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Die Mitglieder der Theater-AG spielten ihre Rollen mit viel Einfühlungsvermögen. Foto: 

Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium 

Baiersbronn. Das Stück "Othello, der Mohr von Venedig" von William Shakespeare brachte 

die Theater-AG des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums unter der Leitung von Laura 

Thomsen auf die Bühne im Schulhof. Der Abend wurde zu einem beeindruckenden 

Theatererlebnis.  

Das Stück handelt vom dunkelhäutigen Feldherrn Othello, der aus wahnhafter und durch den 

Intriganten Jago beförderter Eifersucht seine Geliebte Ehefrau Desdemona und darauf sich 

selbst tötet. Zu der Aufführung waren so viele Zuschauer gekommen, dass seitlich zusätzlich 

Bänke aufgestellt werden mussten.  

Aufwändige Vorarbeiten durch Hausmeister Dieter Borho waren nötig, der quasi eine 

Drehbühne gezimmert hatte, auf der sich zu Beginn alle Figuren wie bei einem Panoptikum 

als Standbilder präsentierten, stumm, gespenstisch, unheilvoll.  

Später der Auftritt Jagos, gespielt von Carl Seitz – martialisch in Armeehose, schwarzem 

Muskel-Shirt, Springerstiefeln und mit Waffe an der Hüfte. Von Anfang an beeindruckte sein 

Spiel durch körperliche Dominanz. Man spürte schon, welche Rolle er im Stück spielen wird. 

Jago, der Schurke, der Intrigant hat viele Facetten. Carl Seitz gelang es, allen Ausdruck zu 

verleihen: mit Unschuldsmiene spielte er den ach so besorgten Ratgeber Othellos; den von 

Rachegelüsten getriebenen Fähnrich, der auch Rodrigo, einen jungen, unglücklich in 

Desdemona verliebten Edelmann, gespielt von Jakob Seitz, für seine Intrige ausnutzt; aber 

auch den eiskalten Mörder, der ohne Skrupel seine Frau Emilia und Rodrigo tötet.  
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Carl Seitz, der den größten Textanteil zu bewältigen hatte, spielte diese Rolle mit großem 

Einsatz – der Bösewicht par excellence. Zu seinen Opfern gehört Michael Cassio, gespielt von 

Jan Koelblin, ein rechtschaffener Leutnant, den Othello Jago vorgezogen hat und den dieser 

nun bei Othello in Ungnade fallen lassen möchte, indem er Othello weismacht, Cassio hätte 

ein Verhältnis mit Desdemona.  

Jan Koelblin spielte seine tragische Rolle mit Hingabe. Ihm gelang es, den rechtschaffenen 

Menschen durch überzeugende Mimik und Gestik darzustellen. Jan Koelblin zeigte auch sein 

Talent zur Situationskomik, das immer wieder zum Lachen anregte.  

Pascal Lehnert stellte den Mohr Othello dar, den Feldherr, den venezianischen General. 

Lehnert gelang es überzeugend, die Wandlung vom edlen Charakter hin zum blind vor 

Eifersucht rasenden Ehemann, der seine Frau erwürgt, bis zum gebrochenen Mann, der sich 

selbst tötet, darzustellen. Eine schwierige Rolle, die viel Einfühlungsvermögen forderte.  

Er und Ann-Kathrin Müller (Desdemona) spielten ohne Scheu oder falsche Scham die 

liebenden Eheleute. Desdemona, die junge, schöne, gebildete Ehefrau Othellos, vorbehaltlos 

ihren Mann liebend, wird zum Opfer von Jagos Machenschaften. Ann-Kathrin Müller spielt 

diese Rolle so anmutig-unschuldig, aber auch stolz und selbstbewusst, dass nicht nur Othello, 

sondern alle Zuschauer von ihr eingenommen waren.  

Ebenso ideal besetzt war mit Lena Bässler die Rolle der Emilia, Jagos Frau. Mit ihrer klaren 

und ausdrucksstarken Stimme war sie allen Spielsituationen gewachsen und konnte sich 

wunderbar in die dienende Rolle an Desdemonas Seite, aber auch anschmiegsam in die Rolle 

der Ehefrau Jagos versetzen.  

Einen temperamentvollen Auftritt hatte Theres Braun als Bianca, die Geliebte Cassios. Auch 

sie spielte ihre Rolle mit viel Engagement und Glaubwürdigkeit. Den schlechtesten Part hatte 

Kristin Züfle erwischt. Sie musste als Souffleuse volle zwei Stunden versteckt hinter einem 

Stein liegend den Abend verbringen. Helena Singer und Benjamin Dietl waren beauftragt, die 

Drehscheibe mit den Schauspielern in gemäßigtem Tempo zu drehen. Regisseurin Laura 

Thomsen scheint ein Gespür für Spielorte im Freien zu haben. Der Platz unterhalb des großen 

Schulhofs war ideal. Ideal auch die Mauerschau aus einem Fenster hoch oben im Gebäude, 

bei der Rodrigo (Jakob Seitz) das Herannahen der Flotte Othellos verkündet. Und ebenso die 

wie ein Schattenriss anmutende Auseinandersetzung hinter verschlossenen Fenstern zwischen 

Desdemona und Cassio, die hier ihr pantomimisches Können unter Beweis stellten.  

Es wurde den Schülern viel abverlangt. Viele Stunden an Probenarbeit haben sie in das Stück 

investiert. Laura Thomsen hielt mit Ausdauer, Motivation und Begeisterung die Truppe 

zusammen. Es hat sich gelohnt. Lang anhaltender Beifall entließ die jungen Schauspieler in 

die Nacht.  

  

 

  
 


