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Alonso, König von Neapel
M. L.
Sebastian, sein Bruder
J.-N. C.
Prospero, rechtmäßiger Herzog von Mailand
J. M.
Miranda, Prosperos Tochter
A.-K. W.
Antonio, Prosperos Bruder, unrechtmäßiger Herzog von Mailand
J. S. F.
Ferdinand, Sohn von König Alonso
T. J.
Gonzalo, Berater von König Alonso
M. C.
Caliban, ein wilder und missgestalteter Sklave
J. H.
Trinculo, Spaßmacher von König Alonso
C. S.
Stephano, Kellner von König Alonso
L. P.
Bootsmann
D. K.
Ariel, ein Luftgeist
E. R. und J. B.

Was vorher geschah
Das Stück beginnt eigentlich mit dem Sturm und Schiffsuntergang – aber um die Handlung zu verstehen, muss man wissen,
was vor 12 Jahren geschehen ist. Die Akteure werden es zunächst erzählen…
Damals war die Insel, auf der alles spielt, noch unbewohnt. Nur Ariel, der Luftgeist, lebte dort. Dann kam Sycorax, eine
üble Hexe, die eine ganze Stadt gequält hatte, bis man sie fing. Weil sie schwanger war, schonte man ihr Leben und setzte
sie auf der Insel aus. Die Hexe fing Ariel und klemmte ihn in den Spalt einer Fichte. Dann brachte sie Caliban, ein missgestaltetes Wesen zur Welt und starb bald darauf. Caliban wächst ohne Sprache und Kultur auf.
Zur selben Zeit in Mailand: Prospero, der vom Volk geliebte Herzog dieser stolzen Stadt, beschäftigt sich mit dem Studium der Zauberkünste. Er vernachlässigt das Regieren und gibt deshalb seinem Bruder Antonio das Szepter in die Hand
– leihweise!
Antonio jedoch will ganzer Herrscher sein, nicht „leihweise“. Darum verschwört er sich mit König Alonso von
Neapel und dessen Bruder Sebastian gegen Prospero: Man überwältigt den Herzog und setzt ihn mit seiner kleinen
Tochter Miranda auf einem morschen Boot der See aus. Gonzalo, Berater von König Alonso, rettet die beiden, indem
er ihnen heimlich das Nötigste zum Leben sowie die Zauberbücher mitgibt.
Prospero landet mit Miranda auf der Insel. Weil er Ariel aus dem Spalt der Fichte befreit, verspricht dieser ihm
zwölf Jahre lang zu dienen. Zum Hexensohn Caliban ist er zunächst wie ein Vater – doch weil Caliban versucht,
Miranda zu quälen, macht Prospero ihn zum Sklaven.
Genau an dem Tag, an dem Ariel nach zwölf Jahren als Prosperos Dienst entlassen werden soll, fügt es das
Schicksal, dass Prosperos Feinde im Schiff an der Insel vorbei fahren, ohne zu ahnen, dass er dort lebt.
König Alonso hat nämlich eine weite Reise nach Afrika gemacht, denn seine Tochter hat dort geheiratet. Jetzt
sind sie auf der Rückreise. Alonso trauert noch über den Abschied von seiner Tochter.
Aber dann passiert noch etwas Schlimmeres …

Was auf der Insel geschieht
Miranda ist entsetzt, als ihr Vater mit Ariels Hilfe einen solchen Sturm entfacht, dass das Schiff untergeht.
Doch Prospero erklärt, dass niemand zu Schaden kam – und erzählt Miranda ihre Lebensgeschichte…
Tatsächlich können sich alle auf wundersame Weise an Land retten, wissen aber teilweise nichts von den
andern. Ferdinand, der seinen Vater für ertrunken hält, wird von Ariel mit Musik an den Strand gelockt. Miranda versteht nicht, warum ihr Vater den schönen Jüngling als Spion verdächtigt und zum Sklaven machen
will. Oder hat Prospero etwas ganz anderes vor?
König Alonso wird an anderer Stelle an den Strand gespült, mit Gonzalo, Antonio und Sebastian zusammen. Er ist zu Tode betrübt über den vermeintlichen Tod von Ferdinand. Gonzalo versucht ihn aufzumuntern, erntet aber nur Spott von Antonio und Sebastian. Ariel lässt Alonso und Gonzalo in Schlaf fallen.
Und nun zeigt sich die ganze Bosheit Antonios, der Sebastian zu einem neuen Verbrechen überredet…
Trinculo und Stephano stoßen auf Caliban. Das „Monster“ bekommt Wein zu trinken und betet Stephano
als seinen neuen König an: Zusammen wollen sie Prospero umbringen.
Prospero lässt seine adeligen Feinde seine ganze Macht spüren: in Gestalt einer „Harpyie“ konfrontiert er sie mit ihrer ganzen Schlechtigkeit. Alonso ist verzweifelt, Antonio und Sebastian verlieren ihren
Verstand.
Miranda und Ferdinand haben sich verliebt – und nun wird klar, das Prosperos Unfreundlichkeit nur
eine Prüfung für Ferdinand war. Die drei Schurken, die Prospero umbringen wollen, bekommen ihre
Strafe.
Als Prospero alle Feinde ganz in seiner Hand hat, zeigt sich, angeregt durch Ariel, seine (?) ganze
Größe…
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Wir danken!
Beleuchtung
M. P. und A. T.
Kostüme
R. S.
Hilfe vielerlei Art
R. K., J. S.
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