
Premiere am 20. September 2019  

„Viel Lärm um Nichts“ nach William Shakespeare feiert am 20. September 2019 Premiere am 

Stefan-George-Gymnasium Bingen und geht in die 50ties. 

 
 

 

Vorverkauf am SGG ab 16. September 

in den großen Pausen des SGG Bingen / H-Trakt (9.15-9.30 Uhr und 11.00 - 11.15 Uhr). 

Keine Reservierungen! 
Abendkasse am SGG ab 18.45 Uhr geöffnet. 
Ticketpreise am SGG: 5 € ermäßigt / 10 € regulär  

Informationen auch unter www.sgg-bingen.de 

https://zwoelf-plus-eins.us9.list-manage.com/track/click?u=91873ca863db4ce15c6f111ea&id=8443f70ccd&e=eb2f6d6291


Karten für das unterhaus (16. Dezember) gemäß den dortigen Konditionen - ausschließlich 

unter www.unterhaus-mainz.de 

 

 

  

"Viel Lärm um was eigentlich? 

Was haben Sputnik, die Sissi-Filme, Elvis, James Dean, der Gleichberechtigungsparagraf im Bürgerlichen 

Gesetzbuch und das Wirtschaftswunderdeutschland miteinander zu tun? Sie alle bilden den Rahmen für 

die neuste Produktion der vielfach prämierten Theater-AG „ohren-kopf-und-kragen“ des Stefan-George-

Gymnasiums Bingen und sie alle stammen aus der Zeit um 1957. Im verflixten siebten Jahr nach hamlet 

2.0 kehrt die AG nun wieder zu dem „King of Tragedy and Comedy“, William Shakespeare, zurück. Doch 

wer „seinen“ Shakespeare sehen will, hat die letzten Jahre Produktionen der AG nicht mitbekommen – 

auch hier geht die AG wieder ihren eigenen Weg – und begleitet die Protagonisten in das rheinhessische 

Hinterland, in die Lobby eines angestaubten Hotels Ende der 50er Jahre.  

„Von den Neandertalern bis hin zur Postapokalypse hatten wir so ziemlich alles dabei, als wir überlegten, 

in welcher Zeit wir die Story um Beatrice, Benedikt, Claudio und Hero verlegen wollen“, berichtet Leander 

Bauer, der eine der Hauptrollen spielt, „die Blicke unserer Regie waren schon leicht panisch“. Dass die 

Entscheidung dann auf die 50er Jahre fiel, lag nicht nur in der modernen Sprache, in der die Szenen 

mittels Improvisation und Textredaktion umgewandelt wurden von Sibylle Brandl und Volker Gleber – 

dem diesjähriges Regieteam, ergänzt durch Rita Benter. Und nicht nur, aber auch an den Songs, die den 

zeitgenössischen Rahmen bilden. Sondern vor allem darin, dass bis 1957 noch eine sehr patriarchalisch-

männlich orientierte Eheauffassung existierte. „Mit allem, was später liegt, hätten wir Schwierigkeiten 

gehabt, die Intrigen um Hero und Claudio für heute glaubhaft zu vermitteln“, erläutert Markus Gaskin, der 

mit „Viel Lärm um nichts“ seine vierte und letzte Inszenierung am SGG spielen wird. 

Und so hocken vier Geschwister in ihrem Hotel, das sie von ihren kurz nach Kriegsende verstorbenen 

Eltern geerbt haben. Kaum Geld, wenig Renovierung, verheiratet mit dem alten Kasten, Ende der 

https://zwoelf-plus-eins.us9.list-manage.com/track/click?u=91873ca863db4ce15c6f111ea&id=f7cfa9f590&e=eb2f6d6291


Fahnenstange. Und plötzlich ein Anruf - spontane Gäste und alte Freunde aus den Kriegsendtagen melden 

sich an, die es gut zu Geld gebracht haben. Autobranche. Man hasst sich, man liebt sich, Mann hasst Frau, 

Frau verabscheut Mann, man will heiraten, intrigiert und rächt sich, macht viel Lärm um nichts und alles. 

„Wir haben schon ziemlich bei den Proben gelacht – es gibt irrsinnig witzige Passagen, sehr cool gespielte, 

intensive Momente, aber manchmal kostet es echt Überwindung, so ein Naivchen zu spielen wie meine 

Hero – Gegenpart zu Beatrice“, gibt Christine Zobel einen Ausblick auf das Stück, in dem es im 

gruppeneigenen Jargon unter anderem die „Tenpack-, Pinguin- und Benedikt-Verarsche-Szene“ gibt, sich 

mehrere Hausräumungen zu einem Middcentury-Szenario vereinen und unter allem die Frage liegt: Hat 

sich eigentlich irgendwas in den letzten Jahren geändert? Oder ist es auch heute weiterhin das berühmte 

Mann-krieg(t)-Frau-Spiel? „I wanna be loved by you – budubidu-boo“, singt Marylin im Hintergrund. 

   

 

 

 

 

Kleiner stolzer Rückblick 

März 2019 

"ohren-kopf-und-kragen" hat einen weiteren Vogel ... 

 

Erneut wurde unsere Arbeit beim 

internationalen Papageno-Award geehrt: 

 

Unsere Produktion "verworfen" wurde mit einem Goldenen Vogel in 

der 

Kategorie "Beste Produktion" ausgezeichnet. 

 



 

  


