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OTHELLO 
William Shakespeare 
BESCHREIBUNG 

Othello, der »Mohr«, ist ein 
erfolgreicher und kriegserfahrener 
General. Jago, der ihm diesen 
Posten neidet, sieht sich zumindest 
als sein Stellvertreter. Doch Othello 
beruft stattdessen Cassio, der 
nichts vorzuweisen hat als seine 
Bildung. Als Othello auch noch  
heimlich eine Liebesbeziehung mit Desdemona, der Tochter eines 
einflussreichen Senators, beginnt, setzt Jago einen Rachefeldzug in Gang, der 
es in sich hat. Geschickt schürt er den schwelenden Hass gegen den »Mohren«, 
während er sich gleichzeitig dessen Vertrauen zu erschleichen weiß. Othello, 
siegessicher und unangreifbar im Kriegsgeschäft, zeigt sich verletzbar in der 
Liebe. Und so gelingt es Jago, ihm Zweifel an Desdemonas Treue einzupflanzen. 
Als vermeintlichen Liebhaber wählt er seinen Konkurrenten Cassio. Das Gift 
wirkt. Othellos grenzenloses Vertrauen in Desdemona schlägt in grenzenloses 
Misstrauen um. Der Krieg verlagert sich ins Innere. An dessen Ende steht Mord 
und die zu späte Erkenntnis Othellos, dass er nicht von Desdemona betrogen 
wurde.   
!Shakespeare hat mit Othello ein Drama von archaischer Wucht geschaffen, das 
über Liebe, Eifersucht und Ausgrenzung erzählt und immer wieder zur 
Auseinandersetzung reizt. (Quelle: www.theater-bielefeld.de) 
 
 

Aufführungstermine: 
Sa., 14.03.2015 um 19:30 Uhr 
Di., 17.03.2015 um 20:00 Uhr 
Mi., 15.04.2015 um 20:00 Uhr 
Do., 30.04.2015 um 20:00 Uhr 
Do., 07.05.2015 um 20:00 Uhr 

Weitere Termine siehe unter www.theater-bielefeld.de 
 



Die Meinung einiger Oberstufenscouts 
 
Belma	  Kaytan:	  „[...]	  Das	  Stück	  war	  dramatisch,	  humorvoll	  und	  wurde	  
modern,	  kreativ	  und	  [zu	  heutiger	  Zeit]	  sprachlich	  verständlich	  dargestellt.	  
Es	  hatte	  viele	  spannende	  Höhepunkte	  und	  leidenschaftliche,	  Gänsehaut	  
erregende	  Szenen.	  [...]	  Hierbei	  hat	  mir	  die	  Figur	  des	  intriganten	  Jago	  sehr	  
gefallen.	  Denn	  durch	  die	  nahen	  Kameraaufnahmen	  konnte	  man	  deutlich	  
erkennen,	  wie	  ernst	  es	  Jago	  mit	  der	  Rache	  an	  Othello	  und	  wie	  hinterlistig	  
und	  egoistisch	  er	  in	  Wahrheit	  ist.	  	  
Auch	  hatte	  seine	  Rolle	  etwas	  Humorvolles	  und	  Lustiges,	  denn	  seine	  
sarkastischen	  und	  ironischen	  Sprüche	  haben	  das	  Publikum	  in	  großes	  
Gelächter	  versetzt.	  [...]	  Die	  Bühne	  wurde	  für	  das	  Stück	  gut	  umgesetzt.	  

	  

Sand	  wurde	  auf	  den	  Boden	  verstreut,	  ein	  kleiner	  Teich	  mit	  Wasser	  wurde	  in	  die	  Mitte	  der	  Bühne	  
eingebaut	  und	  über	  ihr	  hing	  die	  Leinwand,	  die	  sich	  je	  nach	  Szene	  oder	  Kameraeinsatz	  nach	  vorne	  und	  
zurück	  bewegte.	  [...]	  
Ton	  und	  Technik	  wurden	  auch	  perfekt	  zu	  einzelnen	  Szenen	  eingesetzt.	  	  
Die	  Schauspieler	  haben	  die	  Bühne	  hierbei	  von	  oben	  bis	  unten	  voll	  und	  ganz	  genutzt,	  wodurch	  der	  
ganze	  Theatersaal	  und	  das	  komplette	  Stück	  viel	  lebendiger	  wirkten.	  	  
In	  den	  ganzen	  zwei	  Stunden	  wurde	  es	  also	  für	  die	  Zuschauer	  kaum	  langweilig.	  
Zu	  dieser	  Version	  des	  „Othello“	  würde	  ich	  jedoch	  einen	  Kritikpunkt	  ansetzen:	  Zum	  Ende	  hin	  nämlich	  
wurde	  die	  Religion	  des	  Othello	  in	  den	  Vordergrund	  gestellt,	  obwohl	  sie	  im	  Stück	  zuvor	  kein	  bisschen	  
erwähnt	  wurde.	  Dadurch	  wurde	  auch	  die	  eigentliche	  Ursache	  für	  Othellos	  aggressives	  und	  verwirrtes	  
Verhalten	  unterdrückt.	  Denn	  er	  wurde	  eher	  durch	  die	  Intrige	  von	  Jago	  und	  den	  Wahnvorstellungen	  
von	  Desdemonas	  angeblicher	  Affaire	  mit	  Cassio	  in	  diesen	  Wahnsinn	  getrieben,	  als	  von	  dem	  Glauben	  
seiner	  Religion.	  [...]	  
Ich	  würde	  „Othello“	  auf	  jeden	  Fall	  weiter	  empfehlen,	  da	  ich	  finde,	  dass	  das	  Drama	  kreativ	  und	  
modern	  auf	  der	  Bühne	  umgesetzt	  wurde,	  es	  interessante	  und	  unerwartet	  tolle	  Szenen	  gab	  und	  man	  
viele	  verschiedene	  Facetten	  gegenüber	  einzelnen	  Persönlichkeiten,	  Vorurteilen	  und	  Gefühlen	  sehen	  
und	  wahrnehmen	  durfte.	  	  
Außerdem	  könnte	  ich	  mir	  sehr	  gut	  vorstellen,	  dass	  SchülerInnen	  und	  Jugendliche	  oder	  auch	  
Menschen,	  die	  nicht	  so	  oft	  ins	  Theater	  gehen,	  nach	  der	  Aufführung	  des	  „Othello“	  sehr	  begeistert	  
wären.“	  	  
	  

Zuhal	  Özbey:	  „[...]	  Das	  Stück	  hat	  mir	  persönlich	  gut	  gefallen,	  jedoch	  
gibt	  es	  einige	  Punkte,	  die	  ich	  kritisch	  betrachte.	  Doch	  zuallererst,	  die	  
Punkte	  die	  mir	  besonders	  gut	  gefallen	  haben.	  
Einen	  Kameramann	  in	  das	  Stück	  einzugliedern	  war	  eine	  grandiose	  Idee.	  
Somit	  hat	  man	  die	  Gesichter	  und	  Emotionen	  der	  Schauspieler	  noch	  viel	  
intensiver	  miterleben	  können,	  da	  dem	  Zuschauer	  so	  viele	  Perspektiven	  
auf	  das	  Geschehen	  geboten	  wurden.	  	  
Die	  Authentizität	  der	  Schauspieler	  im	  Bielefelder	  Theater	  ist	  konstant	  	   	  
auf	  einem	  hohen	  Level	  und	  auch	  bei	  diesem	  Stück	  wurde	  man	  nicht	  enttäuscht.	  Besonders	  finde	  ich	  
die	  Darstellung	  und	  Verkörperung	  der	  Rolle	  von	  dem	  vermeintlichen	  Freund	  Jago	  super,	  da	  man	  auf	  
eine	  skurrile	  Art	  und	  Weise	  von	  diesem	  Charakter	  fasziniert	  aber	  gleichzeitig	  auch	  erschrocken	  ist.	  [...]	  
Ein	  Ehrenmord	  ist	  sicherlich	  schon	  wegen	  dem	  Aktualitätsbezug	  gut	  denkbar,	  aber	  es	  lässt	  sich	  
meiner	  Meinung	  nach	  einfach	  nicht	  mit	  dem	  Kernpunkt	  von	  Shakespeares	  Othello	  vereinbaren.	  Denn	  
wenn	  es	  Othello	  um	  Ehre	  gehen	  würde,	  so	  hätte	  er	  Desdemona	  anfangs	  nicht	  ohne	  Einverständnis	  
des	  Vaters	  geheiratet.	  	  
Nichtsdestotrotz	  sollte	  man	  sich	  die	  Umsetzung	  von	  Othello	  nicht	  entgehen	  lassen	  und	  sich	  zu	  all	  
dem	  ein	  eigenes	  Bild	  verschaffen.	  
Besonders	  Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene	  werden	  sich	  auf	  eine	  moderne	  Umsetzung	  von	  
Othello	  freuen	  dürfen,	  da	  die	  Aufführung	  als	  Ganzes	  betrachtet	  mehr	  hergibt	  als	  man	  vielleicht	  
denkt.“	  	  



	  
Oliver	  Musiol:	  „[...]	  Die	  Darstellung	  an	  sich	  ist	  genau	  durchdacht	  und	  
sehr	  anschaulich.	  Man	  begreift	  sehr	  schnell	  welche	  Figur	  welchen	  
Charakter	  hat	  und	  wer	  was	  vorhat.	  Als	  Utensilien	  fungieren	  ein	  kleiner	  
„Teich“	  und	  eine	  Leinwand.	  Die	  Leinwand	  spielt	  in	  diesem	  Stück	  eine	  
sehr	  wichtige	  Rolle,	  da	  in	  fast	  allen	  Szenen	  ein	  Kameramann	  auf	  der	  
Bühne	  steht	  und	  das	  Geschehen	  aus	  einem	  anderen	  Blickwinkel	  zeigt,	  
oder	  zeigt,	  was	  hinter	  der	  Bühne	  bzw.	  der	  Leinwand	  passiert.	  
So	  kann	  besonders	  gut	  veranschaulicht	  werden,	  was	  die	  Absichten	  von	  
Jago	  sind	  bzw.	  was	  er	  als	  nächstes	  vorhat.	  Zudem	  passieren	  manchmal	  
zwei	  Ereignisse	  gleichzeitig,	  was	  auf	  diese	  Weise	  sehr	  gut	  
veranschaulicht	  werden	  kann.	  Allerdings	  ist	  diese	  Form	  der	  Darstellung	  	   	  
in	  meinen	  Augen	  auch	  ein	  kleiner	  Kritikpunkt	  in.	  Diese	  „	  Kamera-‐Szenen“	  müssten	  meiner	  Meinung	  
nach	  dosierter	  verwendet	  werden,	  da	  die	  Kamera	  so	  auch	  die	  „unwichtigen“	  Ereignisse	  aufzeichnet	  
und	  auf	  die	  Leinwand	  wirft.	  So	  fällt	  der	  Blick	  automatisch	  auf	  die	  Leinwand,	  da	  dort	  mehr	  Details	  zu	  
sehen	  sind.	  So	  kommt	  es	  einem	  schnell	  vor,	  als	  säße	  man	  in	  einem	  Kino.	  Dennoch	  glaube	  ich,	  dass	  es	  
die	  richtige	  Entscheidung	  war,	  die	  Leinwand	  zu	  verwenden,	  da	  so	  die	  Figur	  Jago	  deutlich	  wurde,	  was	  
ohne	  die	  Kamera	  wahrscheinlich	  relativ	  schwer	  geworden	  wäre.	  
Zusammenfassend	  kann	  ich	  sagen,	  dass	  ich	  jedem	  dieses	  Theaterstück,	  besonders	  mit	  dieser	  
Darstellungsweise,	  empfehlen	  kann,	  da	  es	  mal	  was	  anderes	  ist,	  als	  das,	  was	  man	  sonst	  in	  
Theaterstücken	  findet.	  Die	  Leinwand	  lässt	  das	  Theaterstück	  vollkommen	  aufgehen	  und	  die	  
Schauspieler	  sind	  wunderbar	  anzusehen.	  Man	  sollte	  lediglich	  versuchen,	  nicht	  zu	  viel	  auf	  die	  
Leinwand	  zu	  achten.“	  	  
	  
Kristina	  Steinborn:	  „[...]	  Die	  schauspielerische	  Leistung	  der	  Darsteller	  war	  sehr	  gut	  und	  wurde	  durch	  
den	  Kameramann	  noch	  mal	  sehr	  gut	  ins	  Szene	  gesetzt.	  Denn	  man	  sah	  die	  Schauspieler	  einmal	  aus	  der	  
Perspektive	  des	  Zuschauers	  und	  einmal	  aus	  der	  Sicht	  des	  Kameramanns,	  die	  man	  auf	  der	  großen	  
Leinwand	  sah.	  So	  hatte	  man	  eine	  gewisse	  Nähe	  zu	  den	  Schauspielern	  und	  konnte	  so	  die	  Gefühle	  der	  
Charaktere	  noch	  deutlicher	  erkennen	  und	  war	  dadurch	  noch	  näher	  am	  Geschehen	  dabei.	  	  
Außerdem	  fand	  ich	  die	  Besetzung	  vom	  Charakter	  Jago	  besonders	  gelungen,	  da	  er	  äußerlich	  dem	  Jago	  
entsprach,	  den	  ich	  mir	  vorstellte	  und	  seine	  Mimik	  und	  Gesten	  waren	  gut.	  Das	  Bühnenbild	  des	  
Theaterstücks	  war	  schlicht.	  Der	  Boden	  war	  mit	  Sand	  überdeckt	  und	  in	  der	  Mitte	  der	  Bühne	  war	  eine	  
Art	  „kleiner	  Teich“	  zu	  sehen.	  [...]	  
Trotz	  des	  Endes,	  das	  mir	  persönlich	  „zu	  viel“	  war,	  würde	  ich	  das	  Stück	  empfehlen.	  Ich	  verbinde	  das	  
Thema	  „Ehrenmord“	  nicht	  mit	  dem	  Stück	  „Othello“,	  denn	  ich	  interpretiere	  Othellos	  Handeln	  eher	  als	  
ein	  Töten	  aus	  Eifersucht.	  Trotzdem	  finde	  ich	  es	  gut,	  dass	  sie	  einen	  Aktualitätsbezug	  mit	  eingebracht	  
haben,	  so	  wird	  der	  Zuschauer	  zum	  Nachdenken	  angeregt.“	  
	  
Tilo	  Wiesemann:	  „Mir	  gefällt	  besonders,	  dass	  das	  Theaterstück	  Othello	  mit	  einer	  erfrischenden	  Art	  
daherkommt.	  Der	  Bezug	  zu	  der	  modernen	  Welt	  wird	  hergestellt,	  welches	  jedoch	  nicht	  bedeutet,	  dass	  
Shakespeare-‐Fans	  nicht	  auf	  ihre	  Kosten	  kommen.	  
Im	  Gegenteil:	  Das	  Stück	  fesselt	  einen	  von	  der	  ersten	  bis	  zur	  letzten	  Minute.	  
Doch	  nicht	  nur	  Shakespeares	  atemberaubende	  Kunst,	  die	  Gefühle	  wie	  Liebe,	  Eifersucht	  usw.	  zu	  
beschreiben,	  sondern	  auch	  das	  phänomenale	  „Know	  how“	  der	  Schauspieler,	  jedes	  einzelne	  Gefühl	  in	  
Szene	  zu	  setzen,	  zeichnet	  das	  Stück	  aus	  und	  ist	  einen	  Theaterbesuch	  wert.	  Ob	  Jago	  als	  überzeugender	  
Bösewicht,	  der	  die	  Intrige	  spinnt,	  [oder]	  Othello	  als	  eifersüchtiger	  „Mohr“	  und	  erfahrener	  
Kriegsgeneral,	  [...]	  jedem	  kauft	  man	  seine	  Rolle	  ab.	  
Auf	  der	  Bühne	  werden	  die	  Schauspieler	  von	  moderner	  Technik,	  wie	  einer	  Kamera	  oder	  Echo-‐Sound-‐
Effekten	  unterstützt,	  welche	  es	  dem	  Zuschauer	  möglich	  machen,	  sich	  vollkommen	  in	  die	  Lage	  jedes	  
einzelnen	  Charakters	  zu	  versetzen	  und	  der	  Handlung	  noch	  besser	  folgen	  zu	  können.	  
Ob	  Jung	  oder	  Alt,	  so	  ziemlich	  jeder	  kann	  sich	  mit	  der	  Thematik	  des	  Stücks	  in	  irgendeiner	  Weise	  
identifizieren	  und	  dem	  Abend	  im	  Theater	  etwas	  Positives,	  ja	  vielleicht	  sogar	  Lehrreiches	  
abgewinnen.“	  	  



Dominik	  Prusko:	  „Mir	  hat	  die	  Umsetzung	  des	  Shakespeare-‐Stückes	  
‚Othello’	  des	  Theaters	  Bielefeld	  sehr	  gut	  gefallen.	  
Ein	  [...]	  Highlight	  war	  der	  Einsatz	  einer	  Kamera.	  Sie	  nahm	  
Gesichtsausdrücke	  der	  Schauspieler	  auf	  oder	  aber	  auch	  Szenen	  aus	  
einer	  Art	  ‚auktorialen’	  Sicht.	  Dadurch	  bekam	  der	  Zuschauer	  ein	  besseres	  
Verständnis	  der	  jeweiligen	  Situation	  und	  der	  Gefühle	  der	  Akteure.	  Die	  
Kamera	  wurde	  in	  einem	  guten	  Maße	  eingesetzt	  –	  sprich	  nicht	  zu	  oft	  und	  
lenkte	  demnach	  nicht	  vom	  Geschehen	  ab.	  [...]	  Besonders	  hervorheben	  
möchte	  ich	  Guido	  Wachter,	  welcher	  die	  Rolle	  des	  Jago	  verkörpert.	  
Besonders	  gut	  hat	  mir	  seine	  Mimik	  gefallen.	  In	  jedem	  Gesichtszug	  war	  
etwas	  Hinterlistiges	  zu	  finden.	  Die	  Kostüme,	  die	  von	  Katharina	  
Kromminga	  gewählt	  wurden,	  finde	  ich	  treffend.	  [...]	  Das	  einzige	  	   	  
Schwierige	  an	  der	  Umsetzung,	  fand	  ich,	  war	  der	  Versuch	  des	  Aktualitätsbezuges.	  Der	  Mord	  an	  
Desdemona	  durch	  Othello	  wurde	  als	  Ehrenmord	  bezeichnet.	  [...]	  Darüber	  hinaus	  wurde	  ein	  religiöses	  
Gebet	  aus	  dem	  Koran	  vor	  Desdemonas	  Tod	  abgespielt.	  Dadurch	  wurde	  bei	  mir	  der	  Bezug	  zu	  der	  
aktuellen	  Frage:	  Wie	  kann	  eine	  Religion	  wie	  der	  Islam	  einen	  Mord	  rechtfertigen?	  hergestellt.	  Meiner	  
Meinung	  nach	  versucht	  der	  Islam	  gar	  nicht	  einen	  Mord	  zu	  rechtfertigen.	  Viel	  mehr	  noch,	  meiner	  
Meinung	  nach	  sagt	  er,	  dass	  jeder	  Mensch	  für	  sein	  Handeln	  selbst	  verantwortlich	  ist	  (Sura	  17,	  Vers	  15	  
und	  Sura	  39,	  Vers	  7)	  Außerdem	  habe	  ich	  Othellos	  Mord	  an	  Desdemona	  an	  erster	  Stelle	  aus	  Wut	  und	  
Verletzung	  interpretiert.	  
An	  diesen	  Gedankengängen	  sieht	  man,	  wie	  schwer	  es	  ist,	  mit	  dem	  versuchten	  Aktualitätsbezug	  
umzugehen,	  jedoch	  auch,	  dass	  er	  und	  generell	  die	  Inszenierung	  zum	  Denken	  anregen.	  
Aus	  diesem	  Grund	  und	  weil	  die	  Inszenierung	  auch	  einfach	  Spaß	  gemacht	  hat,	  würde	  ich	  sie	  für	  
jeden	  Besucher	  empfehlen,	  der	  gerne	  mal	  über	  Stücke	  nachdenkt	  und	  Tragödien	  bevorzugt.	  Für	  
jeden	  Shakespeare	  Fan	  ist	  die	  Inszenierung	  ein	  Muss.	  
 
Firat	  Inan:	  Das	  Theaterstück	  Othello	  hat	  mir	  gefallen,	  weil	  die	  Art	  der	  
Inszenierung	  realistisch	  gehalten	  worden	  ist.	  Die	  Handlungsverläufe	  sind	  
leicht	  zu	  verstehen.	  Dies	  hat	  die	  Folge,	  dass	  man	  als	  Zuschauer	  einem	  „roten	  
Faden“	  folgt	  und	  aufeinander	  aufbauende	  Handlungsentwicklungen	  besser	  
nachvollzieht.	  
Vom	  Aussehen	  sowie	  von	  Gestik	  und	  Mimik	  haben	  sich	  die	  Schauspieler	  
beeindruckend	  ihren	  jeweiligen	  Figuren	  angepasst.	  Während	  einige	  Figuren	  
durch	  die	  Stimme	  und	  Sprechweise	  die	  Spannung	  stets	  aufrecht	  halten	  und	  
somit	  die	  Dynamik	  verschärfen,	  sorgen	  die	  anderen	  mit	  viel	  Bewegung	  und	  
Aktivität	  für	  den	  passenden	  Ausgleich.	  	  
Das	  Bühnenbild	  ist	  minimalistisch	  gehalten,	  womit	  vor	  allem	  der	  Fokus	  der	  
Zuschauer	  sich	  auf	  die	  weiße	  Leinwand	  wendet.	  Diese	  Leinwand	  wird	  als	    

Projektionsfläche	  genutzt,	  in	  der	  sich	  Aufnahmen	  der	  Bühne	  widerspiegeln,	  die	  die	  Handlung	  der	  
Szene	  aus	  einer	  anderen	  Perspektive	  zeigt.	  
Durch	  diesen	  Projektoreffekt	  wird	  die	  Leinwand	  zu	  einer	  neuen	  Spielebene	  mit	  der	  die	  Zuschauer	  
Gestik	  und	  Mimik	  der	  Figuren	  aus	  verschiedenen	  Perspektiven	  beobachten	  können	  und	  innere	  
Gefühle	  sichtbar	  werden.	  [...]	  	  	  
Aufgrund	  der	  zeitlosen	  Themen	  wie	  Mord,	  Eifersucht,	  Liebe	  und	  Rassismus	  lässt	  sich	  gut	  eine	  
Verbindung	  zur	  heutigen	  Zeit	  herstellen.	  Und	  auch	  wenn	  gewisse	  Aktualitätsbezüge	  nicht	  ganz	  zum	  
Theaterstück	  passen,	  ist	  die	  Idee	  der	  Bezugnahme	  zur	  heutigen	  Zeit	  eine	  interessante	  Sichtweise,	  die	  
zum	  Nachdenken	  anregt	  und	  somit	  einen	  Theaterbesuch	  des	  Stücks	  „Othello“	  lohnenswert	  macht.	  
 
 
 


