labour's Lost“ kommen. Die Theaterachse aus Salzburg hat
sich etwas für uns ausgedacht. Guy Retallack, der uns ab 1998 mit erstklassigen Inszenierungen
der Wild Thyme Productions erfreut hat, kommt mit seiner neuen Compagnie Piper Productions.

Freundschaften wollen gepflegt sein – was denken Sie sich für Ihre Freunde aus?
Mit den Freunden des Globe treffen wir uns beispielsweise auch im Winter, um uns auszutau- Mit dem 25. Festival setzen Sie auch einen inhaltlich neuen Akzent …
Ja, völlig neu ist, dass wir ab dem Silberjubiläum in loser Folge Auftragsproduktionen verschen und gemeinsam die globefreie Zeit zu überbrücken. Der Austausch im Netzwerk der anderen
Festivals und Schauspieler läuft das ganze Jahr hindurch. Das Publikum soll in erster Linie mit geben wollen, wenn die Finanzen es zulassen. Diesmal geht der Auftrag an Dan Jemmett, dessen
einem Superprogramm erfreut werden – und mit einem Geschenk! Wir möchten am 10. Juni mit spektakuläre Inszenierungen mit dem Théâtre Vidy in Neuss bejubelt wurden, ich erinnere nur an
dem Ensemble „La Triviata“ aus München eine Impro Oper entwickeln. Impulse aus dem Publikum die „Comédie des Erreurs“. Er wird „Measure for Measure“ für uns bearbeiten. Hintergrund ist
unser Wunsch, im Festival auch jene Stücke aufzuführen, die aus dem
werden aufgegriffen und zu einem Werk verarbeitet, wie Shakespeare
gängigen Repertoire herausfallen und ansonsten selten oder gar nicht
es vielleicht heute geschrieben hätte. Diesen Riesenspaß bieten wir
„Ja, vÖlliG Neu ist,
gespielt werden. Wir haben den Ehrgeiz, irgendwann einmal alle Stücke
jedem für 10 Euro an, die als Spende an Globe Neuss Education gehen.
Shakespeares im Neusser Globe gezeigt zu haben. Wir sind dem NRWFinanziert wird das Vergnügen übrigens aus den Reihen der Freunde
Dass Wir ab DeM
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport außerordentdes Globe, Wilhelm und Susanne Thywissen hatten diese schöne Idee.
silberJubilÄuM
lich dankbar, dass es uns in diesem Vorhaben unterstützt.
Die Kommunikationsmöglichkeiten haben sich in den vergangenen
auFtraGsProDuKtioNeN
Was ist für Sie so besonders an Shakespeare, dass man ihn 25 Jahre –
25 Jahren grundlegend geändert. Kommt das Ihrer Freundschaftsund viel länger! – spielen kann?
pflege zugute?
verGebeN WolleN.
Shakespeare als einer der Achttausender in der Welt der Literatur
Auf jeden Fall! Durch die ständige Vernetzung bin ich völlig frei
DiesMal Geht Der
hat ein so kompaktes und vielschichtiges Werk geschaffen, dessen
geworden in meiner Kommunikation, ich kann jederzeit auf VerbindunThemen und Motive jeden Menschen anzusprechen in der Lage sind und
gen zugreifen – was mich freut und keineswegs belastet. Ich komme aus
auFtraG aN
auch Künstler anderer Kulturen immer wieder zur kreativen Auseinanderdem Urlaub zurück und bin à jour, muss mich nicht durch Hunderte
setzung beflügeln. Bei den Aufführungen in der Originalsprache kommt
Mails arbeiten. Alle Informationen sind heute über kleine, leichte Geräte
DaN JeMMett ...“
noch die ungeheure Kunstfertigkeit der Dichtkunst hinzu, die uns
jederzeit austauschbar, und das erleichtert mir die Arbeit enorm. Alle
schriftlichen Dinge sind schnell und unkompliziert zu erledigen. Aber: Das (Telefon-)Gespräch höchste Bewunderung abnötigt. Aber selbst wenn sich die Sprachkunst in etwa zeitgenössischem
bleibt in der persönlichen Kontaktpflege das A und O und ist nicht ersetzbar! Man hört dabei viel Polnisch oder Chinesisch verliert, bleibt dramaturgisch, theatralisch und thematisch immer noch
mehr zwischen den Zeilen und an Stimmungen heraus, als man es bei jedem noch so ausführlichen derartig viel, dass uns ein schier unerschöpflicher Steinbruch am Fuße des Achttausenders zur
Verfügung steht, der noch lange nicht abgetragen zu sein scheint.
schriftlichen Statement erkennen könnte.
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Wie das Gl obe
nach Neu ss kam
Viele glückliche Fügun gen kamen zusammen, als
das Globe-theater vor 25 Jahren nach Neuss reiste.
Diese Geschichte ist so schön, dass man sie immer
wieder hören oder lese n möchte.

Text: Helga Bittner

Neuss. Es hatte was von Konspiration und Chuzpe, als sich zu Beginn der 1990er Jahre einige
Neusser zusammenhockten und fast im Handstreich ein ungewöhnliches architektonisches Gebilde
nach Neuss holten: ein Globe, eine Holz- und Stahlkonstruktion mit Bühne und Zuschauerrängen
im Halbrund um die Bühne herum.
Technisch gesehen, ein „fliegender Bau“, und fast ist man versucht zu sagen: Gut so, sonst hätte
er nie den Weg nach Neuss geschafft. Wenn Klaus Harnischmacher, Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff,
Rudolf Küppers oder Norbert Kentrup davon erzählen, wie sie damals erstens an das Globe kamen
und zweitens den Holzbau den Neussern schmackhaft machten, geht der Blick gerne in die Ferne,
legt sich ein amüsiertes Lächeln um die Lippen, und der verschmitzte Blick aus funkelnden Augen
korrespondiert mit dem leisen Stolz in der Stimme. Zweifellos konnte keiner von ihnen damals
erahnen, welche Erfolgsgeschichte das Globe für Neuss schreiben würde, aber heute kann keiner
mehr daran zweifeln.
Dass eines Tages vier Wochen lang Compagnien aus aller Welt sich die Klinke der Globe-Doppeltür in die Hand geben würden; dass jedes Jahr Tausende von Besuchern an die Rennbahn
pilgern, um „Romeo und Julia“ in französischer Sprache zu hören oder den „Sommernachtstraum“
auf Koreanisch zu erleben – wer hätte daran auch denken können, als der dicke Falstaff zur Eröffnung
1991 mit den „Lustigen Weibern von Windsor“ dort schäkerte?
Ohnehin war ja eigentlich nur an ein Theaterspektakel auf dem Münsterplatz gedacht. Damit
„Monsignore Oberpfarrer“ endlich merkt, dass die Münsterkirche mitten im Dorf steht und dort
auch zu bleiben hat, wie Grosse-Brockhoff in einem Buch zur Neusser Globe-Geschichte den
Verursacher des Ganzen zitiert: Klaus Harnischmacher.
Der war damals nämlich Vorsitzender des Bauvereins und wollte zu dessen 100-jährigem
Bestehen „kein übliches Sektchentrinken im Zeughaus unter Bekannten, die sich sowieso drei Mal
die Woche sehen“, sondern etwas für die Stadt und ihre Bewohner tun.
Und wer weiß, vielleicht hätten die „Lustigen Weiber“ ihren Schabernack nur in einer einmaligen Aktion auf dem Münsterplatz getrieben, wenn nicht in Bremen kurz zuvor der gebürtige
Neusser Norbert Kentrup – er hatte gerade die „bremer shakespeare company“ gegründet – seinen
Schulfreund Hans-Heinrich, damals auch Neusser Kulturdezernent und Stadtdirektor in Personal
union, beim abendlichen Flanieren – um nicht zu sagen Kneipenbummel – auf den Papierschnittbogen eines Globe aufmerksam gemacht hätte.
Ein maßstabsgerechter Nachbau, der seit zwei Jahren ungenutzt in Rheda-Wiedenbrück
herumstand, mit Platz für 500 Zuschauer und für 1,5 Millionen Mark zu kaufen. (Da gab es zwar einen
Theaterintendanten in Nürnberg, der lange Zeit alles dransetzte, das Globe in seine Stadt zu holen,
aber gegen Verwaltungseinwände und bauliche Bedenken nicht angekommen war.)
Eine Entdeckung also, die das Scheitern der eigentlichen Mission Grosse-Brockhoffs zur
Nebensache machte. Denn eigentlich wollte er Kentrup als Intendant für das RLT gewinnen. (Dass
das nicht klappte, erwies sich im Nachhinein wiederum als Glücksfall für den besagten Nürnberger
Intendanten, denn der eilte mit fliegenden Fahnen nach Neuss, um das Globe zu bespielen, das RLT
zu leiten und zwölf Jahre zu bleiben – Burkhard Mauer.)
Dieses Globe also spukte in Grosse-Brockhoffs Kopf herum, als er sich erneut auf dem Weg
nach Bremen machte – zusammen mit Klaus Harnischmacher und dem Architekten Rudolf Küppers,
um mit Kentrup und seiner Company über den geplanten Auftritt vor dem Neusser Münster zu
verhandeln.
Das Bild vom Globe vor dem Münster muss dann allen recht plastisch vor Augen gestanden
haben, denn schon auf der Rückfahrt, so hat es Grosse-Brockhoff später festgehalten, wurde im
Speisewagen „nach diesmal dem dritten Piccolo“ der Vorsatz gefasst, am bevorstehenden Altweiberdonnerstag mit einem Bus nach Rheda-Wiedenbrück zu fahren, um „das Objekt der Begierde
zu besichtigen und zu kaufen“. Natürlich im Schlepptau jene, die fachlich notwendig waren für
die Umsetzung dieser – wahlweise – „dummen Idee“ (Harnischmacher) oder „Wahnsinnsidee“
(Grosse-Brockhoff). „Wir waren alle ein bisschen gaga“, erinnert sich Harnischmacher immer gerne
und mit großem Vergnügen an die Aktion. Sicherheitshalber reiste dann auch ein Fass Bier mit.
Der Gedanke, das hölzerne Bühnenhaus nur zu leihen, wurde nur gestreift: „70 Tonnen Stahl
ab- und aufbauen? Das kostet locker 500.000 Mark“ – Harnischmacher und die anderen waren sich
da schnell einig. Eitel Sonnenschein herrschte aber, als der Kaufpreis auf 637.000 Mark gedrückt
werden konnte – von Folgekosten war lieber gar nicht die Rede. Etwas, das Grosse-Brockhoff noch
Jahre später in der Erinnerung fast Schweißperlen auf die Stirn trieb ...

Das Geschäft wurde per Handschlag perfekt gemacht; nun fehlte nur noch die Zustimmung
des Stadtrats – und die Antwort auf die Frage, wo das ganze Geld herkommen sollte. Bürgermeister
Bertold Reinartz hatten die Globisten auf ihrer Seite, und vielleicht ist es ja auch seiner „flammenden Eröffnungsrede“ (Harnischmacher) zu verdanken, dass eine Mehrheit im Rat für den Kauf
stimmte.
Genauer: eine Ein-Stimmen-Mehrheit. Vermutlich mochten längst nicht alle Ratsmitglieder
glauben, dass unter „Folgekosten für die Stadt“ ein deutliches „keine“ vermerkt war.
Gleichwohl: Der Kauf des Globe war genehmigt; es wurde nach Neuss transportiert, aber dann
doch lieber an der Rennbahn aufgestellt – mit Hilfe vieler Spenden von Neusser Unternehmen
und Familien und der tatkräftigen Mithilfe von Handwerkern und Firmen. „Im richtigen Moment
haben die richtigen Leute die richtige Entscheidung getroffen“, kommentiert der Neusser Kultur
referent Dr. Rainer Wiertz gerne die Globe-Geschichte.
Die für ihn zudem noch ein persönliches Happy End hatte: Denn er wurde der Leiter des
Shakespeare-Festivals, dem schon im Sommer 1991 mit nur einer Produktion (besagte „Weiber“)
prophylaktisch die Ziffer 1 vorangestellt wurde. Denn: „Wer ein erstes macht, muss auch ein zweites
machen.“
Quelle: Neuß-Grevenbroicher Zeitung vom 10. März 2012

Quelle: Neuß-Grevenbroicher Zeitung vom 10. März 2012

Ein fröhlich Herz
lebt am längsten.
William Shakespeare

Gegen den Liebesschmerz von Romeo und
Julia, die schelmische Natur des Puck oder die
Machtgier der Lady Macbeth ist kein
Kraut gewachsen. Doch bei vielen anderen
Beschwerden wissen wir Rat und helfen
gerne. An insgesamt vier Standorten
in Neuss und Düsseldorf sind wir für Sie da.
Ihre Gesundheit in guten Händen.

Marien Apotheke
an der Drususallee

Marien Apotheke
am Etienne

Drususallee 8 · 41460 Neuss

Am Hasenberg 44 · 41462 Neuss

Tel. 02131 - 21434 · Fax 21406

Tel. 02131 - 66591400

Sebastianus Apotheke

Süd Apotheke

Niederstr. 51

Himmelgeisterstr. 106

41460 Neuss

40225 Düsseldorf

Tel. 02131 - 25445

Tel. 0211 - 9341950

Besuchen Sie uns auch auf Facebook: www.facebook.com/marienapothekeohg
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eiN blicK iN
Die KristallKuGel
Das silberJubiläum lässt uns in erinnerungen schwelgen
unD läDt zu einem ausblick auF Die zukunFt Des globetheaters in neuss ein. Dr. christiane zangs, kulturDezernentin
unD mit-geschäFtsFührerin Der neuss marketing gmbh,
schaut in Die kristallkugel – unD entDeckt viel gutes Darin …

Interview: Birgit Wilms

Frau Dr. Zangs, welche Zukunft sagen Sie dem Globe-Theater in Neuss
voraus?
Ich bin keine Wahrsagerin, aber Optimistin, und auf der Grundlage der
immerhin, vergangenen, 25 Jahre kann die Prognose zum Glück nur von
einem sehr lange dauernden, erfolgreich weiter existierenden Globe-Theater mit
wundervollen Shakespeare-Aufführungen ausgehen. Das Shakespeare-Festival
hat sich, ausgehend von einem fliegenden Bau mit zwei Inszenierungen, zu
einem festen Gebäude mit jährlich über 30 Inszenierungen aus aller Welt entwickelt. Die Auslastung liegt konstant gut über 90 % und beweist, dass Qualität
sich durchsetzt, nachgefragt und geschätzt wird. Das Festival ist in Deutschland
einmalig und bietet mit einem Autor und dem Nachbau seines Theaters einen
ganz unverwechselbaren Rahmen und ein garantiert einmaliges Erlebnis.
Wie steht die verantwortliche Politik der Stadt zu diesem außergewöhnlichen Theater?
Das Globe stellt einen hohen und bedeutenden Imagefaktor für Neuss
als Kulturstadt dar. Darüber hinaus bieten die Aufführungen insbesondere
Menschen, die sich zwangsläufig mit Shakespeare beschäftigen müssen – sei
es als Abituraufgabe oder im schulischen Alltag überhaupt – hautnahe Erlebnisse, die Begeisterung wecken. Durch die hervorragenden Einführungsveranstaltungen wird man dem Bildungsauftrag der Kultur in Neuss zusätzlich gerecht und schafft ein intensiveres Verständnis. Darbietungen aus aller
Herren Länder – denken Sie an Afghanistan, Korea oder Spanien – können
dazu verleiten, ein Kulturangebot einmal anzunehmen, um die eigene Heimatsprache zu hören. In Bezug zu Afghanistan war es uns ein besonderes Anliegen, dieses wunderschöne Land einmal mit einer kulturellen Darstellung
zu präsentieren neben den erschreckenden Nachrichten, die uns fast täglich
erreichen. Ich bin sehr sicher, dass die Kulturpolitik und darüber hinaus die
Politik allgemein sich mit dem Shakespeare-Festival identifiziert, es unterstützt und auch stolz ist auf diese einzigartige Veranstaltung in Neuss.
Kulturförderung bedeutet Wirtschaftsförderung. Lässt sich die diesbezügliche Schubkraft des Globe in Bildern/Zahlen ausdrücken?
In der Tat ist es so, dass die Nummernschilder unserer Besucher belegen, dass diese Veranstaltung weit über die Grenzen von Neuss hinaus wahrgenommen und besucht wird. Unsere Touristinfo berichtet im Zusammenhang mit Kartenverkäufen auch über Hotel-Nachfragen und ich bin mir
sicher, dass etliche Besucher das Festival an mehreren Tagen hintereinander
besuchen und Gäste unserer Stadt sind. Mehrfach konnte ich schon erleben,
dass das Festival genutzt wird, um sich mit Freunden zu treffen oder gar größere Gruppen von Freunden einzuladen – zum Beispiel, um dabei den eigenen
Geburtstag zu feiern. Die konkrete Wirtschaftlichkeit des Festivals lässt
sich schwerlich ermessen. Hier wäre es in absehbarer Zeit vielleicht einmal
geboten, Zahlen zu erheben.
Gibt es – nach der umfangreichen baulichen Sanierung 2010 – in naher
Zukunft Investitionsbedarf?
In der Tat gab es 2010 eine bauliche Sanierung, die vor allen Dingen
dem Brandschutz und der Versammlungsstätten-Verordnung Rechnung
trug. Auch die Wetthalle ist kürzlich erst mit geringen Mitteln ertüchtigt
worden. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren von überraschenden baulichen Maßnahmen verschont bleiben. Wünschenswert wäre
es natürlich, das Globe ganzjährig bespielen zu können. Wenn ein Konzept
vorläge und vielleicht ein Sponsor gewonnen werden könnte, würde ich mich
trauen, die Politik um die Bewilligung von Geldern für die Anlage einer dazu
erforderlichen Heizung zu bitten. Dies steht aber aktuell nicht an.

Ferner glaube ich, dass gerade der improvisierte Rahmen den besonderen
Charme und Reiz ausmacht. Gut erinnere ich mich an ein völlig verregnetes Shakespeare-Festival mit einem Rinnsal vor der Wetthalle, an welchem
irgendwer irgendwann ein Schild anbrachte „Themse“. Das sorgte für so viel
Schmunzeln und Heiterkeit, dass der Regen ganz in Vergessenheit geriet. Es
sind diese, wie ich finde, geistreichen witzigen Einfälle, die von den Besuchern besonders goutiert werden.
Wie sehen Sie die inhaltliche Weiterentwicklung in den kommenden 25 Jahren?
Seit nahezu vier Jahrhunderten wird Shakespeare gespielt, seit 25 Jahren
im Rahmen des Shakespeare-Festivals intensiv in Neuss. Mir scheint,
dass hier noch viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung in den
kommenden Jahrzehnten und vielleicht Jahrhunderten geblieben sind.
Unsere Begeisterung für die Sprache, die wunderbaren Formulierungen,
ist ungebrochen. Die Themen bieten
immer wieder hochaktuelle Bezüge.
„Das Festival ist iN DeutschlaND
Gerade in den letzten Jahren wurden gut
überlegte, sanfte Neuerungen umgesetzt, eiNMaliG uND bietet Mit eiNeM
hierzu gehören die Einführungen durch
Frau Dr. Schormann, das Educationpro- autor uND DeM Nachbau seiNes
gramm, die musikalischen Darbietungen
theaters eiNeN GaNZ uNverund dergleichen mehr. Besonders hervorheben möchte ich ein Novum, das WechselbareN rahMeN uND eiN
uns in diesem Jubiläumsjahr erwartet
und welches schon seit vielen Jahren ein GaraNtiert eiNMaliGes erlebNis.“
Desiderat von Dr. Wiertz ist. Es wird bei
erfahrenen und profilierten Regisseuren eine Shakespeareaufführung in
Auftrag gegeben, insbesondere von Stücken, die bisher nur selten oder vielleicht sogar noch gar nicht im Festival gezeigt wurden. Ich glaube, dass wir
damit eine ganz neue künstlerische Qualität erleben werden, speziell auf
das Neusser Globe und das Festival zugeschnitten. Wir sind überglücklich,
dass das Ministerium von Frau Schäfer und auch die Ministerin persönlich
dieses Anliegen in diesem Jubiläumsjahr durch einen hohen finanziellen
Zuschuss unterstützt und damit auch die langjährige Arbeit in Neuss
anerkennt.
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die vor 25 Jahren den
Mut und die Coolness hatten, dieses Globe nach Neuss zu holen. Mit
besonders großer Dankbarkeit und allem Respekt vor der so langjährigen
künstlerischen Arbeit ist Dr. Wiertz zu danken, der seit 25 Jahren dieses
Festival bis zum heutigen zu einem so erfolgreichen Ereignis entwickelt hat
und weiterentwickeln wird. Natürlich danke
ich auch Herrn Müller und dem Team des
Kulturamtes, welches durch zeitlichen und
persönlichen Einsatz Unglaubliches vor und
während des Festivals leistet. Der Politik ist
zu danken, dass sie dieses anerkennt, und
sehr viele Politiker auch zu unseren Besuchern zählen. Dem langjährig existierenden
Freundeskreis ist für die besondere finanzielle Unterstützung zu danken wie auch
unserem Hauptsponsor, der Sparkasse Neuss.
Unserem Publikum gilt unser allergrößter
Dank, denn nur für unser Publikum erarbeiten wir dieses Festival und nur dank unseres
Publikums gibt es dieses jetzt und hoffentlich
auch für eine lange Zukunft.
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besoNDere iNsZeNieruNGeN
iM JubilÄuMsJahr
impro-oper als geburtstagsgeschenk
sHakespeare auf einer skala von Bass
Bis mezzosopran
Mittwoch, 10. Juni, 20 Uhr
Geschenke sollen originell sein, Freude bringen, zum Staunen, Nachdenken oder
Lachen anregen. Da ist die Wahl nicht immer einfach ... Wenn das 25. Shakespeare-Festival
2015 sein eigenes Publikum beschenkt, sind gewiss alle diese Kriterien in vollem Umfang
erfüllt! „La Triviata“ reisen aus München an und bringen eine zeitgenössische Impo-Oper
auf die Bühne, einen improvisierten Musikabend, der für alle Beteiligten – inklusive der
Darsteller selbst – einmalig und auf jeden Fall überraschend sein wird! Der Erlös der Tickets
zum Sonderpreis von 10 Euro kommt zu 100 % der Arbeit der Globe Education in Neuss
zu Gute. Wer sich schnell entscheidet und früh dabei ist, kann also mit ein wenig Glück am
10. Juni live erleben, wie im Neusser Globe eine Oper entsteht und gefeiert wird.
Was man von dem Abend erwarten darf? Bereits seit 2002 veranstaltet das klassisch
ausgebildete Ensemble von La Triviata immer wieder improvisierte Opern. Auf Zuruf bauen
sie Sequenzen ein, greifen Stimmungen auf, werfen einander die Handlungsbälle zu. Die
Erfahrung und die Freude der Darsteller an dieser Form versprechen unvergleichlichen
musikalischen Spaß auf höchstem Niveau. „Wenn ein Gefühl so groß ist, dass man anfangen
muss zu singen, dann wird eine Oper daraus“, sagt der künstlerische Leiter Dr. Rainer Wiertz
voller Vorfreude. Alle Gäste des Abends werden sich gewiss gerne „eropern“ lassen und
Mit-Akteure dieses kreativen Schöpfungsprozesses sein.

Foto: Nico oved

aus Der Favela hinaus in Die welt
„trans Hamlet formation“ Der companHia
completa mente solta aus rio De Janeiro
Donnerstag, 4. Juni, 20 Uhr
Shakespeare ist ein Universalgenie, unabhängig von Zeit und Raum. Er inspiriert die Menschen, losgelöst von kulturellen und sozialen Hintergründen. Dies macht die Inszenierung der
Companhia Completa Mente Solta („mit völlig freiem Geist“) aus Rio de Janeiro deutlich. Die sechs
Schauspieler greifen Charaktere aus Shakespeares Welt auf und fügen sie in die Lebenswirklichkeit
junger Menschen in den Favelas von Rio ein.
So sehen die Zuschauer während der Deutschlandpremiere in Neuss junge Männer in
Kapuzensweatshirts auf der dunklen Bühne. Sie halten sich Taschenlampen vor das Gesicht und
sprechen wild durcheinander. Ist diese Gruppe bedrohlich? Oder bietet sie vielmehr Schutz?
Sollte man hier Unbehagen spüren? Oder vielmehr den kribbelnden Wunsch, dazuzugehören?
Falls man die portugiesische Sprache nicht versteht (englische Übertitelung und Szenenfolgen
in deutscher Sprache helfen dabei, den Handlungsfaden nicht zu verlieren), so spricht doch die
Körpersprache, die Mimik, die Präsenz der Darsteller für sich und zieht den Betrachter unmittelbar in das Geschehen hinein.
Wie Regisseur Márcio Januário erklärt, steht Hamlets Mutter Gertrude in dieser Inszenierung
für Lateinamerika, Claudius verkörpert Korruption und Drogenhandel. Prinz Hamlet steht für die
Menschen allgemein und ihre Suche nach einem Überlebensweg zwischen Wahnsinn, Gefahr und
Tod. Liegen wirklich Jahrhunderte zwischen der literarischen Vorlage und der heutigen Lebenswirklichkeit in der Favela? Diese und viele andere Fragen werden das Publikum gewiss am „Trans
Hamlet Formations”-Abend beschäftigen.

Foto: egyptian studio/shutterstock

„mühe“ wirD zum grossen spass
stephen Jameson bringt „love’s labour’s lost“ mit
Donnerstag, 25. Juni, 20 Uhr, Freitag, 26. Juni, 20 Uhr und
Samstag, 27. Juni, 15 und 20 Uhr
Im „Festival der Freunde” darf Stephen Jameson als langjähriger Wegbegleiter des Neusser
Festivals nicht fehlen. Schon viele Male hat er als Regisseur und Dozent der Spring-Workshops
für unvergessliche Stunden gesorgt, zum Jubiläum bringt er 14 starke Akteure der Mountview
Productions aus London mit nach Neuss. Ihre „Verlorene Liebesmüh‘ “ als Deutschlandpremiere
in englischer Sprache spielt in der Harvard University von 1876. Die Ordnung in der damals noch
reinen Männerbastion wird empfindlich gestört, als die Damen aus dem benachbarten
„blaustrümpfigen“ Radcliffe College aktiv werden. Die Prinzessin von Frankreich und ihre radikalen Schwestern mischen den Laden auf … Erst 100 Jahre später fusionierte Havard mit Radcliffe
und führte die Koedukation ein. Aus dieser Zeit stammt auch die Musik in dieser Inszenierung, die
großen Spaß verspricht.
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Einer berühmten Stimme lauschen
Dominique Horwitz liest
Shakespeare, getragen von Musik
Montag, 22. Juni, 20 Uhr

Foto: Roser Blanch

Theater-Piraten entern das Globe
Nit de Reis (Was ihr wollt) temporeich und
in katalanischer Sprache
Dienstag, 9. Juni, 20 Uhr
Eine jugendlich-frische „Was Ihr wollt“-Inszenierung nach William Shakespeare hat der
katalanische Regisseur Adrià Aubert im Gepäck, wenn er mit seinen neun Darstellern des
„Els Pirates Teatre“ aus Barcelona anreist. Seit einigen Jahren ist diese dynamische Truppe
erfolgreich unterwegs. In Bochum und Düsseldorf wurden sie bereits mit einer Produktion des
katalanischen Autors Joan Brossa gefeiert, nun kommt sie mit der Deutschlandpremiere ihrer
jüngsten Shakespeare-Inszenierung nach Neuss.
„Nit de Reis“ ist eine Auftragsproduktion des „Festival Shakespeare Barcelona“. Sie steckt
voller Schwung, Tempo und Temperament. Die Theater-Piraten entführen uns nach Illyrien und
erzählen uns die schönen Komödien-Geschichten von Liebe, Sehnsucht, Enttäuschung, Wahnsinn und Happy End in katalanischer Sprache. (Wie immer gibt es eine Einführung 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn, es erfolgt darüber hinaus eine deutsche Übertitelung, und die Szenenfolge ist in deutscher Sprache erhältlich.) Schauspieler, Musiker und Künstler fügen sich hier zu
einem Ensemble, das den uns vertrauten Figuren Viola, Sebastian, Orsino, Olivia, Malvolio und
all’ den anderen Charakteren der Komödie eine gehörige Portion Adrenalin in den Körper spült.

Im Bestattungsinstitut das
rechte MaSS finden
„Measure for Measure“ von Dan Jemmett

Hochkarätig besetzte Lesungen sind mittlerweile ein fester und beliebter Bestandteil des Neusser Shakespeare-Festivals. Diesmal dürfen
sich die Fans dieser Präsentationsform auf einen ganz besonderen Filmund Fernsehstar freuen. Dominique Horwitz präsentiert am 22. Juni den
„Sommernachtstraum“, begleitet von der Lautten Compagney aus Berlin.
Der deutsch-französische
Schauspieler Horwitz spielte nach
dem Abitur in Berlin seine erste
Fernsehrolle 1977 in „Eine Jugendliebe“. Er gehörte Kabarett- und
Theaterensembles an, große Popularität erlangte er mit TV-Rollen in
„Der große Bellheim“ und etlichen
„Tatorten“. Im Kino sah man ihn
in Joseph Vilsmaiers „Stalingrad“.
Parallel blieb er immer dem Thea
ter als Schauspieler und Regisseur treu und überzeugte auch als
Sänger, u. a. mit seinem Brecht/
Weill-Programm „The Best of
Dreigroschenoper“. Zurzeit spielt
er den Wallenstein in Weimar.

Erste
Festival-Auftrag
produktion
—

s-

Dienstag, 16. Juni, 20 Uhr, Mittwoch, 17. Juni, 20 Uhr und
Donnerstag, 18. Juni, 15 und 20 Uhr
Theater wollen Vielfalt zeigen und einen Bildungsauftrag erfüllen – und müssen zugleich wirtschaftlich denken. So ist die Auswahl der Stücke auch in Bezug auf ShakespeareInszenierungen oftmals daran geknüpft, ob es sich um einen „Kassenschlager“ oder
ein weniger bekanntes, vielleicht eher „sperrigeres“ Werk handelt. Die Neusser FestivalMacher haben den großen Wunsch, eines Tages alle Shakespeare-Stücke in Neuss gezeigt
zu haben – und greifen dazu nun in die „Trickkiste“. Ab dem Silberjubiläum 2015 wird
es eine jährliche Auftragsproduktion geben, mit deren Hilfe eher verborgene ShakespeareSchätze ans Licht geholt werden können.
Zum Festival 2015 hat Dan Jemmett als erster Regisseur den Auftrag erhalten, dem
Publikum eine spannende Interpretation eines weniger populären Stückes zu präsentieren.
Seit Jahren ist er gefeierter Gast im Globe. Gerne erinnert man sich in Neuss an seine temporeichen und spritzigen Inszenierungen mit seinem Théâtre Vidy und der Compagnie des
Petites Heures.
„Maß für Maß“ wird er mit seiner englischsprachigen Company Eat a Crocodile auf
die Bühne bringen. Aber wie packt er das 1604 entstandene, zu den „Problemstücken“
zählende Werk an? „Mir schwebt eine Kammerspiel-Version von „Measure für Measure“
vor, ein schattenhaftes Notturno für fünf Schauspieler“, verrät Regisseur Dan Jemmett.
Einer dieser Schauspieler ist der Herzog, der die anderen einmal als Beichtvater, ein
anderes Mal als tödlicher Puppenspieler manipuliert. Das Schicksal von Claudio, Isabell,
Angelo und Mariana liegt in seinen Händen – schließlich gibt er sich zu erkennen und
stellt am Ende eine Harmonie her, der man nicht recht trauen mag. „Ich sehe ihn als eine
Art Leichenbestatter oder als Geschäftsführer eines heruntergekommenen Bestattungsinstituts“, sagt Jemmett über seinen Herzog. „Seine Kunden, tot oder lebendig, sind die
anderen Schauspieler. Sein Theater ist ein Theater des Todes, ein Theater der Geister. Er
sitzt auf der einen Seite einer kleinen Bühne und beobachtet die Aufführung, beschäftigt
sich mit der Textfassung oder prüft vielleicht seine Geschäftsbücher. Er trinkt billigen

Whiskey, und auf einem alten Plattenspieler hört er totgeweihte Geistermusik.“ In dieser
morbiden Atmosphäre ist jeder Schritt der anderen Akteure millimetergenau abgesteckt.
Ihre persönliche Freiheit, ihr Rollenspiel, ihr moralisches und körperliches Dilemma
findet statt unter der Glocke des herzoglichen Interessen- und Einflussbereichs. Und
welche Rolle haben die Zuschauer in diesem Spiel? Sie dürfen Psychoanalyse betreiben
und herausfinden, ob der zwielichtige Herzog eher Engel oder Teufel ist, himmlischer
Minister der Gerechtigkeit und Wahrheit oder Schurke und Trickbetrüger.
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HAMLET – EIN BILD VON EINEM MANN

Wenn die Neusser Illustratorin Petra E. E. Kofen Shakespeare in der deutschen romantischen
Übersetzung von August Wilhelm Schlegel liest, sieht sie eine Flut von opulenten Bildern vor sich:
Naturschauplätze im Stile eines Caspar David Friedrich entstehen – und darin bewegen sich die handelnden Personen. Mal fließen ebenmäßige Beauty-Gesichter aus ihrer Feder, mal sind es hinterhältige
Minen oder schmerzverzerrte, entstellte Fratzen. „Alle Höllen und alle Himmel sind in Shakespeares
Texten enthalten“, schwärmt sie und nutzt diese Inspirationsquelle jetzt für ein Comicprojekt.
Auf 160 Doppelseiten möchte sie den Hamlet in einer neuen Form der Graphiknovel zum
Leben erwecken, und sie lässt dabei keine einzige Zeile aus. Die Schlegel-Texte arbeitet sie in die
aufwendig gestalteten Bilder hinein und verzichtet auf Sprechblasen und Comicpanels im herkömmlichen Sinne. Die Bild-Text-Verbindung führt die Assoziationsketten des Betrachters und
geleitet ihn durch die Geschichte.
Der technische Arbeitsablauf beginnt mit einer Zeichnung, diese wird eingescannt und im
Computer coloriert. Die Erfahrungen mit den vielfältigen Möglichkeiten der Bildbearbeitung
führen zu einem eigenen, naturalistischen Stil, der diese sehr klassische Interpretation formt. Dieser
Hamlet ist ein schöner Held, seinem kritischen und fragenden Blick, der zugleich Empfindsamkeit

und Verletzlichkeit durchscheinen lässt, kann man sich kaum
entziehen. Der umfassende, hochwertige Gesamtansatz und
die künstlerische Ästhetik bilden damit eine Abgrenzung zu
den zahlreichen Shakespeare-Comics, die seit einigen Jahren
erfolgreich auf dem Markt sind.
Warum gerade Hamlet? Petra E. E. Kofen nimmt
Shakespeares „besten Prinzen“ als ein empfindsames Individuum wahr, das sich der Anziehungskraft seiner Einbildungen
hingibt und damit einen Strudel von Ereignissen freisetzt,
die seine Selbstzweifel und seine Zweifel am Pragmatismus,
der die Welt beherrscht, bestätigen. „Vielleicht war es mir
ein Anliegen, den besten Prinzen in mir zu erforschen“, sagt
die Illustratorin. Wenn Zeitreisen möglich wären – dann
wäre das erklärte Wunschziel für sie ein Ausflug in die
Renaissance.
biwi

petra e. e. koFen
hat ihren abschluss an der
albrecht-Dürer fachoberschule
für gestaltung abgelegt und
bis 1984 an der fachhochschule münster studiert mit
den schwerpunkten illustration, radierung und kunstgeschichte. sie war anschließend in einem Düsseldorfer
grafikbüro tätig und hat seit
1986 frei beruflich u. a. für
namhafte Handelsketten,
tv-projekte, zeitungen und
zeitschriften gearbeitet.
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shaKesPeare
Festival
ProGraMM
2015

Romeo and Juliet

Shakespeares Könige. Mord Macht Tod

Wie es Euch gefällt

Measure for Measure

Trans Hamlet Formation

Die lustigen Weiber von Windsor

Macbeth

Sommernachtstraum!

28. / 29. /30. /31. Mai
1. / 2. /3. Juni

im Globe Neuss

4. Juni

5. / 6. /7. Juni

11. / 12. /13./14. Juni
16. / 17. /18. Juni
19. / 20. /21. Juni
22. Juni

Der Widerspenstigen Zähmung

Shakespeare-Theater a cappella

8. Juni

23. Juni

Nit de Reis (Was Ihr wollt)

Love’s Labour’s Lost

9. Juni

25. / 26. / 27. Juni

Impro-Oper

Täglich
45 Min. vo
r Beginn
einFühru
ng
durch V. Sc
hormann.
—

10. Juni

roMeo aND Juliet

Wie es euch GeFÄllt

Shakespeare at the Tobacco Factory, Bristol

Shakespeare und Partner, Berlin
Wie es Euch gefällt

Shakespeare at the Tobacco Factory, Bristol

Shakespeare und Partner

28. Mai 2015 | Do | 20 Uhr

1. Juni 2015 | Mo | 20 Uhr

29. Mai 2015 | Fr | 20 Uhr

2. Juni 2015 | Di | 20 Uhr

30. Mai 2015 | Sa | 15 und 20 Uhr

3. Juni 2015 | Mi | 20 Uhr

31. Mai 2015 | So | 15 Uhr

Dauer: 2 Stunden 30 Minuten inkl. Pause
Preise: A

Deutschlandpremiere
In englischer Sprache
Szenenfolge in deutscher Sprache erhältlich

Foto: Mawgan Gyles

Zu Beginn des 25. Festivals im Globe Neuss begrüßen wir
erstmals Shakespeare at the Tobacco Factory (SATTF), ein
Theater aus Bristol, das in den letzten 15 Jahren Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Es ist ein großer Vertrauensbeweis, dass diese Institution der 28-jährigen russischen
und in England ausgebildeten Regisseurin Polina Kalinina
die Neuinszenierung von „Romeo and Juliet“ anvertraut.
Polina Kalinina gilt als Shootingstar unter den jungen
Regisseuren Englands. Nach über 400 Jahren bezaubert
Shakespeares zeitloses Meisterwerk vor allem im Original
mit einem sprachlichen Feuerwerk und einer aufregenden
Geschichte. Die Handlung gewinnt ihre Dramatik aus den
äußeren Umständen, aus denen die jungen Liebenden
lebendig nicht herauskommen. Ihre Geschichte aber hat
sie unsterblich gemacht.

hintergrunD
- shakespeares erste bedeutende
tragödie entstand um 1595/96 und
erschien 1597 erstmals im Druck.
- Die liebestragödie hat viel gemein mit
der komödie „a midsummer night’s
Dream“ sowie der sonettdichtung,
die beide zeitgleich entstanden.
- es ist die erste englische tragödie,
die das thema liebe ins zentrum
der Handlung stellt.
- Die sprache ist derb bis komisch,
lyrisch und voller sexueller anspielungen, die engländer heute kaum
noch verstehen.
- stoff des Dramas (legende des
unglücklichen veroneser liebespaares)

Romeo and Juliet

Dauer: 2 Stunden 20 Minuten inkl. Pause
Preise: A
Einführung jeweils 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn
Regie: Polina Kalinina
Mit: Alan Coveney, Paul Currier, Paapa Essiedu,
Craig Fuller, Chris Garner, Joey Hickman,
Oliver Hoare, Timothy Knightley, Hannah Lee,
Callum McIntyre, Sally Oliver, Fiona Sheehan,
Daisy Whalley, Jack Wharrier

Einführung jeweils 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn

Foto: shakespeare und Partner

Verkehrte Welt: Die Frauen haben die Hosen an, die Männer den Rock. Wenn man das einmal kapiert hat, fliegt
man mit Vergnügen als Zuschauer der turbulenten Inszenierung von Shakespeares Klassiker „Wie es Euch gefällt“
mühelos hinterher. Und bei Shakespeare und Partner,
unter der Regie von Andreas Erfurth, landet die Komödie
sanft im Happy End. Aber auf dem Weg dahin müssen die
Protagonisten im Wald von Arden allerlei Lebens-und
Liebeswirren, Prüfungen und Verkleidungen überstehen,
bis die verkehrte Welt gar nicht mehr so verdreht aussieht:
„All the world's a stage.“

Übersetzung: Frank-Patrick Steckel
Regie: Andreas Erfurth
Ausstattung: Ulrike Eisenreich
Mit: Jillian Anthony, Regina Gisbertz, Rike Joeinig,
Bettina Koch, Sebastian Bischoff, Saro Emirze,
Dierk Prawdzik, Kai Frederic Schrickel

Publikumsgespräch
im Anschlu
ss am
30.05. und
31.05.
—

stammt hauptsächlich aus der
italienischen novellenliteratur
der renaissance.
- aufführung in nördlingen 1604
ist erste spur shakespeares auf
dem kontinent.
- zählt zu den erfolgreichsten und
meistgespielten werken der
weltliteratur und ist laut
aufführungsgeschichte neben
Hamlet das beliebteste Drama
shakespeares.

hintergrunD
- um 1599 entstanden, gehört es mit
„twelfth night“ und „much ado
about nothing“ zu den romantischen
komödien shakespeares.
- Das berühmte zitat „all the world's a
stage“ im 2. akt könnte als motto des
globe-theaters verstanden worden sein,
das 1599 an der themse eröffnet
wurde.
- Der im stück vorkommende „forrest
of arden“ könnte auf den wald hinter
stratford, dem geburtsort shakespeares,
anspielen.
- themen des stückes, wie der
auszug in den wald, als eine „heile
welt“ gibt es auch in den komödien

„a midsummer night’s Dream“ und
„two gentlemen of verona“.
- im unterschied zu anderen komödien
sind die clownsfiguren hier differenzierter angelegt, was mit dem neuzugang
robert armins zu erklären ist, der eher
einen feinsinnigen, intellektuellen
narrentypen prägte. in Deutschland
„entdeckte“ man das stück, trotz der
frühen „erstaufführung“ 1775 in
Biberach, erst anfang des 20.
Jahrhunderts wieder.
- Bedeutende inszenierungen stammen
u. a. von max reinhardt (1919), gustav
gründgens (1941) und peter stein
(1977).
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traNs haMlet ForMatioN – aus Der Favela iN Die Welt
Cia Completa Mente Solta, Rio de Janiero
Trans Hamlet Formation
Cia Completa Mente Solta, Rio de Janiero

4. Juni 2015 | Do | 20 Uhr
Deutschlandpremiere
In portugiesischer Sprache mit
englischer Übertitelung
Szenenfolge in deutscher Sprache erhältlich
Dauer: 1 Stunde 20 Minuten
Preise: B
Einführung 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn
Regie: Márcio Januário
Produktion: Leonardo Florentino
Mit: Felipe Paiva, Geovani Martins,
Hugo Germano, Márcio Januário,
Matheus Costa, Yorran de Paula

Foto: Nico oved

Die Companhia Completa Mente Solta (deutsch: mit völlig freiem Geist) aus Rio de Janeiro erarbeitet seit einigen Jahren Shakespeare-Texte und
setzt die Charaktere mit dem täglichen Leben junger Leute in den Favelas von Rio in Verbindung. Der Direktor und Regisseur Márcio Januário will
mit seinem neuen Projekt „Trans Hamlet Formation“ die Geschichte Hamlets in den lateinamerikanischen Kontext stellen. Mit der Einladung
der Cia Completa Mente Solta unterstreichen das Shakespeare-Festival im Globe Neuss einmal mehr die Ubiquität und weltweite transkulturelle Bedeutung Shakespeares, dessen Werkekosmos überall Faszinosum und Impetus künstlerischen Schaffens ist. So entsteht auch im fernen
Rio aus dem klassischen Text in einer Transformation etwas Neues: „In our production Gertrude (Hamlet’s mother) represents Latin America,
Claudius stands for corruption and drug traﬃcking, the elder Hamlet is our country and Prince Hamlet is all of us, pretending we are mad in
order to expose the cause of so much violence, so many betrayals and death.” (Márcio Januário)

hintergrunD
- Das stück entstand etwa um 1600; wahrscheinlich kurz nach „Julius cäsar“.
- Die uraufführung fand 1602 statt; veröffentlicht wurde es erstmals 1603.
- es ist das längste stück shakespeares und Hamlet hat mit 1495 zeilen den
meisten text (37%).
- als vorlage gilt die im 12. Jahrhundert vom dänischen Historiker saxo
grammaticus formulierte erzählung des prinz amleth.
- shakespeare macht aus dem kämpferischen prinzen in der mittelalterlichen
fassung einen gebildeten elisabethanischen gentleman mit allen merkmalen

des extremen melancholikers, einer gesellschaftlichen modeerscheinung
des 16. Jahrhunderts.
- es wird angenommen, dass shakespeare selbst den geist spielte.
- Das im stück vorkommende wort „groundlings“ ist eine erfindung shakespeares
und bezeichnet das stehende publikum vor der Bühne.
- es existieren über 25 verfilmungen, und zahlreiche Bearbeitungen des textes
reichen von goethes „wilhelm meister“ über Heiner müllers „Hamletmaschine“
bis zu tom stoppards „rosencrantz and güldenstern are dead“.

Macbeth
Piper Productions, London
Macbeth
Piper Productions, London

5. Juni 2015 | Fr | 20 Uhr
6. Juni 2015 | Sa | 20 Uhr
7. Juni 2015 | So | 15 und 20 Uhr
Deutschlandpremiere
In englischer Sprache
Szenenfolge in deutscher Sprache erhältlich
Dauer: 2 Stunden 10 Minuten inkl. Pause
Preise: A
Einführung jeweils 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn
Regie und Adaption: Guy Retallack
Produktion: Daniel Krupnik
Mit: Thea Beyleveld und dem Ensemble der
Piper Productions
Foto: Piper Productions

Die erste zeitgenössische englischsprachige Inszenierung in der Geschichte des Shakespeare-Festivals war ein „Richard III“ mit Eddie Marsan
in der Hauptrolle. Der Regisseur war Guy Retallack, der auch in späteren Jahren weitere spannende Inszenierungen für die Wild Thyme
Productions ins Globe brachte. Nun wird seine Version des „scottish play“ das Jubiläumsfestival bereichern. Die Inszenierung lief bereits im
Londoner Bridge House Theatre und konnte zwei Off West End Awards sowie einen Broadway World Award für die beste Regie einstecken.
Macbeth und seine Lady dürfen also mit Spannung erwartet werden. Von den Hexen („When shall we three meet again“) bis zum großen
Showdown, wenn der Wald von Birnam auf Dunisane Castle zu marschiert, erstreckt sich eines der spannendsten Stücke der Weltliteratur.

hintergrunD
- Das um 1606 geschriebene stück ist die kürzeste tragödie shakespeares.
- sie bietet 26 szenen, 41 sprechrollen, darunter 4 Hexen und 10 tote.
- geschichtliche fakten über den historischen könig macbeth und
den zeitgenössischen James i. werden mit aberglauben, mythologie und
fiktion vermischt.
- anders als bei shakespeare war der historische könig macbeth (1040-1057)
als Herrscher durchaus anerkannt und geachtet und sorgte während seiner
regierungszeit für stabilität und frieden in schottland.

Publikumsgespräch
im Anschlu
ss am
07.06.
—

- Die urheberschaft shakespeares für einige szenen ist umstritten; die Hexenszenen
im 3. und 4. akt werden thomas middleton zugeschrieben.
- in theaterkreisen spricht man aus aberglauben nur vom „schottischen stück/the
scottish play“, denn den titel auf der Bühne auszusprechen soll unglück bringen.
- giuseppe verdi vertont das stück als oper (1847) und richard strauss komponiert
eine symphonische Dichtung über den titelhelden (1888).
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Der WiDersPeNstiGeN ZÄhMuNG
Schaupielhaus und Kunstuniversität Graz
Der Widerspenstigen Zähmung
Schaupielhaus und Kunstuniversität Graz

8. Juni 2015 | Mo | 20 Uhr
Deutschlandpremiere
Dauer: 1 Stunde 45 Minuten ohne Pause
Preise: C
Einführung 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn
Regie: Holle Münster
Bühne und Kostüme: Thea Hoffmann-Axthelm
Musik: Bernhard Neumaier,
Dramaturgie: Mona Schwitzer
Mit: Shana Sophie Brandl, Saladin Dellers,
Lukas Gander, Virginia Hartmann,
Gregor Kohlhofer, Julia Richter, Christoph Steiner,
Magdalena Wabitsch

Foto: lupi spuma

Auf dem Marktplatz der Liebe stehen die Bewerber bei der schönen Bianca aus Padua Schlange. Sie darf allerdings erst heiraten, wenn ihre
ältere Schwester Katharina an den Mann gebracht werden kann. Die aber denkt nicht daran, sich von ihrem Vater verschachern zu lassen,
und setzt sich gegen jeden Heiratskandidaten zur Wehr. Da kommt Petruchio gerade zur rechten Zeit, denn schon beim ersten Zusammentreffen wird klar, dass die beiden sich auf Augenhöhe begegnen. Regisseurin Holle Münster: „Diese Liebesgeschichte erzählt von zwei
Suchenden, die von ihrer Umwelt im doppelten Sinne abgestoßen sind, und die das, was sie finden, gegen den Rest der Welt richten können.“
Herausgekommen ist eine schräge, gegen den Strich gebürstete Produktion des Schauspielhauses Graz in Kooperation mit dem Institut für
Schauspiel der Kunstuniversität Graz.

hintergrunD
- Das rasante stück mit viel wortwitz, anzüglichkeiten und situationskomik gehört
zu den frühen komödien; es entstand 1593.
- Der zeitgenosse John fletcher schrieb eine fortsetzung des stückes mit dem titel
„the tamer tamed“, in dem petruchio nach dem tode katharinas eine neue frau
heiratet, die sich zum ziel setzt, ihn zu zähmen.
- in Deutschland wurde shakespeares komödie bereits 1658 von zittauer
gymnasiasten aufgeführt, 1705 bearbeitet und lag früher als alle anderen Dramen
schon 1672 in gedruckter Übersetzung vor.

- Der frauenfeindliche charakter des schlusses macht die komödie – ähnlich wie
„the mechant of venice“ aufgrund des latenten antisemitismus – zu einem
heutzutage nur noch schwer spielbaren stück.
- Das ironisieren der schlussrede kates findet man erstmals in einer verfilmung
mit mary pickford, im ersten shakespeare-tonfilm überhaupt von 1929.
- Die Beliebtheit des stoffes bezeugen mehrere musikalische fassungen, sowie
cole porters musical „kiss me kate“ von 1948 (film 1953).

Nit De reis (Was ihr Wollt)
Els Pirates Teatre, Barcelona
Nit de Reis (Was Ihr wollt)
Els Pirates Teatre, Barcelona

9. Juni 2015 | Di | 20 Uhr
Deutschlandpremiere
In katalanischer Sprache mit
deutscher Übertitelung
Szenenfolge in deutscher Sprache erhältlich
Dauer: 2 Stunden 45 Minuten inkl. Pause
Preise: C
Einführung 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn
Regie und Dramaturgie: Adrià Aubert
Bühnendesign: Enric Romani
Kostümdesign: Maria Albadalejo
Lichtdesign: Jorge Mur
Musik: Llorenç González
Requisiten: Guim Roeslló und Enric Romani
Produktion: Marina Marcos
Foto: roser blanch

Der noch junge katalanische Regisseur Adrià Aubert hat sich mit Els PiratesTeatre eine noch jüngere Truppe von SchauspielerInnen, MusikerInnen und KünstlerInnen der verschiedenen Theaterdisziplinen zusammengestellt, die seit einigen Jahren Aufsehen erregt und bereits
2006 mit einer Produktion des katalanischen Autoren Joan Brossa in Bochum und in Düsseldorf zu Gast war. Nun aber Shakespeares „Was
Ihr wollt“ in einer brandneuen Inszenierung, entstanden im Auftrag des Festival Shakespeare Barcelona, herrlich gesprochen und perfekt
musiziert von neun Akteuren, die mit viel Verve und jugendlichem Elan uns noch einmal Shakespeares schönste Komödie spielen. Orsino,
Olivia, Sir Toby und Malvolio en catalàn – geht doch!

hintergrunD
- Das stück zählt zu den romantischen komödien und wurde um 1601 verfasst.
- es ist das einzige werk mit einem Doppeltitel: „twelfth night or what you will“.
- Der titel bezieht sich auf die 12. nacht nach weihnachten, den Dreikönigstag.
am Hof wurde dieser tag mit maskenbällen und viel musik gefeiert.
- Die uraufführung des stückes fand am vorabend des Dreikönigsfestes 1601 oder
am 2. februar (maria lichtmess) 1602 in der Jesuitenschule middle temple statt.
- Die theaterkonvention des ‚cross dressing’ (mann spielt frau, die vorgibt mann zu
sein) wird hier zum zentralen thema.

Mit: Laura Aubert, Mònica Barrio,
Queralt Casasayas, Bernat Cot, Núria Cuyàs,
Ricard Farré, Oscar Jarque, Lluna Pindado,
Arnau Puig

- Die vom narren gesungenen lieder waren ursprünglich für viola geschrieben.
- in zahlreichen verfilmungen wurde der inhalt des stückes adaptiert.
- im sommer 2007 wurde das stück erstmals in form eines musicals, geschrieben
von Heinz rudolf kunze und Heiner lürig, in Hannover unter dem titel „kleider
machen liebe oder: was ihr wollt“ aufgeführt.
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iMPro-oPer
DIE JUBILÄUMSÜBERRASCHUNG FÜRS PUBLIKUM: LA TRIVIATA, MÜNCHEN
IMPRO-OPER
La Triviata, München

10. Juni 2015 | Mi | 20 Uhr
Dauer: 1 Stunden 50 Minuten inkl. Pause
Preis auf allen Plätzen: 10 €
Einführung 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn
Mit: Verena Barth, Maria Helgath,
Andreas Dellert, Andreas Wolf
Gesang: Michael Armann, Klavier

Foto: Peter Neusser

Zum 25-jährigen Jubiläum überrascht das Shakespeare-Festival sein Publikum mit einer Vorstellung von „La Triviata“ – Deutschlands einzigem Impro-Opern-Ensemble zum Jubiläums-Sonderpreis von nur je 10 € pro Eintrittskarte! Vier Sänger und ein Pianist
stürzen sich auf die Vorgaben des Publikums, das die Stichworte zu einer neuen Shakespeare-Oper gibt. Die Künstlerinnen und
Künstler komponieren, dichten, singen und spielen Arien, Duette, Chöre, ja, die ganze Oper. Das kann komisch, skurril oder auch
ergreifend sein, aber garantiert nie langweilig, vorhersehbar oder gar geplant. Das klassisch ausgebildete Ensemble La Triviata
begeistert seit Jahren mit improvisierten Opern und lässt das Publikum die Handlung mitbestimmen. Ein einmaliger unvergesslicher
Abend für das treue Publikum des Shakespeare-Festivals, ermöglicht durch die Unterstützung eines ebenso treuen Freundes des
Globe. Gleichzeitig fördern Sie mit Ihren 10 € unsere Nachwuchsarbeit „Globe Neuss Education“.

hintergrunD
- Bereits im antiken griechenland gab es improvisiertes theater.
- Diese spezielle kunstform tritt in der neuzeit in italien und frankreich wieder auf
(commedia dell'arte).
- Die stegreifkomödie von Jacob levy moreno hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts
in wien eine psychotherapeutische zielsetzung.

Deutschland
s
einziges
Impro-Ope
rnEnsemble
—

- es folgen improtheater verschiedener ansätze in amerika, europa, kanada.
- zum start ins 21. Jahrhundert treibt das improvisationstheater zahlreiche Blüten
und erobert auch die tv-kanäle.
- Die sonderform der impro-oper bietet in Deutschland exklusiv „la triviata“ an.

shaKesPeares KÖNiGe. MorD Macht toD
bremer shakespeare company
Shakespeares Könige. Mord Macht Tod
bremer shakespeare company

11. Juni 2015 | Do | 20 Uhr
12. Juni 2015 | Fr | 20 Uhr
13. Juni 2015 | Sa | 20 Uhr
14. Juni 2015 | So | 20 Uhr
NRW-Premiere
Dauer: 2 Stunden 30 Minuten inkl. Pause
Preise: A
Einführung jeweils 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn
Übersetzung: Frank Günther
Spielfassung: Grit van Dyk, Johanna Schall
Regie: Johanna Schall
Bühne und Kostüme: Heike Neugebauer
Foto: ulrike Knospe, erik roßbander

Die bremer shakespeare company einmal anders: König Eduard III. von England hat sieben Söhne. Sein Erstgeborener, auch ein
Eduard, fällt in der Schlacht, und so wird dessen Sohn, Richard, sein Nachfolger auf dem Thron. Dieser Richard Nr. II. will Irland
unterwerfen. Dafür braucht er Geld, also enteignet er seinen Cousin, mit Namen Heinrich, der daraufhin den König verhaften, absetzen
und sich selber zum König krönen lässt. Nunmehr ist er, als Heinrich IV., König von England. Sein Plan eines Kreuzzuges nach
Jerusalem scheitert, und als er stirbt, übernimmt sein Sohn ‚probehalber‘ die Krone. Heinrich V. führt erfolgreich Krieg mit Frankreich,
doch verstirbt viel zu früh. Sein Sohn ist nicht für den Thron geschaffen: Glücksspiel und Religion ergeben, überlässt er das Regieren
anderen. Eduard IV. erobert den Thron, doch er wird von seinem Bruder Richard, der einen Buckel und ein lahmes Bein hat, ermordet.
Dieser Richard III. liefert das Satyrspiel, dem sich die lange Geschichte der Tudors anschließt, deren Dichter Shakespeare ist.

hintergrunD
- sieben königsdramen in einem stück, in einer 2014 zum 30-jährigen Bestehen
der bremer shakespeare company erstellten spielfassung von Johanna schall, der
enkelin Bertolt Brechts.
- Die Historienstücke richard ii, Henry iv (2 teile), Henry v, Henry vi (3 teile)
bilden die grundlage des stückes.
- in seinen königsdramen/Historienstücken erfasst shakespeare die englische
geschichte von 1399 bis 1485; als quelle dienen ihm r. Holinsheds chroniken.
- thema sind die rosenkriege, der streit der adelshäuser York (weiße rose) und

Mit: Tobias Dürr, Rune Jürgensen,
Ulrike Knospe, Michael Meyer, Erik Roßbander,
Petra-Janina Schultz

lancaster (rote rose). am ende siegt das Haus lancaster, und Heinrich tudor
(Henry vii) vereint die rivalisierenden Häuser.
- am 23. april 1864 wurde anlässlich des 300. geburtstages shakespeares und der
gründung der Deutschen shakespeare gesellschaft erstmals ein Historienzyklus am
weimarer Hoftheater gezeigt.
- 1999 inszenierte luc perceval mit seinen „schlachten“ einen 12-stündigen
shakespeare-marathon, in dem alle königsdramen chronologisch hintereinander
gespielt wurden.
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Measure For Measure
Eat a Crocodile, Thonon-les-Baines
Measure for Measure
Eat a Crocodile, Thonon-les-Baines

16. Juni 2015 | Di | 20 Uhr
17. Juni 2015 | Mi | 20 Uhr
18. Juni 2015 | Do | 15 und 20 Uhr
Premiere
In englischer Sprache
Szenenfolge in deutscher Sprache ist erhältlich
Dauer: 1 Stunde 40 Minuten ohne Pause
Preise: A
Einführung jeweils 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn
Regie: Dan Jemmett
Bühne: Dan Jemmett (mit Dank an Dick Bird)
Kostüme: Sylvie Martin-Hyszka
Licht: Arnaud Jung
Company Manager: Sophie Goody
Foto: eat a crocodile

Zu den eher selten aufgeführten Stücken Shakespeares gehört „Maß für Maß“, und dank einer Zuwendung des nordrhein-westfälischen Kultusministeriums konnte sich das Festival diesen Wunsch mit der Vergabe einer Auftragsproduktion an Dan Jemmett und seine englischsprachige
Company Eat a Crocodile erfüllen. Dan Jemmett war schon mehrmals mit verschiedenen Produktionen des Théâtre Vidy und der Compagnie
des Petites Heures mit großem Erfolg im Globe zu Gast. Mit gewohnt schräger Fantasie wird er die Geschichte des Herzogs von Wien auf die
Bühne bringen. Der nämlich überlässt seine Position einem hart durchgreifenden Regenten, damit er sich selber nicht die Hände schmutzig
machen muss. Doch als Strippenzieher bleibt er im Hintergrund und beobachtet, wie sein Moralapostel-Stellvertreter eine junge Nonne
erpresserisch über die Couch ziehen will, um das Todesurteil ihres Bruders abzuwenden. Ein Text voller Dramatik und gleichzeitig voller
Komik, – eine der frühesten Tragikomödien der Theatergeschichte. Dan Jemmett will das Geschehen in einem runtergekommenen Beerdigungsinstitut ansiedeln, sicher nicht der schlechteste Ort für den moralisch zweifelhaften Operettenstaat, den Shakespeare uns vor Augen führt.

hintergrunD
- Der titel ist der Bergpredigt entlehnt: „Denn mit welcherlei maß ihr messet,
wird euch gemessen werden“ (matthäus 7, 1-2).
- es ist ein stück über macht und moral, unzucht, korruption und sittenverfall.
- Die Handlung spielt in wien im 16. Jahrhundert.
- Die komödie zählt zu den sogenannten „problemstücken“ aus shakespeares
werk und wird auch als „dark comedy“ bezeichnet.
- Die erste belegte aufführung des stückes fand am 26. Dezember 1604 am

Mit: Bob Goody, Jonathan Storey, Seonaid Goody,
Charlotte Palmer
Mit freundlicher Unterstützung:

Publikumsgespräch
im Anschlu
ss am
18.06.
—

Hof des englischen königs James i. in london statt.
- christoph martin wieland übersetzte es im 18. Jahrhundert erstmals ins Deutsche.
- 1936 verwendet Bertolt Brecht den Handlungskern des stückes für sein Drama
„Die rundköpfe und die spitzköpfe“.
- nach dem zweiten weltkrieg zählt es zu den meist gespielten Dramen
shakespeares in Deutschland.

Die lustiGeN Weiber voN WiNDsor
Die Theaterachse, Salzburg
Die lustigen Weiber von Windsor
Die Theaterachse, Salzburg

19. Juni 2015 | Fr | 20 Uhr
20. Juni 2015 | Sa | 20 Uhr
21. Juni 2015 | So | 15 und 20 Uhr
Deutschlandpremiere
Dauer: 1 Stunde 50 Minuten inkl. Pause
Preise: A
Einführung jeweils 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn
Regie und Konzeption: Mathias Schuh
Komposition: Mathias Schuh
Klavier: Sophia Schuh
Ausstattung: Rafaela Wenzel

Foto: Philip hagenhofer

In völliger Überschätzung seiner Wirkung auf Frauen macht Sir John Falstaff gleich mehreren Damen den Hof, um sein flaue Kasse aufzubessern. Der Schwindel fliegt auf, und man will Falstaff eine Falle stellen ... Mit sechs Schauspielern und einer Musikerin wird die Theaterachse Salzburg in der Regie von Mathias Schuh, der bereits mit „Shakespeares Sämtliche Werke“ und „Romeo und Julia“ seine Visitenkarte
im Globe abgegeben hat, die Damen und Herren von Windsor über Salzburg nach Neuss bringen. 15 Rollen werden temporeich und komödiantisch umgesetzt, Sophia Schuh begleitet die Gesangseinlagen live am Klavier. Für die Rolle des Falstaff konnte mit Sebastian Brummer
ein hervorragender Schauspieler und Sänger gewonnen werden.

hintergrunD
- Das stück spielt im Bürgertum in windsor, einer kleinen stadt im süden englands,
bekannt durch sein schloss.
- im gegensatz zu den anderen stücken shakespeares ist es fast gänzlich in prosa
geschrieben.
- shakespeare verfasste das stück 1597 angeblich in nur zwei wochen.
- Bekannteste rolle aus dem stück ist sir John falstaff, ein korpulenter, trinkfester
lebemann, der bereits in den Historien eine rolle spielt.
- fast bekannter und häufiger aufgeführt als das stück ist o. nicolais komisch-

Mit: Anna Baumgartner, Sebastian Brummer,
Peter Malzer, Elisabeth Nelhiebel, Herwig Ofner,
Claudia Schächl

Publikumsgespräch
im Anschlu
ss am
21.06.
—

fantastische gleichnamige oper von 1849 oder g. verdis „falstaff“ (1893).
- edgar elgar komponierte 1913 basierend auf dem stück eine symphonische studie
mit dem titel „falstaff“.
- in zahlreichen verfilmungen wurde der inhalt des stückes adaptiert.
- Das stück in der fassung der bremer shakespeare company, mit norbert kentrup
als falstaff, wurde 1991 beim ersten shakespeare-festival in neuss und 1993 als
erste shakespeare-inszenierung in dem noch nicht fertig gestellten Bau der globerekonstruktion in london gezeigt.
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soMMerNachtstrauM!

shaKesPearetheater A CAPPELLA

Dominique Horwitz & die Lautten Compagney Berlin

WDR Rundfunkchor mit Gustav Peter Wöhler

Sommernachtstraum!

Shakespearetheater a cappella

Dominique Horwitz und
die Lautten Compagney Berlin

WDR Rundfunkchor

23. Juni 2015 | Di | 20 Uhr

22. Juni 2015 | Mo | 20 Uhr

Foto: ralf brinkhoff

Dominique Horwitz kennt jeder aus Film und Fernsehen. Bei uns steht er auf der Bühne und wird
neben seinem Sprachtalent auch die andere Seite seiner
Begabung, nämlich die Musik, voll ausleben können.
Gemeinsam mit der großartigen Lautten Compagney
und der Sopranistin Melanie Hirsch hat der Schauspieler Songs und Bühnenmusiken aus der Shakespeare-Zeit
(u. a. von Dowland, Playford und Purcell) einstudiert
und sie in eine furiose musikalische Revue verwandelt,
in der er selber den Puck spielt und die Puppen tanzen
lässt. „If music be the food of love“, so ist dieser Abend
fusion food für die Seele mit viel Musik, Witz und
Rezitationskunst.

hintergrunD
- Das stück stellt den ersten Höhepunkt
von shakespeares komödienschaffen dar.

- ist um 1595/96 entstanden, nach
„love’s labour’s lost“ und zeitgleich mit
„the merchant of venice“ und „romeo
and Juliet“.
- wurde für eine private festaufführung zur
vermählungsfeier eines aristokratischen
paares verfasst.
- shakespeare übernimmt erstmals den
stoff nicht als ganzes aus vorliegenden
novellensammlungen oder älteren
theaterstücken.

Premiere

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten inkl. Pause
Preise: A

Dauer: 1 Stunde 50 Minuten inkl. Pause
Preise: A

Einführung 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn

Einführung 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn

Musikalische Leitung: Stefan Parkman

Puppenspiel der Hochschule für Schauspielkunst
Ernst Busch Berlin
Musik: Lautten Compagney Berlin/
Wolfgang Katschner
Buch und szenische Einrichtung:
Nehrkorn Textkombinat
Mit: Dominique Horwitz, Sprecher
Melanie Hirsch, Sopran

- lediglich einzelne motive und figuren
werden aus klassischen quellen, wie
plutarch, ovid, chaucer, oder aus der
angelsächsischen folklore übernommen.
- in Deutschland wurde es in der
spätromantik entdeckt und erstmals in
potsdam von ludwig tieck 1843 als poetisches märchenspiel mit der musik von
felix mendelsohn Bartholdy inszeniert.
- Die komödie zählt zu den am häufigsten
gespielten stücken shakespeares, wurde
oft vertont, u. a. als oper, und über zehn
mal verfilmt.

Foto: WDr/a.Moeltgen

Der WDR Rundfunkchor kommt ins Globe! Mit dem
Schauspieler Gustav Peter Wöhler und seinem Chefdirigenten Stefan Parkman. Musik war seit dem 17. Jahrhundert unverzichtbarer Bestandteil von ShakespeareAufführungen, und so hat sich der berühmte Chor
A-cappella-Werke von Nils Lindberg, Håkan Parkman,
Alfred Janson, Ralph Vaughan Williams, Jaakko Mäntyjärvi und Frank Martin vorgenommen. Bereichert wird
der Abend durch Rezitationen des großartigen Schauspielers Gustav Peter Wöhler, der Textauszüge aus „Macbeth“, „Der Sturm“, „Was Ihr Wollt“ u. a. vortragen wird.
Dem Globe-Publikum ist er noch aus dem letzten Jahr
bestens in Erinnerung in seiner Rolle als Samuel Pepys.

hintergrunD
- Der wDr rundfunkchor köln ist seit
1947 »die stimme« der beiden
orchester des westdeutschen
rundfunks.
- als a-cappella-ensemble hat er sich
international profiliert.
- Die 47 sängerinnen und sänger des
profi-ensembles sind ebenso spezialisiert wie vielseitig.
- Das spektrum des chors reicht von der
musik des mittelalters bis zu zeitgenössischen kompositionen; von geistlicher
musik bis zur operette.

Mit: Gustav Peter Wöhler, Rezitation
Werke von Nils Lindberg, Håkan Parkman,
Alfred Janson, Ralph Vaughan Williams,
Jaakko Mäntyjärvi, Frank Martin

- Der chor hat bislang über 150 ur- und
erstaufführungen präsentiert.
- als hochkarätiges vokalensemble ist der
rundfunkchor im radio und fernsehen,
im studio, bei konzerten und auf
cD-produktionen zu erleben.

love’s labour’s lost
Mountview Productions, London
Love’s Labour’s Lost
Mountview Productions, London

25. Juni 2015 | Do | 20 Uhr
26. Juni 2015 | Fr | 20 Uhr
27. Juni 2015 | Sa | 15 und 20 Uhr
Deutschlandpremiere
In englischer Sprache
Szenenfolge in deutscher Sprache erhältlich
Dauer: 2 Stunden 20 Minuten inkl. Pause
Preise: A
Einführung jeweils 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn
Regie: Stephen Jameson
Mit: Ensemble der Mountview Productions

Foto: egyptian studio/shutterstock

Als Regisseur, Direktor der Mountview Academy of Theatre Art und Dozent der Neusser Spring Workshops kommt Stephen Jameson als anerkannte
Größe mit einem starken Cast von 14 Schauspielern ins Globe. Auf dem Programm die „Verlorene Liebesmüh‘ “. Nur dass der puritanische intellektuelle König von Navarra nicht mehr in der italienischen Renaissance Hof hält, sondern in der Harvard University 1876, damals noch eine Männerbastion, die aber in ihrer Ruhe empfindlich gestört wird. Denn in der Nachbarschaft liegt das „blaustrümpfige“ Radcliffe College, von dem aus die
Prinzessin von Frankreich mit ihren radikalen Schwestern die Männer bedrängen wird ... Erst 100 Jahre später, 1976, fusionierte Havard mit Radcliffe
und führte die Koedukation ein. In dieser Zeit ist dann auch die Musik angesiedelt, von der es jede Menge geben soll. Garantiert ein großer Spaß.

hintergrunD
- Die genaue entstehungszeit ist unklar. Die quartoausgabe von 1598 ist die
erste Druckfassung.
- es finden sich stilistische anklänge an die zu dieser zeit entstandenen
verserzählungen „venus und adonis“ und „the rape of lucrece“ (beide um
1593) und die so genannten „lyrischen“ stücke wie „a midsummer night’s
Dream“, „romeo and Juliet“ und „richard ii“, an denen er zeitgleich schrieb.
- Die erste deutsche Übersetzung stammt von Jakob michael reinhold lenz
unter dem lateinischen titel „amor vincit omnia“ (leipzig 1774).

Publikumsgespräch
im Anschlu
ss am
27.06.
—

- Die figur des könig ferdinand basiert wahrscheinlich auf der historischen gestalt
des Heinrich von navarra, könig Heinrich iv von frankreich (1589). er gründete
eine akademie mit musisch-philosophischem ziel.
- Das im stück vorkommende mittellateinische wort „honorificabilitudinitatibus“ ist
das längste wort im gesamtwerk shakespeares und galt lange als längstes wort der
englischen sprache. es geht um die fähigkeit, ehre zu gewinnen.
- Das stück ist eher selten auf der Bühne zu sehen. eine größere Bekanntheit bekam
es in der nicht sehr erfolgreichen musical-film-adaption von kenneth Branagh (2000).
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ProFis uND stuDeNteN
arbeiteN haND iN haND
beinahe elF monate im Jahr hält Das globe an Der rennbahn
schönheitsschlaF. Dann erwacht es – unD wirD zum hochlebenDigen hotspot. magie triFFt minutiöse planung: anDers
als bei Festivals vergleichbarer grösse gibt es in neuss
nur ein winziges kernteam, Das sich Für Den Festivalmonat
verstärkung von eXternen proFis unD von einer grossen
zahl stuDentischer helFer/innen holt – unD Damit ganz
besonDers punktet! wie Dieser kunstgriFF gelingt, weiss
kulturamtsleiter haralD müller.
Interview: Birgit Wilms

Herr Müller, wie viele denkende Köpfe
und helfende Hände braucht das Neusser
Shakespeare-Festival?
Wir haben keinen großen Verwaltungsapparat mit unzähligen Abteilungen,
sondern sind ein sehr kleines, professionelles festes Team. Dr. Rainer Wiertz stellt
ganzjährig das Programm zusammen, mit
weltweiter Recherche und vielen langjährigen Kontakten. Seine Assistentin Adelheid
von Werden unterstützt ihn dabei, bucht
Reisen und Hotels für die Künstler, übersetzt Texte, organisiert Sponsoring. Nach
der Planung übernehme ich mit meinem
Team die Durchführung. Claudia Bisdorf
organisiert neben dem Festival auch die
Tanzwochen und die Zeughauskonzerte.
Als Produktionsmanagerin bereitet sie jede
Aufführung vor und ist für den FestivalAblauf verantwortlich, die Werbung, den Informationsfluss und geeignetes Personal. Christoph Benten
ist als Allroundgenie für die Finanzkalkulation und administrative Grundsatzfragen zuständig.
Andere Mitarbeiter erfüllen Teilaufgaben wie Ticketing, Auskunftsdienste usw.
Wer verstärkt dieses Team, damit das Festival gelingt?
Temporäre Jobs vergeben wir an Experten. So ist Michael Kloss der langjährige technische
Leiter und Bühnenmeister des Festivals, ein profunder Kenner der Shakespeare-Theaterszene und
des Globe-Theaters. Angela van den Hoogen ist unsere Partnerin für die Pressearbeit, die Neusser
Künstlerin Charlotte Kons sorgt für die Gestaltung des Geländes und der Pausenhalle, unterstützt
durch einen Künstler aus Estland und kulturaﬃne Handwerker aus der Region. Lars Riedel, ein
freischaffender Ticketing-Experte, kümmert sich mit dem Dienstleister WestTicket um den Kartenvorverkauf und er ist unser freundliches Gesicht an der Abendkasse. Für
Diese JuNGeN leute siND –
die Dekoration mit Blumen und Pflanzen sorgt stets die Firma Zaubernuss
Wie Wir iMMer saGeN – Das
mit ihrem treffsicheren Geschmack.
Frau Dr. Vanessa Schormann leitet die
Gesicht Des Festivals. Die
Education-Programme, assistiert von
besucher KoMMeN iNteNsiv
Barbara Kempen.
Und dann wird es noch einmal
Mit ihNeN iN KoNtaKt.
richtig spannend: Wir brauchen 30
junge Helfer – in der Regel Studenten/
Innen aus dem nahen Umfeld – die eine Fülle von Aufgaben erledigen. Hier geht es um Gastronomie, Einlass, Verkauf im Festival-Shop, Betreuung von Künstlern und Sponsorenevents,
Reinigungsarbeiten, Dekoration, Fahrdienste, Einkäufe und vieles mehr. Viele Kräfte zwischen
etwa 18 und 28 Jahren bleiben mehrere Jahre im Einsatz, jedes Jahr kommen aber ca. zehn neue
hinzu. Diese jungen Leute sind – wie wir immer sagen – das Gesicht des Festivals. Die Besucher
kommen intensiv mit ihnen in Kontakt. Deshalb suchen wir freundliche, begeisterungsfähige,
fleißige junge Persönlichkeiten aus, die sich darauf einlassen und sich dafür engagieren, ein
wunderschönes Festivalerlebnis mitzugestalten. Es ist immer wieder eine große Freude zu sehen, wie sehr sie sich motivieren lassen, wie stark sie sich mit ihren Aufgaben identifizieren
und letztlich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung davon profitieren. Zusätzlich zur Lohntüte
werden hier nämlich wichtige Schlüsselqualifikationen wie Aufmerksamkeit oder Kundenorientierung vermittelt.
Auch in Zahlen schwarz auf weiß geht diese Rechnung auf?
Jenseits von Zahlen ist das Festival erst einmal ein herausragendes Kulturereignis in Neuss
und für die Region. Damit hat es sowohl für jeden einzelnen der 15.000 Besucher einen Wert,
der sich nicht in Euro messen lässt, sowie für das Stadtmarketing eine hohe Bedeutung. Die konkreten Kosten des Festivals (Gagen, Werbung, Organisation usw.) werden vollständig gedeckt
durch Eintrittsgelder, Spenden des Freundeskreises, Einnahmen des Shops usw. Das ist besonders
bemerkenswert und wird von manchem Kollegen, der mit viel mehr Personalaufwand und riesigem
Kostenapparat ähnlich große Festivals organisiert, ungläubig bestaunt. Aber es funktioniert, dank
genau dieser Mischung aus dem Glücksfall Globe-Theater, der professionellen Programmplanung
und unserer frischen Organisation.

EiNE NEUssEr
liEBEsGEsChiChtE
oDEr
„wiE Es EUCh GEFÄllt“
Das neusser shakespeare-Festival
hat eine wahre liebesgeschichte
À la „romeo unD Julia“ zu bieten!
zum glück kommt sie ohne tragik aus –
unD gipFelt 2015 in einer hochzeit.
Der reihe nach:
Ein junger Neusser namens Simon Hopf baut 1995 sein Abitur am Humboldt-Gymnasium. Nebenbei jobbt er beim Neusser
Kulturamt. Auch während des Studiums der Politik, Geschichte und
Germanistik in Bonn bleibt Simon Teil der Crew und begleitet fast
zehn Jahre lang mit seinem freundlichen und verbindlichen Auftreten „Maß für Maß“ die Entwicklung des Shakespeare-Festivals.
Dann wird er Journalist bei der Neuss-Grevenbroicher Zeitung,
seit 2011 ist er Fachreferent in der Konzernkommunikation der
RheinLand Versicherungsgruppe Neuss.

beiM
shaKesPeareFestival 2004
tauscheN Die
beiDeN erste
FlÜchtiGe blicKe.
MaN triFFt
eiNaNDer bei
WeitereN FesteN.

Wir schauen auf das Jahr
2004: Eine junge Neusserin namens
Jasmin Hellendahl sieht einige Aufführungen im Globe, bewirbt sich
und gehört ab Sommer 2005 zum Team. Morgens paukt sie am
Marienberg, abends übernimmt sie den Parkplatzdienst, den
Einlass, kümmert sich um die Künstler, die Bar und den Shop
und trifft mit ihrer offenen und kommunikativen Art das
„Was Ihr wollt“. Sie liebt diese Aufgaben und bleibt Festivalmitarbeiterin auch während ihres Studiums der Mathematik,
Sozial wissenschaften und Philosophie auf Gymnasiallehramt,
das sie 2015 abschließen möchte.
Beim Shakespeare-Festival 2004 tauschen die beiden erste
flüchtige Blicke. Man trifft einander bei weiteren Festen. „Der
Sturm“ trifft sie 2006 bei einer Party im Ruderverein. Nach dem
Vorbild starker Frauenrollen bei Shakespeare übernimmt Jasmin die
Initiative. Des „Widerspenstigen Zähmung“? Jedenfalls sind sie
seitdem ein Paar und möchten sich im Oktober 2015 das Ja-Wort
geben. Jasmin und Simon haben zusammengerechnet 20 Sommer
dem Neusser Shakespeare-Festival gewidmet. So gehen beide hoffentlich vielen weiteren persönlichen „Sommernachtsträumen“
und „Wintermärchen“ entgegen. Vielleicht streifen sie auch
die „Königsdramen“ – wenn Jasmin eines Tages ihrem Simon
die Daumen drückt, damit er als Neusser Schütze
den Königsvogel von der Stange holt.
biwi
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Facts
aND FuN
9

8

Seit 1991 wird das Neusser Globe bespielt – der Nachbau in London
öffnete erst vier Jahre später.1
Rekordhalter, wenn es um den Aufwand von Kostüm und Maske geht, ist
vermutlich die Tanzcompagnie Keli aus Indien, die im Juni 1992 „Kathakali –
King Lear“ zeigt. Viele Stunden verbrachten die Darsteller in der Garderobe,
ehe sie das Neusser Publikum in ferne Welten entführten.2

1

2

3

Er macht das Publikum zu Sehenden: Michael Kloss ist seit 1993 als
Meister der Veranstaltungstechnik und Bühnenbeleuchtung im Globe für alle
technischen Abläufe verantwortlich. Vis-à-vis der Bühne selbst unsichtbar –
über dem zweiten Zuschauerrang an der Nahtstelle zum Faltdach – ist er der
Herr der Regler und Schaltknöpfe. Gewöhnlich packt er mit seiner Firma „artlog“ Tonnen von Technik in Großhallen, doch er liebt die „Spielzeugbühne“ an
der Rennbahn. „Mit wenig Mitteln große Effekte zu erzielen, das ist hier das
Reizvolle. Das alles hier hat einen Laborcharakter, weil die Physik des Theaters
bestimmte Reaktionen erfordert“, sagt Kloss. So sind oftmals unkonventionelle
und kreative Lösungen gefragt. Kloss hat sie bisher immer gefunden.3
„Shakespeare and the Globe“ ist seit 1994 immer wieder das Thema von
Patrick Spottiswoode, der als Leiter des Education Department am Globe London
nach Neuss kommt. Seine Lesung erlangt im Laufe der Jahre Kultstatus.4
Seit 1995 arbeiten die Musikschule und die Schule für Kunst und Theater
(Kulturforum Alte Post) der Stadt Neuss im Bereich Musiktheater zusammen.
Seitdem stellen sie regelmäßig Produktionen auf die Beine, die den musikalischen und theatralischen Nachwuchs intensiv fördern. Krönung der intensiven
Arbeit sind spätsommerliche Aufführungen im Globe-Theater. Unter anderem
waren bislang Produktionen wie „Hair“, „Die drei Rätsel“ oder zuletzt „Oliver!“
zu sehen.5

Die „Romeo und Julia“-Inszenierung der Helvetic Shakespeare Company
aus Genf wird 1996 ganz besonders vom Publikum gefeiert.6
Der längste Applaus im Neusser Globe dauert 14,5 Minuten. Das Publikum feiert 1997 damit die Inszenierung Henry V. des Watermill Theatres.7
1998 hat das „stuffed puppet theatre“ aus Amsterdam ein Problem: Es will
den „Macbeth“ im Globe geben. Doch die Kostüme sind – nach einem Gastspiel
in Brasilien - noch unterwegs. Schnell wird die „Third Party Production“ aus
London informiert, die gerade von Dover nach Calais übersetzt und eigentlich
am nächsten Abend den „Macbeth“ in Neuss spielen will. Sie soll einspringen,
zeitlich müsste das passen. Doch es wird 18 Uhr, 19 Uhr, um 20 Uhr erhalten
die wartenden Zuschauer Eiscreme, um 20.45 ihr Geld zurück. Um 20.55 Uhr
und damit zu spät erreicht die Company Neuss nach vielen Unwägbarkeiten wie
funktionsgestörten Handys und gebrochenen Scheibenwischern. Man munkelt,
dass es am Fluch des Stückes liegt, dessen Namen man außerhalb der Aufführung niemals laut sagen darf. Besser ist „the play“ oder „the scottish play“. Da
muss wohl jemandem das böse Wort über die Lippen gehuscht sein … Doch
Ende gut, alles gut. Denn:8
Das „stuffed puppet theatre“ nimmt 1999 einen zweiten Anlauf und
gestaltet einen magischen Abend im Globe. Nach dem verhinderten Auftritt
im Vorjahr will Theaterleiter Melville Tranter „the play“ zum allerletzten Mal
zeigen, und zwar genau an diesem Ort, von dessen Energie und Intimität er seit
seinem ersten Besuch begeistert ist.9
Die längste Anreise im Jahr 2000 hat die Compania Shakespeare de Buenos
Aires. Mit dem „Cuento del Invierno“ verzaubert sie das Publikum.10
In 2001 haben die Schauspieler vom Dream Shenandoah Shakespeare
aus Staunton, Virginia, den weitesten Weg und geben einen traumhaften
„Midsummer Night’s Dream“.11

11

2005 soll Der
„KauFMaNN voN
veNeDiG“ richtiG
schWeiN habeN.

10

Wie in Simbabwe Widerspenstige gezähmt werden,
zeigen die „Over The Edge“-Darsteller 2002 mit „Taming
oft the Shrew“.12
Warum man Shakespeare nicht übersetzen kann und
es trotzdem immer wieder tut – ist 2003 das Thema einer
Lecture von Frank Günther. Als Regieassistent und Regisseur war er an vielen
Theatern tätig, u. a. in Bochum und Basel. Schon während seiner Theatertätigkeit
übersetzte er neue und alte dramatische Werke ins Deutsche, seit den 1970er
Jahren arbeitet er am Gesamtwerk von William Shakespeare. 2015 soll der letzte
von insgesamt 39 Bänden erscheinen. Dann ist Günther der Erste, der alle Werke
Shakespeares allein ins Deutsche übersetzt hat.13
The Classical Theatre of Harlem, N.Y.C. reist 2004 zum Festival nach
Neuss an, um den „Macbeth“ zu geben. Der spannende Theaterabend kommt
in Zusammenarbeit mit der Biennale Bonn zustande.14
2005 soll der „Kaufmann von Venedig“ richtig Schwein haben. Ein quietschlebendiges Ferkel wird herbeigeschafft, eine Pferdebox neben dem Globe als
saugemütlicher Stall eingerichtet. Nach seinem Festival-Einsatz landet das Tier
nicht auf dem Teller, sondern in artgerechter Haltung auf Lebenszeit.15

4

5

14,5 MiNuteN Dauerte
Der lÄNGste aPPlaus
iM Neusser Globe.

6

7

12

13

14

17

australieN War Noch Nicht vertreteN –
aNsoNsteN siND bereits schausPieler aller
KoNtiNeNte ZuM shaKesPeare-Festival
aNGereist.

20

21

2006 freut sich das Publikum bereits auf die Einführungsveranstaltungen,
die im Vorjahr erstmals angeboten wurden: Vor den Aufführungen gibt es eine
informative und unterhaltsame Einstimmung in das Stück. Kurze Inhaltsangaben, Charakterbeschreibungen und Interviews mit den Schauspielern stimmen auf den Theaterabend ein und helfen, Hintergründe zu erkennen und den
roten Faden nie zu verlieren. Dr. Vanessa Schormann erledigt diese Aufgabe so
charmant wie kompetent – und führt sie bis heute weiter.16

15

16

Klaus Maria Brandauer schlüpft 2007 während des Festivals in sämtliche
Rollen des Sommernachtstraums und wird dabei von Andreas Grau und Götz
Schumacher am Piano begleitet.17
Australien war noch nicht vertreten – ansonsten sind bereits Schauspieler
aller Kontinente zum Neusser Shakespeare-Festival angereist. Den weitesten
Weg hatte 2008 die Ryutopia Noh-Theatre Shakespeare Company aus Niigata/
Japan, den kürzesten Weg, quasi einmal quer über die Straße, legten die Schauspieler des Rheinischen Landestheaters Neuss zurück.18

22

23

Neusser Kinder kennen Shakespeare – und lieben ihn! Mädchen und
Jungen der Albert-Schweizer-Grundschule Reuschenberg lernen 2011 im
Rahmen eines Schülerzeitungsprojektes Romeo und Julia kennen und entwickeln daraus eine Foto-Love-Story für das 21. Jahrhundert im Globe.21
2012 erinnert man sich an ein 85 Jahre zurückliegendes Ereignis:
Shakespeare war bereits 1927 für Neuss ein großes Thema! Das Verkehrsamt
der Stadt holte damals die Präsentation „Shakespeare auf der Bühne“ des Kölner
Theaterwissenschaftlers Dr. Karl Nießen in das seinerzeit noch existierende
Museum am Markt. Mehr als 200 Exponate waren zu sehen, es gab begleitende
Führungen, Vorträge und zwei Othello-Aufführungen im Zeughaus.22
„Wie er uns gefällt“ ist die Lesung von Katharina Thalbach 2014 überschrieben. Wie sie Gedichte an und auf Shakespeare interpretiert, gefällt dem
Publikum sehr.23
2014 Hmm, lecker: Insgesamt 68.015 Backwaren sind (seit Beginn der
Zählung 2011) über die Festival-Verkaufstheke gegangen. Ein Renner ist und
bleibt der vorab buchbare Picknickkorb voller Köstlichkeiten. Bei den Snacks
sind die original britischen Kettle Chips besonders beliebt.24

iNNerhalb Des Festivals 2015 WirD es
Die 600.ste vorstelluNG GebeN.
17

18

Im aktuellen Jubiläums-Festivaljahr 2015 wird die magische 250.000Besucher-Marke geknackt! (Der Zählerstand steht nach 2014 bei genau 243.885
Besuchern.) Und noch eine runde Zahl kann bejubelt werden: Innerhalb des
Festivals 2015 wird es die 600.ste Vorstellung geben.
biwi
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2009 gibt es ein Festival „auf der Baustelle“. U. a. wird das Theater saniert
und auf den neuesten Stand der Brandschutz-Bestimmungen gebracht. Der
Boden rundum wird wetterfest gestaltet. Es entsteht ein neues Rennbahngebäude mit Restaurant, innerhalb des Geläufs wächst ein Bürgerpark heran.19
Unvergessen sind die beiden Augustabende des Jahres 2010, als Bea von
Malchus „Heinrich VIII“ als Solo gibt. Auf einem kleinen Hocker sitzend, in
einem schier unbegrenzt wandlungsfähigen Kostüm steckend, schlüpft sie in
sämtliche Rollen und legt dabei eine schauspielerische Leistung hin, die ihresgleichen sucht.20

68.015 bacKWareN siND
(seit beGiNN Der ZÄhluNG
2011) Über Die FestivalverKauFstheKe GeGaNGeN.

24
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Best greetings for the next 25 years to the Neuss Shakespeare-Festival,
which is, I believe, the oldest festival of this kind in Europe! This has
been a feast for a generation of theatre lovers, and the artistic and
educational value of the Festival is beyond praise. Rainer, your determination and refined artistic taste have been an example for all of us.

25 Jahre Globe-Theater und Shakespeare-Festival in Neuss – eine
lange und immer wieder neu inszenierte Erfolgsstory. Unser Applaus
gilt dem verantwortlichen Team aus dem Kulturamt und der Gemeinschaft der Freunde des Globe, deren leidenschaftliches Engagement
wir immer wieder gerne unterstützen.
Herzlichen Glückwunsch oder besser : „Happy Birthday“.

prof. Jerzy limon,

Artistic Director, The Gdansk Shakespeare Theatre

stephan meiser

Direktor Unternehmenskommunikation Sparkasse Neuss

Das Shakespeare-Festival in Neuss ist für mich ein unglaubliches
Erlebnis gewesen! Super Sound, super Bühne, sehr gute und liebe
Organisation und super warmherziges Publikum!
Wirklich top!

caroll vanwelden
Jazzsängerin und Pianistin

Over the past ten years or so, I have brought three or four of my productions of Elizabethan plays to the Globe theatre in Neuss. It is an
absolutely wonderful space for the playing of Shakespeare’s plays,
and each performance we have given there has been received by an
equally wonderful public – curious and open, and willing to follow
with great enthusiasm the work of the many different companies that
come to theatre each year from around the world. I am very happy to
be returning to the Globe theatre next summer with a production of
„Measure for Measure“, a Shakespeare play that has never been performed at the theatre. I look forward to seeing you all there!

„Shakespeare is German – alleine der Titel hat mich so zum Lachen
gebracht, dass ich sofort zugesagt und wunderbare Texte in Neuss
und London gelesen habe. Es war großartig! Weiter so mit „Was Ihr
wollt“ und dem Shakespeare-Festival!“

sebastian koch
Schauspieler

Happy Birthday Neuss Festival! Eighteen years ago I was starting a
small touring company called „Propeller“ and we played our first
Neuss Festival in 1997 with a production of Henry V. The experience
was electric for all of us as we were truly embraced by the Festival
audience. Since then „Propeller“ has grown into a worldwide touring
company playing all over the world but we have always returned to
Neuss to this very special theatre and this very special audience.
Thank you Neuss and thank you Rainer for giving us so many wonderful evenings in your theatre.

Die schöne Vorstellung im Globe-Theatre in Neuss mit „ Shakespeare
in love“ ,einem Programm, das auch die Neusser liebten und das das
Shakespeare-Festival 2013 im Neusser Globe eröffnete. An diesem
Abend stimmte einfach alles: die Sprache Shakespeares, die alten
und doch so gegenwärtigen Gedanken des Dichters, die Musik seiner Zeit, die die Capella Monacensis so zart und genau auf den alten
Instrumenten spielte, und das Publikum, das still zuhörte, alles aufnahm und temperamentvoll mitging.
Dieses Festival in Neuss ist etwas ganz Besonderes, das habe ich
gespürt, das ist über die Jahre gewachsen und wird in den nächsten
Jahren weiterwachsen, – mit seinem Publikum und mit dem beiderseitigen Vertrauen und Interesse.
Das Neusser Globe ist ein schöner Beweis von lebendigem Theater,
das nur im Miteinander entstehen kann.

edward hall

senta berger

Dan Jemmett
Theater Regisseur

Schauspielerin

Regisseur

Das Theater ist für alle da. So könnte das Globe überschrieben sein.
Denn schon sein Gründer William Shakespeare hat die Menschen
schichtübergreifend unterhalten. Sein Publikum rekrutierte sich
ebenso aus Handwerkern und Händlern wie Angehörigen des Adels.
Dass dieser Geist an der Neusser Rennbahn weiterlebt, ist ein großes
Glück für unsere Stadt. Denn Kultur ist ein wichtiger Teil des sozialen Miteinanders. Das Neusser Globe-Theater ermöglicht seit nunmehr 25 Jahren Menschen aller Nationalitäten, jeden Alters und
jeden Bildungsstands den Zugang zu Kultur und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zur sozialen Weiterentwicklung unserer Stadt.

Es ist schon außergewöhnlich, wie aus einer „verrückten“ Idee ein
Festival entstand und 25 Jahre mit riesigem Erfolg geführt wird.
Komplimente und Dank an Rainer Wiertz und seine Mannschaft.

klaus harnischmacher

Geschäftsführer der
Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH

Frank lubig

Vorstandsvorsitzender der Neusser Bauverein AG

It has been my great privilege to work alongside the inspirational
Dr. Wiertz at the Globe Shakespeare-Festival on many occasions
over the last ten years. The Theatre itself is a truly inspiring theatre to
create work in – on top of this the Shakespeare-Festival audience is
the best in the world as it is not only cultured but also humorous,
warm, friendly and intelligent. However, the greatest thing about the
Festival for me is The Globe team itself. From the production department and oﬃces, backstage and front of house (and I must mention
the terrific young volunteers) each and every person you work alongside is energised, positive and loves the festival. This dynamic energy
creates the genius that is the unique Neuss Shakespeare experience.
It is the people that makes the Shakespeare-Festival special. I raise
my glass and drink to the future and good health of the Globe.
Here‘s to the next 25 years.

stephen Jameson
Regisseur

„Das Theater unserer Zeit ist mies. Selten aber ist es so mies, wie
wenn sie diesen elenden Shakespeare spielen.“1
Ein Vergnügen, das mal auf der Bühne des Neusser Globe gesagt zu
haben ... Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Festival-Jubiläum!

gustav peter wöhler

Schauspieler, Sänger und Hörspielsprecher
Aus: Peeping at Pepys - ein musikalisches Tagebuch von Christian Filips
(eingeladen zum Festival 2014)
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hUMor BEsiEGt
hEMMUNGEN
globe-eDucation-teilnehmerin
schilDert ihre einDrücke
Text: Julia Kempen

Ich habe mit meinem Englisch-Leistungskurs einen
Workshop zu dem Stück „Much Ado About Nothing“ besucht. In der Alten Schmiede übernahmen Stephen und
Jimmie die Moderation auf Englisch, man konnte beide
hervorragend verstehen, und ich hatte von Anfang an den
Eindruck, dass sie Spaß an dem hatten, was sie taten und
mit Leib und Seele dabei waren.
Das Programm begann unerwartet mit der Frage
„What do you associate with Italy?“ Stephen und Jimmie
konnten mit unseren Stichworten viel anfangen und entführten uns ins italienische Messina. Sie wählten einige
Schülerinnen als Darstellerinnen aus und stellten sie in
Beziehung zueinander in der Raummitte auf. Dazu erklärten sie uns ihre Charakterzüge und typischen Verhaltensweisen und verwiesen auf interessante Details wie z. B.
die Bedeutung einzelner Namen im Stück, die teilweise
auf die Lebensweise oder Merkmale der Figur schließen
lassen. So erschien mir das Stück sofort lebendig und
sehr aktuell. Die lockere Atmosphäre und der Humor der
Schauspieler sorgten für viel Spaß und Gelächter, und ich
war überrascht, wie schnell ich die Scheu überwand und
einfach mitmachte. Zum Schluss sollten wir selber schauspielern – und das war gar nicht so schlimm! Obwohl
die meisten so etwas nicht gerne machen, war auf einmal
nichts mehr peinlich oder lächerlich, alle haben mitgemacht, ihre Hemmungen überwunden und hatten viel
Spaß. Am Ende waren wir hellauf begeistert, besonders
vom Humor und der Fähigkeit der beiden Schauspieler,
uns in so kurzer Zeit so viel zu vermitteln. Dabei haben
sie es uns nicht vorgemacht, sondern uns geholfen, selber
den richtigen Weg zu finden. Der Workshop hat unserer
Arbeit im Unterricht sehr geholfen. Wir würden ihn an
jeden weiterempfehlen, der Lust auf Neues und Spaß am
Theater hat – und etwas mehr erfahren will als das, was
man auf der Bühne sieht.

workshops

studientag

Führungen

stücke-Einführung

Globe eDucatioN:
FreuNDe bereiteN
FreuDe!
Man stelle sich vor, es ist Schule – und jeder will
hin! Während des Festivalmonats werden wieder die
beliebten Workshops für Lehrer und Schüler von und mit
Dr. Vanessa Schormann (Leitung Globe Neuss Education) sowie verschiedenen Dramaturgen, Regisseuren
und Schauspielern des Shakespeare-Festivals 2015 aus
Deutschland und England angeboten.
„Globe Education“ steht für Hintergrundwissen,
tiefe Einblicke in die Stücke und in die Gedankenwelt
Shakespeares, es steht für Experimente, Selbsterfahrung
und vor allem für jede Menge Spaß! Im Jubiläumsjahr
zum „Festival der Freunde“ startet und endet das Workshop-Programm stilecht mit langjährigen Freunden
und Wegbegleitern des Neusser Festivals: Die Eröffnung übernimmt Polina Kalinina (Tobacco Factory) und
den Schlusspunkt setzt Stephen Jameson (Mountview
Academy London). Beide steuern aktuelle Produktionen
zum Festival bei und bringen darüber hinaus ihre Erfahrungen in das Workshop-Programm ein. Außerdem
gibt es u. a. einen für alle Interessierten offenen ShakespeareStudientag mit der bremer shakespeare company.

Die tür öffnet sich und alle wollen hinein: führungen durch das globe.
staunen und verstehen: Bei der interaktiven führung hilft ein globetheater-modell auf der globe-Bühne dabei, die architektur und die
sich daraus ergebenden möglichkeiten und perspektiven zu erkennen.
fotos: B.wilms

Selbstverständlich gibt es – jeweils vor den Aufführungen – auch wieder die Stück-Einführungen von
Dr. Schormann und die von ihr moderierten Publikumsgespräche. Darüber hinaus können Schulklassen/
Gruppen interaktive Führungen durch das GlobeTheater buchen, die Adelheid von Werden kompetent
und humorvoll gestaltet. Das Globe Neuss Education
Programm wird in diesem Jahr gefördert von der
Stiftung für Kunst und Baukultur Britta und Ulrich
Findeisen. Detaillierte Informationen, alle Angebote, Termine und Anmeldeformalitäten stehen unter
www.shakespearefestival.de/education zur Verfügung. biwi

williaM ist willKoMMEN
warum shakespeare zu recht auF Dem
lehrplan steht. ein besuch in Der
international school on the rhine ggmbh.
Shakespeare brachte seine Worte mit Tinte und Feder aufs Papier. Dort
blieben die Zeilen, bis sie buchstäblich in die Welt hinaus getragen wurden.
Heute gleiten unsere Finger über Displays, wenn wir uns global in Sekundenschnelle mitteilen möchten. Die Kommunikationsmöglichkeiten haben sich
geändert. Doch die Inhalte unserer Kerngedanken und Fragestellungen weichen gar nicht so weit von jenen ab, die den Barden aus Stratford umtrieben.
„Nur weil es ein anderes Jahrhundert oder Datum ist, ändert es nichts daran,
was die Menschheit grundsätzlich bewegt“, findet Jasmin. Die Schülerin der
zehnten Jahrgangsstufe an der ISR (International School on the Rhine gGmbH)
in Neuss hat Shakespeare kennen und lieben gelernt, als „Romeo und Julia“ im
vergangenen Schuljahr für die neunten Klassen auf dem Lehrplan stand.
„Ich hatte zuerst befürchtet, dass das langweilig sein wird. Aber dann
wurde es spannend, vor allem, als wir einzelne Szenen gespielt haben“, pflichtet
David ihr bei. Alexandra hatte – wie alle – zunächst Schwierigkeiten mit dem
Sprachverständnis, aber „dann ging das nach und nach richtig gut. Wir haben
sogar Videos von unseren Schauspielaktionen gedreht“, erinnert sie sich gerne.
Und Alexander freut sich darauf, wenn es auch bei der nun aktuellen Lektüre
von „Julius Cäsar“ zu szenischen Spielsequenzen im Klassenraum kommt.
„Auch dieser Stoff ist Jahrhunderte alt, korrespondiert aber eng mit aktuellen
Themen“, hat er festgestellt, „immer noch gibt es Diktatoren, Putschversuche,
Verräter.“ Lehrerin Bianca Wellon weiß aus Erfahrung, dass man Schüler/
innen für Shakespeare begeistern kann, weil er einfach zeitlos ist und sie viele
Aspekte aus den Stücken auf ihr eigenes Leben übertragen können. „Meine
Aufgabe ist es dann nur noch, ihnen die Augen für diese Entdeckungen zu
öffnen“. Die Schüler/innen bescheinigen ihr lachend einen entsprechend
spannenden Unterricht – und freuen sich jetzt auf den geplanten Besuch des
Neusser Shakespeare-Festivals. „Von außen kennen wir das Globe, und jetzt
freuen wir uns darauf, auch ein Stück darin zu sehen“, stimmen Jasmin, David,
Alexandra und Alexander überein. Shakespeare 2015? Ja bitte! Es gibt noch viel
zu entdecken …
biwi

www.sparkasse-neuss.de

S Sparkasse
Neuss
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shaKesPeares Globe Global
25 Globe-NachbauteN WeltWeit
Das globe neuss hat
in seiner 25-Jährigen
geschichte unzähligen truppen aus
aller welt seine
bretter, Die Die welt
beDeuten, angeboten.
Das globe neuss ist
einer von 25 weltweiten globe-nachbauten, Die es einmal
gab, immer noch gibt
oDer einmal geben
soll. ihre geschichte
soll hier kurz skizziert werDen.

Text: Vanessa Schormann

Shakespeares Globe, London (1599)1
• Aus dem Material des Theatre, dem ersten Theaterbau
Englands errichtet
• Holzbau mit drei Galerien und Bühnenhaus
• die Zuschauer saßen in den Galerien und standen um
die erhöhte Bühne
• Shakespeare schrieb die meisten seiner Stücke für
dieses Theater
• Es brannte 1613 bei Vorstellung von „Henry VIII“ ab
und wurde direkt wieder aufgebaut
Second Globe, London (1613)2
• Auf den abgebrannten Grundmauern des ersten Globe
errichtet
• Anstelle des Strohdaches nun mit Ziegeln gedeckt
• In Zeiten der Pest wurde es geschlossen und Schauspieler
reisten auf den Kontinent
• 1642 wurde es ganz geschlossen und abgerissen
• 1989 wurden Teile der Grundmauern gefunden
• Auf dem Originalgelände steht heute ein Wohnkomplex
Earl’s Court Globe, London (1912)3
• Erste Gesamtreplik seit dem originalen Globe
• Anlässlich der Ausstellung „Shakespeare’s England“
in Earl’s Court erbaut
• Idee für die Ausstellung stammte von Winston
Churchills Mutter
• 12-seitige, verputzte Holzkonstruktion mit Scheinbalken
• Truppe spielte dreimal täglich 30-minütige Versionen
von Shakespeares Werk
• Theater als touristische Attraktion
• Steht heute nicht mehr

1

2

3

Old Globe Chicago, USA (1934)4
• Erbaut anlässlich der Weltausstellung
„A Century of Progress“ (Mai 1933 bis Okt. 1934)
• Idee stammt von Thomas Wood Stevens
• Länglicher Bau mit 8 Seiten für 450 Zuschauer
• Bühnenwände als Fachwerkkonstruktion bemalt
• Gespielt wurden Kurzversionen/Adaptionen von
Shakespeare-Stücken
• 1.101 Vorstellungen vor 400.000 Zuschauern in
6 Monaten
• Steht heute nicht mehr
Old Globe San Diego, USA (1935)5
• Für die „California Pacific International Exhibition“ gebaut
• Stellt eine Kopie der Globe-Replik in Chicago dar
• Wurde wie in Chicago mit Kurzversionen von Shakespeares
Stücken bespielt
• Blieb auf Wunsch der Bevölkerung stehen und wurde
bis 1959 von Amateurtruppen bespielt
• 1978 wurde es durch Brandstiftung zerstört
• An der Stelle des alten Baus wurde ein moderner Theaterbau
errichtet, in dem jährlich ein Shakespeare-Festival stattfindet
Cleveland (1936)
• Eine weitere Kopie des Globe in Chicago
• Sam Wanamaker, der Erbauer der Globe Rekonstruktion in London, trat hier als junger Schauspieler auf
• Steht heute nicht mehr

4

5

New York (1939)
• Auf der „World’s Fair“ in New York als letzte errichtete
Kopie des Globe in Chicago
• Diese, sowie die zahlreichen anderen genannten
Nachbauten von Thomas Wood Stevens, belebten die
Idee von Shakespeare-Festivals in den USA
• Steht heute nicht mehr
Globe Odessa, Texas, USA (1968)6
• Idee dieses achtseitigen Nachbaus für 400 Zuschauer
stammt von der Lehrerin Marjorie Morris (1907-2001)
• Die Grundlage für die Planung ist ihre Magisterarbeit:
„How to build a Globe Theatre“
• Optisch und funktional hat das Theater nur bedingt
Ähnlichkeit mit Shakespeares Globe
• Es wird ausschließlich von Amateurschauspielern bespielt

Panasonic Globe Tokyo, Japan (1988)7
• Abstrakte Nachbildung des Globe mit allem Komfort
eines heutigen Theaters für 700 Zuschauer
• Im Nordwesten der Stadt am Rande einer luxuriösen
Wohnsiedlung, nahe dem geschäftigsten Bahnhof der
Welt, Shinjuku, errichtet
• Der Architekt war Arata Isozaki; Hauptsponsor bis vor
wenigen Jahren war Panasonic
• Verschiedene internationale Gasttruppen spielen hier
Shakespeare
Globe Rheda Wiedenbrück (1988)
• Von Reinhard Schiele für seine Wandertruppe
„Schlosstheater Overhagen“ entworfen
• Anlässlich der Bundesgartenschau mit einer Produktion
von Ein „Sommernachtstraum“ eröffnet
• 12-seitige mobile Stahl- und Holzkonstruktion
• Zu öffnende Dachplane bot Freiluft-Atmosphäre
• Stand zwei Jahre ungenutzt, bevor es als „Geschenk an
die Bürger“ vom Bauverein Neuss erworben wurde

6

7

8

Globe Neuss (1991)8
• Ehemaliges Globe Rheda-Wiedenbrück wurde zum
100-jährigen Bestehen des Neusser Bauvereins auf der
Rennbahn in Neuss aufgestellt
• Die bremer shakespeare company eröffnete den 500
Zuschauer fassenden Nachbau am 13. September 1991
mit Der Widerspenstigen Zähmung
• Unter den Zuschauern ist auch Sam Wanamaker, der
Initiator der Globe-Rekonstruktion in London
• Weitere Produktionen auf diesem „1. Shakespeare-Festival“:
Antonius und Cleopatra und Die lustigen Weiber von
Windsor
Globe Rekonstruktion London (1997)9
• Idee zur Rekonstruktion des Globe in London stammt
vom amerikanischen Schauspieler Sam Wanamaker
• Internationale Wissenschafter plädierten für eine
authentische Rekonstruktion
• Die Grundlage für die Maße boten der so genannte
„Fortune-Vertrag“ aus der Shakespeare-Zeit sowie die
Entdeckung weniger Teile der Grundmauern von 1599
• Architekt war Theo Crosby, zusammen mit Jon Greenfield und dem Fachwerk-Spezialisten Peter McCurdy
• Für den 20-seitigen Bau wurden Handwerksmethoden
der Shakespearezeit neu erlernt
• Es ist das erste Gebäude seit dem großen Brand in
London 1666 mit einem Strohdach und bietet Platz für
1.700 Zuschauer, davon 700 als ‚groundlings’ vor der
Bühne stehend
• Es gehört heute zu den bestbesuchten Theatern und den
zehn wichtigsten Touristenattraktionen Londons
Bräker Globe Lichtensteig, Schweiz (1998)10
• Zum 200. Todestag des Schweizer Dichters und
Shakespeare-Bewunderers Ulrich Bräker (1735-1798)
errichtet
• Für das 12-seitige Galerietheater wurden 484 m3
Weißtannenholz verarbeitet
• Auf- und abbaubarer Theaterbau bestand aus 274
Elementen und war für 700 Zuschauer konzipiert
• Bau mit modernster Holztechnologie und gespendetem
Holz in zwei Wochen aufgebaut
• Eröffnung mit Bräkers Stück „Die Gerichtsnacht“ oder
„Was Ihr wollt“
• Wurde 1999 an den Europapark Rust verkauft

9

10

11

12

21

Globe-Filmkulisse „Shakespeare in Love“ (1998)
• Zweidimensionale Filmkulisse, bestehend aus einem
Teil Außenfassade sowie Bühne mit Säulen und Innenhof
galerien
• Wurde am Ende der Dreharbeiten der Oscar-Gewinnerin
Judy Dench geschenkt
• Planungen scheiterten, es in Islington, London oder in
York als Theater aufzubauen
• Liegt heute in Einzelteile zerlegt in einer Lagerhalle

13

14

15

Globe Prag, Tschechien (1999)11
• Das 12-seitige Globe wurde in zweimonatiger Bauzeit
errichtet und kostete umgerechnet rund 200.000 Euro
• Es wurde am 21. Juli 1999 mit Shakespeares „Romeo
und Julia“ in tschechischer Sprache eröffnet
• Die Holzkonstruktion war wie in London nur über den
Galerien überdacht und bot Raum für 520 Zuschauer
• Gespielt wurde jedes Jahr von Mai bis Oktober
• Am 12. November 2005 zerstörte ein gelegter Brand das
gesamte Theater
Europapark Globe Rust (2000)12
• Ehemaliges „Bräker Globe“ mit neuer Bühne, Säulen
und Bemalung im „historischen“ Stil
• Eröffnungsproduktion mit Timon von Athen von der
bremer shakespeare company
• Wird heute als Touristen-Attraktion mit täglichen
kurzen akrobatischen Shows genutzt
Haller Globe Schwäbisch Hall (2000)13
• 16-seitiger Rundbau auf der Kocherinsel
• Architektonische Neuinterpretation von einem
achtköpfigen Architekten-Team entworfen
• Zum 75. Jubiläum der Freilichtspiele Schwäbisch Hall
als Geschenk an die Bürger errichtet
• Bühne mit zwei Balkon-Galerien; keine Zuschauer
im Innenhof
• Kulturelle Einrichtung und Publikumsmagnet für
Schwäbisch Hall und überregionalen Tourismus
Ice Globe Jukkasjarvi, Schweden (2002)14
• Die arktische Interpretation von Shakespeares Globe
stand 200 km nördlich des Polarkreises
• Einstöckiger Galerieraum mit ca. 400 Plätzen
• Eröffnungsproduktion war „Hamlet“ auf Samisch
• Spielzeit jedes Jahr von Januar bis April; neben
Shakespeare-Stücken auch Oper und Tanz
• Spieldauer einer Produktion meist ca. 70 Minuten
bei minus 40 Grad
• Wird seit einigen Jahren nicht mehr gebaut
Silvano Toti Globe Rom, Italien (2003)15
• Erbaut in nur drei Monaten zu Ehren des
Bauunternehmers und Kunstpatrons Silvano Toti
• Steht im Villa-Borghese-Park und soll kulturelles
Angebot Roms erweitern
• Bauholz aus nachwachsenden Beständen
• Grundmaße und Funktionen wie Globe-Rekonstruktion
in London mit 1.260 Plätzen
• Wie in London stehendes Publikum unter freiem
Himmel um die Bühne herum
Rhein Oper Mobil Düsseldorf (2006)16
• Stand in Düsseldorf vor dem Landtag
• Als temporäre Ausweichspielstätte für die Deutsche
Oper am Rhein gebaut
• 16-seitiger Bau aus Stahl und Holz bot
ca. 800 Zuschauern Platz
• Gezeigt wurden hier Shakespeare-Opern, aber auch
Cole Porters Musical „Kiss Me Kate“
• Wurde 2009 nach Rietberg verkauft
Cultura Sparkassen-Theater Rietberg (2008)17
• Im Zuge der Landesgartenschau wurde der temporäre Globe-Nachbau aus Düsseldorf neben
dem Gymnasium Nepomucenum aufgebaut
• Dient als Veranstaltungs-Bau für Theater, Musik,
Kino, Lesungen, Kongresse und Boxkämpfe
• Entfernung zur Bühne von den Sitzplätzen nicht mehr
als 15 Meter
• Auch die bremer shakespeare company war hier
schon zu Gast

Globe-Filmkulisse „Anonymus“ (2010)18
• Im Filmstudio Babelsberg für Roland Emmerichs Film
als Kulisse gebaut
• Nach Drehschluss Interesse einiger Städte, es als Theater
weiter zu nutzen
• Emmerich schenkte es Christian Leonard, dessen
Shakespeare Company Berlin als Statisten im Film
mitgewirkt haben
• Da Leonard die Summe für den Abbau nicht aufbringen
konnte, bot dieser das Globe zum Verkauf auf ebay an;
einziger Bieter (Euro 11,-!!) trat wieder zurück
• Sony Pictures übernahm schließlich Abbau
Teatro Shakespeare Buenos Aires, Argentinien (2013)20
• Mobile Konstruktion aus einem mit Stoff überzogenem
Stahlgerüst
• Initiiert von Patricio Orozca anlässlich des
III. Shakespeare-Festival in Buenos Aires
• Ziel: neue Theatererfahrung in ungewöhnlicher
Atmosphäre bieten
• Im ersten Jahr mehr als 30.000 Besucher

16

17

18

19

Globe Wien in der Marx Halle, Wien (2014)19
• Zum 450-jährigen Jubiläum Shakespeares gebaut
• Initiator ist der Schauspieler Michael Niavarani
• Temporärer Theaterraum in einer ehemaligen
Industriehalle
• Bühne soll in Ausstattung und Form an Shakespeares
Globe erinnern
• Mit einem speziellen Bühnen- und Raumkonzept
bietet es Platz für 600 bis 1.050 Zuschauer
• Eröffnungsproduktion „Richard III“
Globe Berlin (geplant)
• Idee zum Nachbau stammt von Christian Leonard,
Schauspieler und Regisseur der Shakespeare Company
Berlin
• An der Hochschule für Gestaltung in Berlin wurde ein
Wettbewerb für den Bau ausgeschrieben
• Der Bau konnte jedoch aufgrund fehlender Gelder,
Sponsoren und geeignetem Grundstück bisher nicht
realisiert werden
• Weitere Globe-Nachbauten sind derzeit geplant in:
New York, USA (seit 2001 Planungen stillgelegt);
Staunton, Virginia, USA (planen das „zweite Globe“ mit
Dachziegeln) und Brasilien
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sPeKtaKel ZWischeN
Pest uND schaFott
Text: Marion Stuckstätte

Rattenfloh bringt Seuche, Bürger streben nach Macht
Das elisabethanische England wird gern als goldenes Zeitalter bezeichnet, was auf die Kultur
auch zutreffen mag. Wirtschaftlich und politisch jedoch stand es enorm unter Druck. Nicht nur die
äußere Bedrohung durch Spanien und die stets schwelende Gefahr eines Aufstands der unterdrückten Katholiken schwebten wie Damoklesschwerter über dem Land, auch die schleichende Inflation
bedrohte vor allem die Landbevölkerung. Dazu kamen Missernten, Armut und Hunger im Geleit.
Als sei das nicht genug, war da die Pest, die immer wieder auﬄackerte. Wo die Menschen nichts zu
essen haben, da ergeht es den Ratten ebenso und sie rücken näher; und mit ihnen der Rattenfloh, der
die Seuche brachte. 1563 raffte die Beulenpest rund 20.000 Menschen allein in London hinweg. 1592
Einige tausend Männer und Frauen werden es gewesen sein, so die Forschung, die damals brach sie erneut aus und forderte über 10.000 Pestopfer; 1603 rund 30.000.
In diesem Umfeld sind Shakespeares Stücke zu sehen. Aber auch in einer Nation, die sich nach
in London, als Shakespeares Stücke zum ersten Mal aufgeführt wurden, zum Theater strömten.
vorne richtet und konsequent nach oben strebt. Blicken wir zurück auf
Bis zu sechs verschiedene Werke pro Woche boten die Londoner
Shakespeares 25. Lebensjahr, 1589. Das 16. Jh. neigt sich dem Ende. Die
Theater zu elisabethanischen Zeiten, eine Herausforderung für die
als er Mit 18 JahreN Die Pest hat England und seine Strukturen verändert. Die Feudalherrschaft
Stückeschreiber. Wurde auch das Buch im 16. Jh. zum Allgemeinmit Leibeigenen hat sich aufgelöst und die Menschen strömen in die
gut, so nützte es wenigen. 80 % der Männer und rund 95 % der
acht Jahre Ältere aNNe Stadt. Zwischen 1550 und 1600 steigt Londons Bevölkerung von ca.
Frauen waren Analphabeten. Theater hatte hier nichts mit intellek75.000 auf 200.000 Einwohner, obwohl es mehr Todesfälle als Geburten
tuellem Gut zu tun, hier ging es um Amüsement. Darum lagen die
hathaWaY heiratet, hat
gibt. London platzt aus allen Nähten, die hygienischen Zustände sind
Spielstätten draußen vor der Stadt, gleich neben Attraktionen wie
shaKesPeare Noch Nie
katastrophal. Der überbordenden Gewalt antwortet die Obrigkeit mit
der Bärenhatz und den Gauklern, oder dem Bordell.
exemplarisch brutalen Strafen. Polizei gibt es noch keine, die Justiz setzt
Derb war das Volk zu Shakespeares Zeiten. Die Gewalt ein
eiN theaterhaus GeseheN. auf Abschreckung durch Verstümmelung, Pranger und Schafott.
Teil des Lebens. Wer ins Theater flanierte, schlenderte entlang
Politisch bewegt man sich in die Neuzeit, die „Gentry“, bestehend
von aufgespießten Köpfen. Morgens standen die Londoner dicht
gedrängt ums Schafott, nachmittags vor der Bühne. Kein übermäßiger Schrecken für des aus den gutbürgerlichen Mitgliedern des parlamentarischen Unterhauses, gewinnt an Macht. Auch
Meisters Zeitgenossen, mit anzusehen, wie Macbeth den Kopf verliert oder Graf von Glouces- nach außen kann England Erfolge verzeichnen: 1588 greift die englische Flotte die vor Calais ankernter beide Augen. Das war London im 16. Jh.: Für einen Penny staunten, jubelten und pöbelten de, stets überlegene, spanische Armada an. Der Wind ist mit ihnen. Der Sieg auch. Ein Vorstoß, der
die „groundlings“ im nicht überdachten Innenhof; pulten in ihren Austern, einst ein Essen für den Engländern das Selbstbewusstsein bringt, später die deutsche Hanse, die in London den „StalArme, und knackten Nüsse und tranken Ale. Wer als Darsteller missfiel, wurde mit Speisen hof “ als Dependance unterhält, in ihre Schranken zu verweisen. Auch ein vorbereitender Schritt in
beworfen. Wem es langweilig wurde, machte Krawall. Oben auf den überdachten Rängen Richtung „East India Company“, mit der, 1600 gegründet, England als aufstrebende Seemacht ein
saßen die feinen Leute mit speziellem Anspruch: Das aufstrebende Bürgertum der Renaissance, Weltreich aufbaut. Maria Stuart, Elisabeths Halbschwester, in der die unterdrückten Katholiken ihre
rechtmäßige Königin sahen, ist tot, 1587 exekutiert. Die antiprotestantische Bewegung verliert an
dessen Verlangen nach emanzipatorischem Geist ebenfalls gestillt werden musste.
Kraft. England wird wach, und London glüht.
Zum 25. Mal jährt sich das Neusser Shakespeare-Festival. Da liegt es nahe hinzusehen, wie
sich das Land des wortgewaltigen Meisters aus Stratford-upon-Avon zu seinem 25. Lebensjahr
gestaltete. Die ersten Theaterhäuser waren gebaut, die Welt von Francis Drake umsegelt und
Königin Elisabeth I. stand, nach den kurzen, blutigen Regentschaften ihrer Vorgänger, für eine
gewisse, wenn auch gewaltsame, protestantische Stabilität. In Wirtschaft, Gesellschaft und
Bildung befand sich England im Umbruch. Doch die Spuren des späten Mittelalters waren
längst nicht verwischt: Hexenverbrennung, Folter und Vierteilung gehörten zum Alltag. Ein
Blick in des Meisters Welt um 1589.

Bilder: Shakespeares Geburtshaus, istockphoto.com. Königin Elizabeth I. von England, istockphoto.com
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DaNKE

Sein rätselhaftes Leben und unsere
blühende Fantasie
Hier kommt der junge Mann aus
Stratford-upon-Avon ins Spiel. Seine
ersten Erfahrungen mit dem Schauspiel hat er in öffentlichen Darbietungen von Wandertruppen gemacht
oder im Lateinunterricht seiner Schule.
Als er mit 18 Jahren die acht Jahre
ältere Anne Hathaway heiratet, hat
Shakespeare noch nie ein Theaterhaus
gesehen. Für das Studium fehlte seinem
Vater das Geld, auch wenn er es als Handschuhmacher bis in den Stadtrat schaffte. Was sein Sohn
William nach seiner Hochzeit genau tat, außer eine Tochter und Zwillinge zu bekommen, ist nicht
belegt. Mutmaßungen gibt es jedoch genug, von der Annahme er sei Metzger, Rechtsanwaltsgehilfe
oder Soldat gewesen. Vermutlich siedelte er kurz vor seinem 25. Lebensjahr nach London über,
mit einer Schauspielergruppe, die 1587 in seinem Heimatort gastierte. Denn 1592 wird er hier als
emporstrebender Dramatiker aktenkundig, in der Häme eines gelehrten Kontrahenten, dem er
gefährlich zu werden scheint.
Er war ein junger Mann aus konservativem Haus, der in eine gärende Stadt zog, um die Massen zu unterhalten und dem großen Anspruch nach neuen Stücken Nahrung zu geben; und sich
durchsetzte. Vielleicht weil er seinen eigenen Stil entwickelte, die Atmosphäre des Landes einatmete
und die Seelen der Menschen erforschte wie kein anderer. Es beginnt eine steile Karriere, erst im
„the theatre“, der ersten Spielstätte Londons, später 1599 im Globe, an dem er Teilhaber wird. Selbst
die Pest von 1592 kann ihn nicht stoppen, auch wenn die Schließung der Theater ihn zu neuen
Einnahmequellen zwingt. Er schreibt seine beiden Verserzählungen, die ihm auch intellektuelle
Anerkennung bringen. Was der Meister dachte, ihn bewegte und was sein Credo war, wir wissen es
nicht. Es gibt keine Belege. Was bleibt, ist sein gigantische Werk, und unsere Fantasie. Mag die aus
seinen Stücken auf sein Leben schweifen. Wie heißt es noch in „Was Ihr wollt“: „Gut gehängt ist besser als schlecht verheiratet.“ Seine Zeitgenossen mochten es verstehen. Wir nehmen es mit Hamlet:
„Der Rest ist Schweigen.“
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but know not what we may be
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Mit diesem Festivalmagazin wollen wir uns bedanken bei
allen, die das Festival begleiten, unterstützen und fördern: den
Freunden des Globe, den Firmen, den Sachspendern, unseren
großzügigen Anzeigenkunden, vor allem aber auch den privaten
Mäzenen, die aus Begeisterung mithelfen, das Festival auf die Beine
zu stellen. Dank aber in erster Linie an Sie, das enthusiastische
und treue Publikum des Shakespeare-Festivals im Globe Neuss!
Wir hoffen, dass das Festivalmagazin Ihnen Freude macht und
vor allem Lust aufs Festival.
Ihr Festivalteam

haUPtsPoNsor
Mit freundlicher Unterstützung
der Jubiläumsstiftung der Sparkasse und der Sparkasse Neuss

und dem

FrEUNDE DEs GloBE
Karin und Frank Bär
Juwelier Badort
Parfümerie Willi Becker GmbH
cateringart Scholz & Wieferich GbR
Coenen Neuss GmbH & Co. KG
Ellen und Peter Czygan
Dorint Kongresshotel Düsseldorf-Neuss
3M Deutschland GmbH
Ursula und Werner Kleophas
Marien Apotheke Neuss OHG
Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH
Neusser Bauverein AG – Modernes Neuss
Neusser Reiter- und Rennverein
PRENU GmbH
Remy & Nauen Versicherungsmakler
RheinLand Versicherungen
Louise und Werner Schuster
Susanne und Julian Sels
StadtHafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH
Stiftung für Kunst und Baukultur Britta und Ulrich Findeisen
C. Thywissen GmbH
Dr. Thywissen Immobilien und Management GmbH
Uerige Obergärige Hausbrauerei GmbH
Elisabeth und Hermann Verfürth
VETTEN Krane & Service GmbH
webandmore – Das Internetsystemhaus
Wilh. Werhahn KG
Autozentrum WEST GmbH & Co. KG

Auch im nächsten Jahr wollen wir unsere Pforten wieder für Sie weit öffnen, verehrtes
Publikum. Sie erleben neue Blickweisen auf altbekannte Stücke und Inszenierungen aus
fernen Ländern. Seit über 400 Jahren ist William Shakespeares Werk unsterblich.
Wir freuen uns auf die nächsten 25 Jahre im Globe-Theater in Neuss.
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