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Otello 
Oper von Giuseppe Verdi 

 
 

Premiere am 10. Oktober 2020 
Stadttheater Bern 

Dauer: 2h40 inklusive Pause 
Italienisch mit deutschen Übertiteln 

Schulklassentarife: 10 bis 15.–/Person (je nach Kategorie) 
Für Einführungsworkshops: salome.boeni@konzerttheaterbern.ch 

 
 
 

She loved me for the dangers I had passed. 
And I loved her that she did pity them. 

 
“Othello” by William Shakespeare (Act 1 Scene 3) 
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1. Vorwort 
 

Stellen Sie sich einen grossen starken Mann vor. Einen Menschen, der gut und gerne von seinen Aben-
teuern erzählt. Als Sklave geboren, arbeitet er sich hoch, wird Heerführer, entrinnt unzählige Male dem 
Tod, gewinnt Schlachten und bleibt lange der Heimat fern. Viele Jahre ist er unterwegs. Endlich kommt 
er heim (hier beginnt die Oper). Er verliebt sich zum ersten Mal im Leben. Zuhause fühlt sich der Kriegs-
held jedoch fehl am Platz. Er findet sich im Alltag nicht zurecht. Er kann mit niemandem über seine 
Ängste sprechen, auch mit seiner Liebsten nicht. Er frisst alles in sich hinein. Als dann sein vermeintli-
cher Freund ihn in eine Intrige verwickelt, nimmt das Unheil seinen Lauf.  

Die vorliegende Materialmappe soll Schüler*innen, Lehrpersonen und sonstigen Interessierten einen 
Einblick in die Berner Inszenierung der Oper Otello verschaffen. Aufgaben und Beobachtungsaufträge 
(grün markiert) können im Plenum oder mit dem/r Pultnachbar*in diskutiert werden. 

Möglicher thematischer Einstieg mit der Klasse im Plenum: Schaut euch das Titelbild (Plakat von Otello) 
an. Was könnt ihr erkennen? Um welche Themen geht es in der Oper? Was könnte der Löwenkopf zu 
bedeuten haben? Was sagt das Zitat unten auf Seite 2 über die Beziehung zwischen Otello und seiner 
Gattin Desdemona aus? 

 

2. Personen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otello
(Feldherr, verwaltet 
Zypern)

Desdemona
(Otellos Gemahlin)

Bianca
(Cassios Frau)

Cassio
(Hauptmann)

Jago
(Fähnrich)

Emilia
(Jagos Gemahlin)Roderigo

(venezianischer Edelmann)

Lodovico
(Gesandter aus Venedig)

= Freundinnen

= verheiratet

= Angriff

Montàno
(ehemaliger Statthalter von Zypern)

= Verbündete

= steht im Geheimen auf

= bittet um Begnadigung
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3. Handlung  
 

Otello besteht aus vier Akten. Das Libretto (Text) hat Arrigo Boito nach William Shakespeare verfasst. 

Erster Akt 

Das Volk von Zypern erwartet die Ankunft von Otellos Schiff. Jago hofft, dass es untergeht. Doch es 
erreicht den Hafen und die Menge jubelt Otello zu, der den Sieg über die türkische Flotte verkündet. 
Jago hasst Otello, weil dieser Cassio statt seiner befördert hat. Er zieht Roderigo, der einst von Desde-
mona (Otellos Gattin) abgewiesen wurde und sie noch immer verehrt, ins Vertrauen. Die beiden ver-
leiten Cassio zum Trinken und provozieren ihn. Der Betrunkene zieht seinen Degen und verwundet 
Montano, der den Streit schlichten will. Jago läutet Sturm und Otello tritt auf. Als er sieht, dass Mon-
tano verwundet ist, degradiert er Cassio und beauftragt Jago, die Ruhe in der Stadt wiederherzustellen. 
Nachdem alle abgegangen sind, versichern sich Otello und Desdemona ihrer Liebe. 

Zweiter Akt 

Jago rät Cassio, Desdemona zu bitten, sich für seine Begnadigung bei Otello einzusetzen. Allein zurück-
bleibend bekennt er sich zum Bösen und frönt seiner Grausamkeit: «Ich sehe schon dein Ende [Cassio 
mit den Augen folgend]. Dich treibt dein Dämon, und dein Dämon bin ich. Und mich reisst der meine 
fort, an den ich glaube als an eine unerbittliche Gottheit. Ich glaube an einen grausamen Gott, der mich 
erschaffen hat […]. Aus der Gemeinheit eines Keimes oder eines Atomes bin ich gemein geboren.» (Lib-
retto 2. Akt, 2. Szene) Otello beobachtet, wie Cassio und Desdemona zusammen sprechen. Jago nutzt 
die Gelegenheit, um Otellos Misstrauen in Bezug auf die eheliche Treue seiner Frau zu wecken. Als nun 
Desdemona Cassios Anliegen vorbringt, reagiert Otello gereizt und wirft Desdemonas Taschentuch, 
mit dem sie seine Kopfschmerzen lindern wollte, zu Boden. Emilia nimmt das Taschentuch an sich. Jago 
entreisst es gewaltsam seiner Gattin und beschliesst, dieses als Liebesbeweis in Cassios Wohnung zu 
verstecken. Emilia ahnt Böses, ist jedoch zu verängstigt, um sich gegen ihren Mann durchzusetzen. 
Otello fragt nach sicheren Beweisen für Desdemonas Untreue. Jago behauptet, dass er eines Nachts 
Zeuge wurde, wie Cassio im Traum Desdemona seine Liebe gestand. Ausserdem berichtet er, das Ta-
schentuch in Cassios Händen gesehen zu haben. Otello ist von Desdemonas Schuld (beinahe) über-
zeugt und schwört Rache. 

Frage: Weshalb ist das Taschentuch so wichtig für die Geschichte? Findest du es auf dem Titelbild der 
Materialmappe? 

Dritter Akt 

Otello und Jago stellen Cassio eine Falle: Gemeinsam wollen sie ihn herlocken und ihn dazu bringen, 
sich im Gespräch zu verraten. Desdemona tritt ein und bittet erneut um Gnade für Cassio. Otello hin-
gegen fragt nach dem Taschentuch, das sie nicht vorweisen kann. Otello gerät in Zorn und beschuldigt 
sie des Ehebruchs, was sie betroffen zurückweist. Wieder allein bricht Otello, von inneren Qualen er-
schüttert, zusammen. Jago tritt mit Cassio auf. Otello hält sich versteckt und Jago verwickelt Cassio in 
ein Gespräch über die Liebe. Cassio beantwortet Fragen in Bezug auf seine Geliebte Bianca, doch Otello 
glaubt, die Geständnisse bezögen sich auf Desdemona. Als nun Otello auch noch das Taschentuch in 
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Cassios Händen sieht, braucht er keine weiteren Beweise mehr. Otellos Entschluss ist gefasst: Desde-
mona muss sterben. Trompeten ertönen und künden die Ankunft der venezianischen Gesandten an. 
Otello erfährt, dass er nach Venedig gerufen wird und Cassio an seiner Stelle Zypern verwalten soll. Er 
verliert völlig die Beherrschung, demütigt Desdemona vor der Gesandtschaft, zwingt sie zu Boden und 
verflucht sie. Alle fliehen vor Entsetzen. Jago drängt Otello zu schnellem Handeln, noch in dieser Nacht. 
Er würde sich dann um Cassio kümmern. Während Vivat-Rufe hinter der Bühne den Ruhm Otellos ver-
künden, sinkt Otello ohnmächtig zu Boden und Jago geniesst höhnisch seinen Triumph. 

Vierter Akt 

Desdemona erwartet in ihrem Schlafgemach von bösen Vorahnungen geängstigt ihren Mann. Sie erin-
nert sich an ein schwermütiges Lied. Nachdem Emilia das Zimmer verlassen hat, kniet sie nieder zum 
Gebet und legt sich zu Bett. Otello tritt durch eine geheime Tür ein. Er küsst sie wach und eröffnet ihr, 
dass sie nun sterben müsse. Verzweifelt fleht sie um Gnade und weist die Vorwürfe der ehelichen 
Untreue von sich, doch Otello lässt sich nicht erweichen und tötet sie. In diesem Augenblick stürzt 
Emilia herein und sagt, dass Cassio Roderigo erschlagen habe. Da sieht sie die Sterbende. Otello be-
kennt sich zu der Tat.  Als auf Emilias Hilfeschreie hin Lodovico, Cassio, Jago und Montano hinzueilen, 
deckt sie die Intrige ihres Mannes auf. Otello ist wie vom Blitz angetroffen. Als er erkennt, was er an-
gerichtet hat, tötet er sich selbst.  

 

4. Charaktere 
 

 

«Othello ist wie ein Mensch, der unter einem Alptraum umhergeht und unter dem verhängnisvollen 
und zunehmenden Zwang dieses Alptraums denkt, handelt, leidet und sein fürchterliches Verbrechen 
verübt.» (Programmheft S.21)  
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«Jago ist der Neid. Jago ist ein Bösewicht. [...] Er ist ein mißgünstiger und übelwollender Kritiker, er 
sieht das Böse in den Menschen, in sich selbst: ‹Ich bin ein Bösewicht, weil ich ein Mensch bin›, er sieht 
das Böse als Böses in der Natur, in Gott. Er tut das Böse um des Bösen willen. Er ist ein Künstler der 
Hinterlist.» Besonders diese Gestalt ist es, die Verdi und Boito zu Beginn ihrer Arbeit fasziniert: Ein 
Mensch, der aus gekränkter Ehre willfährig Geschehnisse in Gang setzt, mit denen er andere, die er 
seit Jahren kennt und die ihn schätzen, unwiderruflich ins Unglück stürzt – Mord inbegriffen. Es ist nur 
folgerichtig, dass das Opernprojekt zunächst den Titel «Jago» tragen sollte. Erst am 21. Januar 1886 – 
wenige Monate vor der Fertigstellung – legten sich die beiden Künstler auf den Titel Otello fest: «Er ist 
zwar (das stimmt) der Dämon, der alles bewegt. Aber Othello ist es, der handelt: Er liebt, er ist ei-
fersüchtig und er bringt sich um.» Otello ist es, der in seinem Schmerz – ein Fremder, stets aussen vor, 
vermeintlich betrogen – letztlich die Taten begeht, die uns erschüttern. Und der zu dem Ungeheuer 
wird, als das ihn die Gesellschaft vielleicht schon immer gesehen hat. (Programmheft S.21) 

 

Desdemona ist Otellos Gattin. Die beiden sind noch nicht lange verheiratet und deren Beziehung noch 
nicht so gefestigt. Sie liebt ihn, weil er ein Abenteurer ist und möchte genauso sein wie er. Sie ist eine 
starke Frau mit einem eigenen Kopf. 
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Cassio und Bianca sind seit langer Zeit verheiratet. Die Glut zwischen den beiden ist erloschen. Cassio 
ist ein langjähriger Freund Otellos und war Brautwerber für Desdemona. 

 

Emilia ist die Kammerzofe von Desdemona. Sie wird tagtäglich gedemütigt und gewalttätig behandelt 
von ihrem Ehemann Jago. Sie ist schüchtern und demütig, hat jedoch einen grossen Überlebenswillen. 
Sie bewundert Otello und Desdemona und über alles. Emilia ist oft auf der Bühne, beobachtet und 
kriegt viel mit, hat aber nur wenig zu singen. In Bern wird die Oper aus Emilias Sicht erzählt. Zu Beginn 
sieht man sie im blutigen Brautkleid von Desdemona.  
 
Schaue dir Emilias Kostüm genau an: Ahnst du, was passieren wird?  
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5. Inszenierung  
 

Der Text und die Musik sind gegeben. Die Gestaltung des Stückes, die Charakterisierung der Figuren, 
wie die Bühne aussieht, welche Kostüme die Sänger*innen tragen, wie viel Bedeutung gewisse Szenen 
haben, was sich noch frei erfunden dazu abspielt, wie die Beleuchtung sein soll, welche Gegenstände 
auf der Bühne stehen usw. all dies liegt in der Hand des Regieteams. Gemeinsam mit Gesine Völlm 
(Kostüm) und Janina Thiel (Bühne) und vielen anderen Beteiligten entschied die Regisseurin Anja Nick-
lich, wie das Stück auf der Bühne inszeniert werden soll. Wer einen Eindruck bekommen möchte, was 
sich die Regisseurin so alles überlegte und wie sie sich dem Werk und den Figuren näherte, findet unter 
folgendem Link ein kurzes Interview mit ihr: https://www.youtube.com/watch?v=6tK1v7zfFtY&fea-
ture=emb_logo 

 
 
Diskutiere nach dem Aufführungsbesuch mit deinem/r Pultnachbar*in: Welche Szenen könnten Regie-
einfälle sein, die sich das Regieteam ausgedacht hat und die im originalen Libretto nicht vorkommen?  

Wichtige und brandaktuelle Themen in der Oper Otello in Bern sind u.a. häusliche Gewalt gegenüber 
Frauen und das Thema des Kriegstraumas. Was passiert hinter den geschlossenen Türen? Wie viel ha-
ben die Frauen zu sagen/nicht zu sagen zu dieser Zeit? Wie existiert jemand weiter, der Schreckliches 
gesehen und erlebt hat, und wie verarbeitet er/sie das Erlebte im Alltag weiter? Kann er/sie darüber 
sprechen? Sucht er/sie Hilfe?  

Was weisst du über häusliche Gewalt? Inwiefern betrifft dieses Thema die Schweiz? Wie hat sich die 
Rolle der Frau in der Gesellschaft in den letzten 200 Jahren (seit der Geburt von Verdi) verändert? 

Beobachtungsautrag während der Aufführung: Beobachte wie Jago mit Emilia umgeht, wenn vermeint-
lich niemand schaut. Wie verändert sich Otellos Benehmen Desdemona gegenüber während der Ge-
schichte und wie reagiert Otellos Umfeld (im Besonderen der Chor) darauf? Auf welcher Seite sind die 
Beobachtenden (Chor)? Was sind Zeichen, die auf ein Kriegstrauma von Otello deuten? 
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6. Kostüme 
 

Bevor in der Schneiderei die Kostüme genäht werden, zeichnen die Kostümbildner*innen Entwürfe der 
Kostüme – sogenannte Figurinen. In diesem Kapitel findest du die Figurinen von Desdemonas Kostü-
men in den vier verschiedenen Akten und erfährst, was sich die Kostümbildnerin Gesine Völlm dazu 
überlegte. 

1. Akt: Desdemona begleitet ihren Mann bei seinen Abenteuern. Des-
halb trägt sie wie alle anderen Wams und Hose. Sie wird in der Berner 
Inszenierung nicht als Wartende dargestellt, die zu Hause ausharrt, 
bis der Held zurückgekehrt. Es wird davon ausgegangen, dass die bei-
den noch nicht im zeremoniellen Sinn verheiratet sind. Desdemona 
bekommt deshalb bei ihrer Rückkehr von Emilia den Brautschleier ins 
Haar gesteckt. Kurz darauf erscheint sie offiziell im Brautkleid und 
zeigt sich dem Volk als Braut Otellos. Der erste Akt endet mit der Lie-
besszene, von der wir annehmen können, dass sie in die Hochzeits-
nacht mündet. 

 

 

 

Im 2. Akt erscheint Desdemona als eine Art Marienfigur im goldenen 
Umhang und später mit Marienkrone. Verdi hat dazu eine Art „Ma-
donnaanbetungsmusik“ komponiert, in der Desdemona als Stella Ma-
ris (= Schutzpatronin der Seeleute) besungen wird. Diese Verherrli-
chung von Desdemona dient dazu, dass der Fall im 3. Akt umso grös-
ser wird und zeigt, wie sehr Emilia ihre Herrin bewundert und ver-
klärt. Diese Anbetungsszene holt die Zuschauer*innen in eine Mitwis-
senschaft um die Unschuld Desdemonas. Das katholische Marienmo-
tiv und der Katholizismus zieht sich in der Berner Inszenierung durch 
bis zum Finale.  
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3. Akt: Das Wams aus dem 1. Akt ist geblieben und die Hose ist ei-
nem passenden Rock gewichen. Desdemona hat sich in ihrer Rolle 
als First Lady der Stadt eingefunden und benutzt ihren Einfluss für 
Cassio, den entmachteten Hauptmann. Otello glaubt, Desdemona 
täte dies aus Liebe zu Cassio. 

 

 

 

 

 

 

4. Akt: Desdemona und Otello sind entzweit. Desdemona trägt ein 
Kleid, das etwas zwischen einem Nachtgewand und einem Büsser-
hemd ist. So erwartet sie ihren Tod. Emilia erscheint im blutigen 
Brautkleid Desdemonas (wie schon zu Beginn des ersten Aktes) und 
vollzieht die Rache an Jago, ihrem Mann. Mit einem Kreuz (!) wird 
Jago erstochen. Damit erhebt Emilia sich über sich selbst und rächt 
Desdemona. 
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7. Bühnenbild 
 

Bevor das Bühnenbild in den hauseigenen Werkstätten in den richtigen Massen gebaut wird, wird je-
weils ein Modell angefertigt. Hier siehst du die Bühnensituation des dritten Aktes – oben ein Modell 
von der Inszenierung in Bern, darunter der Bühnenbildentwurf für die Mailänder Uraufführung. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suche Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Bühnenbildentwürfe. 
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Janina Thiel hat sich folgendes überlegt: Otello als Naturmensch, Reisender und Krieger kommt nach 
Hause. Sein Gefühl, eingeengt zu sein, soll sich auch im Bühnenbild spiegeln. Von Akt zu Akt rücken die 
Wände und Säulen näher. Es gibt kein Entrinnen. Die Fenster und Drehtüren sind vergittert. Dies erin-
nert an ein Gefängnis. Man kann durch diese Fenster beobachten und beobachtet werden, ohne dass 
es jemand merkt. Oben gibt es eine Kuppel mit einem Loch. Diese Öffnung suggeriert einen möglichen 
Kontakt zur Aussenwelt, doch die Decke der Kuppel liegt unerreichbar hoch. Am Boden befindet sich 
ein Labyrinth. Dies zeigt bildhaft, wie sehr sich Otello in seinen Eifersuchtsphantasien verirrt und kei-
nen Ausweg mehr daraus findet. Im vierten Akt sieht man das Schlafgemach von Desdemona und O-
tello, das versinkt im Blut. Otello, der zu Beginn sein Schiff sicher an Land bringt, geht nun unter in 
seinem Haus, welches an ein sinkendes Schiff erinnert.  

Beobachtungsauftrag während der Aufführung: Was spielt sich auf der oberen Etage im Hintergrund 
ab? Findest du Zusammenhänge zwischen diesen Geschehnissen und der Handlung vorne? 

 

8. Stimmlagen  
 

Man unterscheidet bei Opernsänger*innen aufgrund der Höhe ihrer Stimme zwischen hoher, mittlerer 
und tiefer Lage. Hier eine Übersicht:  

 Frau  Mann 

Hohe Lage Sopran Tenor 

Mittlere Lage Mezzosopran Bariton 

Tiefe Lage Alt Bass 

 

Die Mehrzahl der Stimmen gehört zu den mittleren Stimmlagen. Tiefe Bässe oder ganz hohe Soprane sind 
eher selten.  

Höre die Arien der verschiedenen Charaktere. Welche Stimmlage würdest du ihnen zuordnen?  

Desdemona: _____________________ 

 “Ave Maria” (4. Akt): https://www.youtube.com/watch?v=j5AkMbp1xp8 

Otello (und Jago im Hintergrund):___________________ 

«Si, pel ciel marmoreo guiro!” (2. Akt): https://www.youtube.com/watch?v=rCGRfnAHH6w  

Jago: ___________________ 

 “Credo” (2. Akt): https://www.youtube.com/watch?v=Jim32s9IMI4 

Gut zu wissen: «Wie damals üblich, passt Verdi die Rollen den stimmlichen Möglichkeiten der Sänger 
an, indem er ihnen mehrere Alternativen offeriert bzw. für neue Produktionen und andere Interpreten 
auch Arien schreibt, die ihren Fähigkeiten am besten entsprechen.» (Fath 2000, S. 14) 
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9. Über den Komponisten Giuseppe Verdi (1813-1901)  
 
Giuseppe Verdi kam am 9. oder 10. Oktober 1813 in Le Roncole, einem kleinen Ort zwischen Genua 
und Verona, zur Welt, der damals noch zum französischen Machtbereich gehörte. Deshalb ist Verdis 
Vorname Joseph Fortunin François im Taufregister französisch geschrieben. Ein Jahr später wurde die 
Region der Habsburgermonarchie zugeschrieben (ab 1861: Königreich Italien).  
Verdi, Sohn eines Gastwirtes, wurde vom Organisten in Le Roncole unterrichtet, besuchte das Gymna-
sium und bekam am Mailänder Konservatorium von seinem Förderer Barezzi eine private Musikaus-
bildung bezahlt, da er offiziell nicht aufgenommen wurde. Später heiratete er Barezzis Tochter Marg-
herita und kriegte mit ihr zwei Kinder, die beide im Alter von einem Jahr starben. In diesen Zeiten 
entstand seine erste Oper, die an der Mailänder Scala uraufgeführt wurde. Verdi zog mit seiner Frau 
nach Mailand, die zwei Jahre später ebenfalls verstarb. Bereits seine dritte Oper Nabucco (UA 1942) 
war ein riesen Erfolg und wurde überall auf der Welt, wo es Opernhäuser gab, gespielt. Verdi galt als 
«Mann der Zukunft» (so nannte ihn Donizetti) und Hoffnungsträger der italienischen Opernwelt! Giu-
seppe Verdi lernte die Sängerin Giuseppina Strepponi kennen und lebte mit ihr 12 Jahre in wilder Ehe 
zusammen, bevor er sie 1858 offiziell heiratete. Verdi schrieb in seinen «Galeerenjahren» – so be-
nannte er 1958 rückwirkend die letzten 16 Jahre – Oper um Oper für die italienische Theaterwelt, die 
(meist) begeistert aufgenommen wurden. Nachdem er 1859 mit Ballo in maschera in Rom Zensur-
Probleme hatte und die Oper Simon Boccanegra erfolglos blieb, zog er sich für die nächsten 20 Jahre 
von den heimischen Musikbühnen zurück, kaufte ein Gut, widmete sich der Landwirtschaft und über-
arbeitete seine früheren Werke. Er nannte sich selbst «einen Abgeordneten Mittelitaliens, der die 
Dummheit begangen hat, jahrelang Noten zu schreiben.» (Fath 2000, S. 15)  
Es passierte allerlei Politisches: Die Bourbonen wurden gestürzt, Verdi übernahm das Amt des Abge-
ordneten des Kreises Bussetos, das italienische Königreich wurde gegründet, Verdi wurde 1974 zum 
Senator des Königreiches Italien ernannt und liess sich nach dem geleisteten Eid jedoch nie mehr im 
Senat in Rom blicken. 
Nach dieser Schaffenspause komponierte Verdi nun wieder für ausländische Bühnen und bekam Ruhm 
und Ehre für seine Werke. U.a. wurde er vom österreichischen Kaiser mit der höchsten Medaille für 
Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet.  
Ab 1879 arbeiteten Verdi und der Textdichter Arrigo Boito eng zusammen und es entstanden die bei-
den letzten Opern Otello (UA 1887) und Falstaff (1893).  
Verdi errichtete in Mailand ein Altersheim für bedürftige Künstler*innen. Ebenda wurde er nach sei-
nem Tod im 1901 begraben. Mehr Infos und Bilder aus dem «Casa di riposo», das es noch immer gibt, 
sind hier zu finden:  
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/gesang-statt-kreuzwortraetsel-ein-altersheim-fuer-
opernstars 
 
Diskutiere mit deiner*m Nachbar*in folgende Fragen: Findet ihr, es sollte auch in der Schweiz Alters-
heime für verarmte Kunstschaffende geben? Welche Pros und Kontras gibt es? Inwiefern denkt ihr, 
dass sich ein solches Altersheim mit Künstler*innen von einem normalen Altersheim unterscheidet? 
Wie stellt ihr euch die Bewohner*innen vor? 
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10. Rückmeldung Lehrperson 
 

«Wunderschöne Musik und Otellos umwerfende Stimme: ein Ohrenschmaus! Mir wird aber das teuf-
lische Lachen Jagos in Erinnerung bleiben. So viel Boshaftigkeit und Doppelzüngigkeit sind kaum zu 
ertragen. Ich denke schon, dass eine solche Rolle Jugendliche beeindrucken und zu Gesprächen anre-
gen kann. Sind doch Gewalt, Eifersucht, Rache universelle Themen. Mit dem eigenwilligen Fokus auf 
die häusliche Gewalt an Frauen kann gar ein Bezug zu aktuellen Diskussionen hergestellt werden. Ge-
fallen haben mir auch die venezianisch-maurische Kulisse und die historischen Kostüme: ein Augen-
schmaus! Und doch wird mit dem Sarkophag als Bett gegen Ende die Dramatik auch sichtbar. Grosses, 
erschütterndes Theater.» (Lehrerin an der Wirtschaftsschule Thun) 

 

11. Impressum 
 

Redaktion: Salome Böni, Musikpädagogin am Konzert Theater Bern, Stand: 22. Oktober 2020, sa-
lome.boeni@konzerttheaterbern.ch 
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