
Besuch des Theaterstücks „Cyrano de Bergerac“ im Alten Schauspielhaus 

Stuttgart 

Cyrano de Bergerac ist bekannt als Held und Poet. Er kann alles – fechten, kämpfen, dichten und rezitieren. Und 

selbstbewusst ist er auch noch. Doch leider ist sein Selbstbewusstsein nicht größer als seine Nase. Diese ist nämlich 

ziemlich groß und damit auch ein Problem für Cyranos Ego. Cyrano ist überzeugt, dass er wegen dieser Nase nie von 

einer Frau geliebt werden könnte. Natürlich gibt es auch schon eine Auserwählte: Roxane. Und gleich zwei 

Konkurrenten: Christian und Graf de Guiche. Aber alles der Reihe nach.  

Cyrano und Christian dienen beide den Gascogner Kadetten, die dem Grafen untergestellt sind. Roxane und Christian 

sind ineinander verliebt. Graf de Guiche hat auch ein Auge auf Roxane geworfen und will Christian aus dem Weg 

schaffen. So schickt er die Gascogner Kadetten in den Krieg gegen die Spanier. Roxane fürchtet um Christians Leben 

und bittet Cyrano, auf ihren Liebsten aufzupassen. 

Christian erbittet wiederum poetische Hilfe von Cyrano, da Roxane ihn gebeten hat, ihr Briefe zu schreiben, er aber 

leider überhaupt kein Talent zum Schreiben hat. Daraufhin schreibt Cyrano Roxane die Briefe und sieht darin seine 

Chance, ihr so seine Liebe zu gestehen, ohne sich selbst offenbaren zu müssen.  

Als Roxane sich zu den beiden Männer an die Front durchschlägt, möchte Christian, dass de Bergerac die ganze 

Sache aufdeckt, doch bevor dieser dazu kommt, wird Christian von den Feinden erschossen und Cyrano beschließt, 

das Geheimnis der Briefe zu wahren, um zu verhindern, dass Roxane Christian in schlechter Erinnerung behält. So 

kommt es, dass Roxane dieses Geheimnis erst 14 Jahre später kurz vor dem Tod des Helden erfährt.  

Das Theaterstück Cyrano de Bergerac entstand 1897 aus der Feder von Edmond Rostand. Für die einzelnen 

Charaktere dieses Dramas soll es sogar echte Vorbilder gegeben haben. 

Um uns dieses Theaterstück anzusehen, sind wir am 28.09.2022 mit unserem F3-Kurs der 10. Klassen und Frau Engel 

zum Alten Schauspielhaus in Stuttgart aufgebrochen. Es ist eines der schönsten Theater Baden-Württembergs, 

wurde im Jahre 1909 erbaut und nach nur siebenmonatiger Bauzeit eröffnet. Noch heute gilt es als architektonische 

Perle des Jugendstils. Besonders auffällig ist die halbrunde Fassade und das luftige Foyer. Als das Schauspiel des 

Staatstheaters 1962 auszog, wurde es fast zwei Jahrzehnte dem Verfall überlassen, bis es 1984 glanzvoll 

wiedereröffnet wurde.  

Nach einer kurzen Einführung in das Stück, bei der wir interessante Details zum Stück und zur Inszenierung erfuhren, 

gingen wir zu unseren Plätzen im zweiten Rang, von dort hatten wir einen tollen Blick zur Bühne. Durch den 

besonderen Raumaufbau und die hervorragende Akustik kann man die SchauspielerInnen auf der Bühne gut 

verstehen – auch ohne Mikrofon. 

Besonders beeindruckend war das Bühnenbild, welches sich immer auf einen großen Baum in der Mitte der Bühne 

konzentrierte. Der Baum konnte sogar von den SchauspielerInnen bestiegen werden. Die weiteren Elemente des 

Bühnenbildes konnten für die jeweilige Szene passend verschoben werden. 

Das Ensemble bestand aus sieben Männern und drei Frauen, mit Pablo Sprungala als Cyrano. Die SchauspielerInnen 

erbrachten eine großartige Leistung auf der Bühne und schafften es, einen in die Welt des Paris im Jahre 1640 zu 

entführen. Hervorzuheben sind die spektakulären und sehr echt inszenierten Fechtkämpfe, zum Beispiel als Cyrano 

auf der Bühne gegen fünf Angreifer gleichzeitig kämpfte. Diese wurden mit dem erfahrenen Kampfchoreografen 

Klaus Figge einstudiert.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass uns der Ausflug sehr gut gefallen hat. Es war eine tolle Ergänzung zum 

Unterricht und das Theaterstück war großartig!  

Annika & Desirée, 10b 

PS:  Der Film „Das schönste Mädchen der Welt“, den wahrscheinlich viele kennen, basiert auf diesem Theaterstück 

von Edmond Rostand. Im Film schafft es Cyril schließlich – trotz seiner großen Nase –  mit seinen tollen Rap-Texten 

Roxy zu erobern. 


