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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
liebe Leserinnen und Leser, 

„Schreib ihr einen Liebesbrief. Dass sie in 40 Jahren Whatsapp Nachrichten auf dem Dachboden findet, ist 
eher unwahrscheinlich.“, steht mit Edding krakelig auf einem Briefkasten geschrieben. Und Recht hat der 
Schreiber. Wer bekommt heute noch persönliche Post von einem Menschen, der beim Schreiben an einen 
gedacht hat? Die Briefkästen sind satt von Rechnungen, Werbungen und kostenlosen Zeitschriften. Die 
Besonderheit der Briefe und deren Worte weiß vor allen der Protagonist der nächsten Premiere zu 
wertschätzen. 

Als vierte Premiere der Spielzeit 2016/2017 steht im T.3 des Theaters Lüneburg eine romantische Komödie 
auf dem Programm, in der mit Worten und Degen gefochten, gekocht und gefeiert, gedichtet und gestritten, 
geliebt und gelitten wird: „Cyrano“ von Edmond Rostand, Jo Roets und Greet Vissers – die Geschichte der 
berühmtesten Nase aus der Theaterwelt. Sabine Bahnsen inszeniert dieses Stück als sinnenfrohes 
Bühnenspektakel um äußere Schönheit und innere Werte mit Philip Richert in der Titelrolle. 

Cyrano de Bergearc ist in der ganzen Stadt berühmt-berüchtigt  wegen seiner spitzen Zunge und seines
scharfen Degens. Er kennt keine Unterwürfigkeit vor irgendwelchen Autoritäten oder Gesetzen. Er ist ein
„Künstler, Sänger, Fechter, Verseschmied.“ Wenn ihm etwas nicht gefällt, dann sagt er es laut und deutlich in
geschliffenen Worten. Das bringt ihm nicht nur Respekt, sondern auch eine Menge Feinde ein. Besonders
einer Sache sollte man sich hüten, um Cyranos aufbrausendes Temperament nicht zu reizen. Man darf ihn
nicht auf seine Nase ansprechen. Mutter Natur hat ihn mit so einem großen Zinken ausgestattet, dass man
diesen unweigerlich als Provokation empfinden muss. Einzig sich selbst gestattet Cyrano den Spott über
sein überdimensioniertes  Riechorgan. Jeden anderen fordert  er  bei  der  kleinsten Anspielung sofort  zum
Duell. „Wer nur sein Schnupftuch zieht, der zieht sein Leichentuch.“
Denn diese Nase, die macht ihm wirklich zu schaffen. Cyrano findet sich so hässlich, dass er sich die Liebe
verbietet. Schon lange betet er die schöne Roxane an, aber wegen seines Aussehens traut er sich nicht, sich
ihr zu offenbaren. Er kann es gar nicht fassen, als sie ihn eines Tages um ein Rendezvous bittet. Doch
schnell  verschwindet  seine Hoffnung,  denn sie möchte nur,  dass er Christian, einen überaus attraktiven
jungen Mann, der im gleichen Regiment dient wie er, in seine Obhut nimmt. Sie himmelt Christian wegen
seiner  Schönheit  an.  Auch wenn es  Cyrano schwer  fällt,  willigt  er  ein.  Allerdings  merkt  er  rasch,  dass
Christian in Gegenwart von Roxane auf den Mund gefallen ist. So leiht ihm denn Cyrano seine Stimme und
seinen Verstand.   

Diese Materialmappe beschäftigt sich mit den verschiedenen Themen des Stückes.
Viel Spaß bei der Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuches. Auf Grund der flüssigen Lesbarkeit und des
besseren Verständnisses haben wir uns in den theaterpraktischen Übungen für eine männliche Schreibform 
entschieden (Schülerinnen und Schüler = Schüler, Spielleiterin und Spielleiter = Spielleiter)  

Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden sie sich bei Interesse 
bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).  

Wir wünschen allen Zuschauern ein spannenden Theaterbesuch.  

Herzlich, 
Ihr Team Junges Theater T.3 

Lüneburg, 28.10.2016



 
Sagen Sie mal, warum fixieren Sie meine Nase? Stimmt 
etwas nicht?
Sitzt sie nicht fest? Wackelt 
sie womöglich wie ein 
Lämmerschwanz?
Ist sie krumm wie ein Schnabel? 
Haben Sie eine Warze entdeckt? 
Etwas Ungewöhnliches?

Etwas, das seinesgleichen sucht? Sie 
finden sie hässlich?
Eklig?                                                                                                               
Die Farbe kränklich? 

Z i t a t  a u s  „ C yr a n o “
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ZUM STÜCK

Wer war Cyrano?
Konrad und Élise Harrer

Savinien  de  Cyrano erblickte  1619 in  Paris  das Licht  der  Welt,  weitab  von  der  Gascogne,  und er  war
keineswegs Gascogner. Das Missverständnis rührt daher, dass er seinem Familiennamen gern den Namen
eines Landguts in der Nähe von Paris beifügte, welches seine Familie eine Zeit lang besaß und das keinerlei
Beziehung zu der am Ufer der Dordogne gelegenen Stadt Bergerac hat. Rostand war dies nicht unbekannt,
doch  zog  er  die  Legende  der  Wahrheit  vor.  Nach  Beendigung  seines  Studiums  begann  Cyrano  ein
ausschweifendes  Leben zu  führen;  er  trieb  sich  in  Tavernen herum,  spielte  und war  oft  in  Raufhändel
verwickelt.  Sein  Vater  entzog  ihm  daraufhin  die  finanzielle  Unterstützung,  und  so  trat  er  mit  seinem
Jugendfreund Henri Le Bret in die Gardekompanie von Carbon de Castel-Jaloux ein, welche sich besonders
aus jungen Landadeligen der Gascogne zusammensetzte – ein weiterer Grund, weshalb man Cyrano für
einen Südwestfranzosen halten konnte. 
Nach einer Verletzung bei der Belagerung von Arras im Jahre 1640 verließ er die Armee und ging zurück
nach Paris. Dort besuchte er die Vorlesungen des Philosophen Gassendi, lernte so manchen Schriftsteller
jener  Zeit,  nicht  zuletzt  Molière,  kennen und lebte  ansonsten in  prekären Verhältnissen.  Schon damals
kamen Gerüchte über verschiedene Heldentaten in Umlauf, wie jenes, hundert am Tor von Nesle aufgestellte
Schergen,  die  seinem  Freund  Ligniére,  einem  satirischen  Dichter  und  stadtbekannten  Trunkenbold,
auflauerten, ganz allein in die Flucht gejagt zu haben. Der Maréchal de Gassion bewunderte die Tat und bot
sich ihm als einflussreicher Gönner und Schutzherr an, doch Cyrano lehnte ab. 
1645  begann  Cyranos  schriftstellerische  Tätigkeit  mit  „Le  Pédant  joué“,  einer  Komödie,  die  nie  zur
Aufführung  gelangte  und  der  Molière  eine  Szene  entnahm.  Darauf  folgte  „L'Autre  Monde“,  eine
philosophische Erzählung, die Voltaires ein Jahrhundert später geschriebene Werke an Gewagtheit übertrifft
und deren frechste Stellen Le Bret nach Cyranos Tod strich, um den Text veröffentlichen zu können, dann die
Briefsammlung „Lettres diverses, satiriques et amoureuses“, von denen ein besonders scharfzüngiger an
den Schauspieler Montfleury gerichtet ist, dem er – die Wahrheit der Anekdote ist allerdings umstritten –
verboten haben soll, die Bühne wieder zu betreten. „La Mort d'Agrippine“, seine einzige Tragödie, wurde
1653 im Hôtel de Bourgogne uraufgeführt und löste wegen eines Verses, der Cyrano in den Geruch des
Atheismus brachte, einen Skandal aus. 
Im Jahre 1654 – ob Unfall oder Mordversuch, ist unsicher – erlitt er durch einen herabfallenden Balken eine
schwere Kopfverletzung. Er starb ein Jahr später im Alter von 36 Jahren, allerdings wohl eher an der Syphilis
als  an  den  Folgen  dieser  Verletzung;  auch  war  der  Todesort  das  Haus  seines  Vetters,  welcher  ihn
aufgenommen hatte, und nicht das Kloster der Filles-de-la-Croix (und nicht Dames de la Croix, wie Rostand
schreibt), wo seine Tante Priorin war und man lange Zeit sein Grab vermutete. 

Quelle: Wer war Cyrano?  - Nachwort von Konrad und Élise Harrer. In: Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac. Hrsg. v. Konrad und Élise
Harrer. Stuttgart 1996
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Zeitgenössische Beschreibung von Cyrano de Bergerac

„Bergerac war weder von der Beschaffenheit der Lappen noch jener der Riesen.
Sein Kopf schien fast aller Haare verlustig, man hätte sie aus zehn Schritten Entfernung zählen können.

Die Augen verschwanden unter seinen Brauen; die Nase, mit breitem Rücken und krumm gebogen,
sah aus wie die jener gelb-grünen Papageien, die aus Amerika kommen.

Seine Beine, die es nicht so mit dem Fleische hatten, nahmen sich aus wie zwei Spindeln.
Sein Bauch war ein Nachbild des äsopischen Wanstes.

Es kann nicht behauptet werden, dass unser Autor schmutzig gewesen ist; allerdings schätzten seine
Schuhe ungemein Frau Gassendreck: sie trennten sich so gut wie nie von ihr.“
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DER AUTOR: EDMOND ROSTAND

  

Edmond  Eugène  Alexis  Rostand  (*1.  April  1868  in  Marseille  †2.  Dezember  1918  in  Paris)  war  ein
französischer Theaterschriftsteller:

LEBEN

Rostand stammte aus einer wohlhabenden provenzalischen Familie. Nach juristischer Ausbildung widmete
er sich ganz der Dichtung. 1890 heiratete er die ebenfalls als Schriftstellerin tätige Rosemond Gérard und
hatte mit ihr zwei Söhne; allerdings verließ er sie 1915 für seine Geliebte, Mary Marquet.  Rostand wurde
1904 in die Académie francaise aufgenommen. 1918 erlag er der damals weltweit grassierenden Spanischen
Grippe.
Er ist der Vater des Biologen und Schriftstellers Jean Rostand, der ebenfalls Mitglied der Academie francaise
wurde. 

WERKE

Rostand verfasste neuromantische Versdramen, u.a. Die ferne Prinzessin (1895), eine für Sarah Bernhardt
geschriebene  Troubardourtragödie.  Mit  seiner  heroischen  Komödie  von  dem  hochherzigen  Dichter  und
Draufgänger  Cyrano de Bergerac  (1897) schuf er eine von Schauspielern begehrte Rolle und in seinem
Lande ein echtes volkstümliches Stück, das weit über die Grenzen Frankreichs hinaus erfolgreich war. 1899
schrieb er Das Weib von Samaria,  1900 Der junge Adler, 1910 Chantecler.  Eines der wenigen Werke aus
dem Nachlass ist Don Juans letzte Nacht. 

Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/Edmond_Rostand
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ZUR INSZENIERUNG

Besetzung

Cyrano Philip Richert

Roxane / Duenna / Erzähler Stefanie Schwab

Christian / de Guiche / 
Ragueneau / Le Bret / 
Mönch / Erzähler / Soldat Wolfgang Erkwoh

Inszenierung Sabine Bahnsen

Bühnen- und Kostümbild Petra Maria Wirth

Kampfchoreographie Axel Hambach
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Das Regieteam

DIE REGIE – SABINE BAHNSEN 

 

 

Quelle: http://www.theater-lueneburg.de
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Sabine Bahnsen ist gebürtige Hamburgerin. Sie studierte an der Ruhr 
Universität Bochum Kunstgeschichte, Archäologie und Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft. Als Regisseurin arbeitete sie unter anderem am 
Theater Dortmund, Theater Heidelberg, Mainfranken Theater Würzburg, 
Landestheater Coburg und an der Burghofbühne Dinslaken. In Köln 
gründete sie das theater103, mit dem sie verschiedene freie 
Theaterproduktionen realisierte. Leitungserfahrung sammelte Sabine 
Bahnsen am Landestheater Coburg sowie am Landestheater Burghofbühne 
Dinslaken. Dort leitete sie vier Jahre lang das Kinder- und Jugendtheater. Zu 
ihren wichtigsten Inszenierungen zählen unter anderem Heinrich von Kleists 
Amphitryon, Sabine Harbekes Lustgarten sowie Angela Betziens unsichtbar. 
Letztere Produktion wurde bei den Bayerischen Theatertagen 2010 in 
Regensburg als «Herausragende Jugendtheaterproduktion» ausgezeichnet.

Seit der Spielzeit 2010/2011 ist Sabine Bahnsen als 
Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters am Theater Lüneburg engagiert. 
Hier inszenierte sie unter anderem Kleine Engel, Wir alle für immer 
zusammen, Kiwi, Die kleine Hexe, Draußen bleiben, Als der 
Weihnachtsmann vom Himmel fiel, Kasimir und Karoline, Das kleine 
Gespenst, Der kleine Ritter Trenk, Haram und King A - Eine Ode an jedes 
Ritterherz. Außerdem zeichnete sie für die Organisation des Lüneburger 
Kurzdramen- und Autorenfestivals SALZ verantwortlich.

DIE AUSSTATTUNG – PETRA MARIA WIRTH 

Petra Maria Wirth stammt aus Heidelberg, wo sie zunächst 
Kunsterziehung studierte. Erste Bühnenerfahrungen sammelte sie als 
Regie- und Bühnenbild-Assistentin sowie als Inspizientin am 
Zimmertheater Heidelberg. Es folgten diverse Bühnenbild-Assistenzen 
am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Hamburger Schauspielhaus und 
am Schauspiel Bonn. Als Bühnen- und Kostümbildnerin führten sie ihre 
Weg unter anderem an das Staatstheater Wiesbaden, Schauspiel Bonn, 
Theater Dortmund, Theater Aachen, Staatstheater Mainz, Pfalztheater 
Kaiserslautern, Theater der Stadt Heidelberg, Staatsschauspiel 
Hannover, Theater Luzern sowie an die Volksbühne Berlin. Eine 
intensive Arbeitsbeziehung besteht zur Regisseurin  Christina Friedrich. 
Für zwei der gemeinsamen Produktionen erhielt Petra Maria Wirth 
Nennungen als beste Nachwuchskünstlerin im Jahrbuch  «Theater 
heute».  

Für freie deutsche, europäische und internationale Theaterprojekte ist 
sie immer wieder tätig, wie beispielsweise für die International Wow 
Company (New York) und die Association of Culture Practitioners 
(Warschau), für das Teatro Praga (Lissabon),  das Forum Freies Theater 
(Düsseldorf) und das traditionsreiche Kölner Theater der Keller sowie für 
kobalt.works (Brüssel) und Futur 3 (Köln).

Daneben arbeitet sie als Entwurfszeichnerin, Illustratorin und Art 
Direktorin für deutsche und internationale Spielfilmproduktionen von 
Regisseuren wie unter anderem Jim Jarmusch, Tom Tykwer, David 
Cronenberg, Margarethe von Trotta, Oskar Roehler, Hans Steinbichler,  
Sherry Horman und Dominik Graf. An der Internationalen Filmschule 
Köln und an der Macromedia Fachhochschule für Medien und 
Kommunikation Köln lehrt sie Szenenbild und Storyboard. 



DIE FIGURINEN

Eine Figurine  ist ein gezeichneter oder modellierter Kostüm- oder Modeentwurf. Figurinen finden 
Anwendung in der Kostümbildnerei für Theater- oder Filmproduktionen und im Modedesign.
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 DAS BÜHNENBILDMODELL
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DIE SONGS IM STÜCK 

The Police                                                                                                                                                           
„Roxanne“ (Auschnitt)

Roxanne
You don't have to put on the red light
Those days are over
You don't have to sell your body to the night

Roxanne
You don't have to wear that dress tonight
Walk the streets for money
You don't care if it's wrong or if it's right

Roxanne
You don't have to put on the red light
Roxanne
You don't have to put on the red light

R.E.M.                                                                                                                                                                  
„Everybody Hurts“ (Auschnitt)

When your day is long
And the night, the night is yours alone
When you're sure you've had enough
Of this life, well hang on

Don't let yourself go
'Cause everybody cries
And everybody hurts sometimes

Sometimes everything is wrong
Now it's time to sing along
When your day is night alone (hold on, hold on)
If you feel like letting go (hold on)
If you think you've had too much
Of this life, well hang on

Cause everybody hurts
Take comfort in your friends
Everybody hurts
Don't throw your hand, oh no

Gilbert Bécaud                                                                                                                                                    
„Et maintenant“ (Auschnitt)

Et maintenant que vais-je faire
De tout ce temps que sera ma vie
De tous ces gens qui m'indiffèrent
Maintenant que tu es partie

Toutes ces nuits, pourquoi pour qui
Et ce matin qui revient pour rien
Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi
Qui bat trop fort, trop fort

Quelle: www.songtexte.com
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HINTERGRÜNDE

Ausschnitte aus Briefen des Cyrano de Bergerac

Der Duellant
Cyrano de Bergerac

Monsieur,
wollte  der  Herrgott  meinen  Händeln  ein  Ende  machen,  dann  müsste  er  wohl,  denke  ich,  etwas  so
Wunderbares  in  Erfüllung  gehen  lassen  wie  den  Wunsch  des  Caligula.  Wenn  das  ganze
Menschengeschlecht nur einen einzigen Kopf hätte, wenn von allen Lebenden ein einziger übrig wäre: dann
gäbe es noch ein Duell, das ich bestehen müsste. Ihr hättet in der Tat Unrecht, mich jetzt den Ersten von
allen zu nennen, weil ich seit einem Monat der Duell-Sekundant von jedermann bin. 
Es  ist  jedoch  nicht  ungefährlich,  dass  mein  Porträt,  welches  Ihr  anfertigen  ließt,  so  hübsch  gelungen
erschien, denn möglicherweise bekommt dadurch der Tod Lust auf das Original. In dieser Absicht zankt und
streitet er endlos mit mir herum. Ich komme mir schon vor, als sei ich zum Stachelschwein geworden, weil
sich mir niemand nähert, ohne rundum pikiert zu werden. 
Man weiß auch sehr wohl, dass mir wieder etwas zu schaffen machen wird, wenn jemand zu seinem Feind
sagt, ihm müsse gehörig der Zinken gestochen werden. Seht Ihr denn nicht auch mehr dunkle Schatten an
unserem Horizont als bei Eurer Abreise? Der Grund dafür ist, dass seit dieser Zeit die Hölle durch meine
Hand so übervölkert wurde, dass sie wieder auf die Erde gespien werden. In Wahrheit gereicht es mir sehr
zum Troste, gehasst zu werden, denn dann werde ich geliebt; überall stoße ich auf Feinde, weil ich überall
Freunde habe, und dergestalt verwandelt sich mein Unglück in mein Glück. Ich befürchte nur, dass diese
Ruhmsucht mich noch dahin bringt, meinen Namen ins Paradies zu tragen. 
Hier ruht, Monsieur,
Euer Diener

Quelle: Der Duellant . -  Herzstiche. Die Briefe des Cyrano de Bergerac. Aus dem Französischen übersetzt und herausgegeben von
Wolfgang Tschöke. München 1997.
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An Madame ****
Cyrano de Bergerac

Madame,
Ihr  beklagt,  meine  Leidenschaft  schon  im  ersten  Augenblick  entdeckt  zu  haben,  als  Fortuna  mich  zur
Begegnung mit Euch nötigte. Wenn Euch der Spiegel Euer Bild zeigt, dann seht Ihr, dass die Sonne schon
ihre ganze Helligkeit und Glut besitzt, wenn sie aufgeht. Welchen Grund habt Ihr also, Euch über etwas zu
beklagen,  das  weder  Ihr  noch  ich  hindern  können?  Es  gehört  zum  Wesen  der  Strahlenpracht  Eurer
Schönheit, die Körper anzustrahlen, so wie es für den meinen natürlich ist, das Licht widerzuspiegeln, das
Ihr auf mich werft. Und wie es in der feurigen Kraft Eurer verzehrenden Blicke liegt, einen empfänglichen
Stoff zu entzünden, liegt es in der Natur meines Herzens, davon aufgezehrt zu werden. 
Beklagt Euch also nicht ungerechterweise, Madame, über diese bewundernswerte Verkettung, mit der die
Natur die Wirkungen mit ihren Ursachen in einer Gemeinsamkeit verbunden hat. Diese unvorhersehbare
Bekanntschaft folgt aus der Ordnung, die die Harmonie des Weltalls bildet. Und es war eine vorhergeplante
Notwendigkeit, am Tag der Erschaffung der Welt, dass ich Euch sah, kennenlernte und liebte. Aber weil es
keine Ursachen gibt, die nicht einem Ziel zustreben, und der Punkt, an dem wir unsere Seelen vereinen
müssten, nun gekommen ist, würden wir vergeblich versuchen, unser Schicksal aufzuhalten. 
Aber  bewundert  doch  den  Verlauf  dieser  Vorherbestimmung.  Beim  Fischen  war  es,  wo  ich  Euch  traf:
Kündigten die Netze, die Ihr auswarft und mich dabei anschautet, nicht meine Gefangennahme an? Und
wäre ich Euren Netzen entkommen, hätte ich mich dann vor den Haken retten können, die an jeder Zeile des
hübschen Briefes  hingen,  den Ihr  mir  am nächsten Tag zu  senden die Ehre  erwiest  und in  dem jedes
gefällige Wort aus mehreren Geheimzeichen zusammengesetzt war, um mich zu verzaubern? Auch empfing
ich ihn mit jener Ehrerbietung, der ich mit den Worten Ausdruck gebe, dass ich ihn anbete, wenn ich denn
fähig wäre, etwas anderes anzubeten als Euch. So küsse ich ihn zumindest mit großer Zärtlichkeit und stelle
mir vor, wenn ich meine Lippen auf Euren teuren Brief presse, ich küsste Euren schönen Geist, dessen Werk
er ist. 
Für meine Augen war es ein Vergnügen, mehrere Male über alle die Schriftzeichen zu gleiten, die von Eurer
Feder stammen. Voller Übermut über ihr Glück ziehen sie meine ganze Seele in sich hinein und heften sich
mit langen Blicken fest, um sich der hübschen Skizze Eurer Seele zuzugesellen. Hättet Ihr Euch vorstellen
können, Madame, dass ich mit einem Bogen Papier ein solches Feuer entfachen könnte? Es wird indessen
niemals verlöschen, bis das Licht meiner Tage schwindet, und wenn meine Seele und meine Liebe zu zwei
Seufzern werden, wird bei meinem Tode derjenige meiner Liebe zuletzt verhauchen. Im Todeskampf werde
ich den treuesten meiner Freunde beschwören, mir diesen liebenswürdigen Brief vorzulesen, und wenn er
beim Lesen an das Ende gekommen sein wird, wo Ihr Euch so weit herabneigt, Euch meine Dienerin zu
nennen, werde ich bis in  den Tod ausrufen:  Ha, das ist  nicht  möglich, denn ich selbst  bin ja nie etwas
anderes gewesen, Madame, als
Euer überaus ergebener, treuer und gehorsamer Sklave
De Bergerac

Quelle: An Madame**** - Herzstiche. Die Briefe des Cyrano de Bergerac. Aus dem Französischen übersetzt und herausgegeben von
Wolfgang Tschöke. München 1997.
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Frankreich um 1640

Das Ende der direkten Linie der sogenannten Valois im Jahre 1589 führt zu Kämpfen, bei denen schließlich
Heinrich  IV.  aus  dem  Hause  Bourbon  rechtmäßig  König  wurde.  Er  war  der  bedeutendste  männliche
Nachkomme des frz. Königshauses und Neffe des Königs Franz I., so dass er sich gegen das pro-spanische
Haus Guise durchsetzen konnte, das den Thron usurpieren wollte. Da er Protestant war, musste er zum
Katholizismus übertreten, um seine Herrschaft zu festigen, was er mit dem Ausspruch „Paris ist eine Messe
wert.“ kommentiert haben soll. Schließlich brachte das von Heinrich IV. erlassene Edikt von Nantes 1598
eine zeitweilige Beruhigung der Lage, die jedoch nur bis zur Eroberung von La Rochelle 1628 anhielt. Mit der
Thronbesteigung Heinrich IV. – der übrigens Gasconger war – begann die bedeutendste Epoche der frz.
Geschichte:  Der  erneute  Aufstieg  Frankreichs  zur  Vormacht  in  Europa  und  die  Durchsetzung  der
absolutistisch-zentralistischen  Staatsform.  Heinrich  installierte  eine  zentral  gelenkte,  vom  König  völlig
unabhängige Bürokratie und schlug eine aggressive Außenpolitik gegenüber Spanien ein. Seine Ermordung
1610  verhinderte  jedoch  eine  Invasion  in  die  Spanischen  Niederlande.  Sein  Sohn  Ludwig  XIII.  stand
zunächst unter der Regentschaft seiner Mutter Marai von Medici. Es folgt eine Zeit, in der zwei Kardinäle –
Richelieu und Mazarin – die Geschicke Frankreichs an Stelle des Königs lenkten und den Protestantismus
energisch zurückdrängten. Mit der Einnahme von La Rochelle 1628 verloren die Hugenotten den letzten der
ihnen  im  Edikt  von  Nantes  gewährten  befestigten  Rückzugsplätze  und  waren  danach  schutzlos  der
königlichen absolutistischen Politik ausgeliefert. 

Aus dem Nachwort von „Cyrano de Bergerac. Die Reise  zum Mond.“ (1991)

Als  Cyrano  am  06.  März  1619  in  Paris  geboren  wird,  hat  der  Dreißigjährige  Krieg  gerade  begonnen.
Innenpolitisch ist Frankreich zerrissen, weil der junge König Ludwig XIII. noch eines Vormundes bedarf und
der partikularistisch gesinnte französische Hochadel jetzt nichts unversucht lässt, bereits verloren geglaubtes
politisches Terrain zurückgewinnen, um damit die alten Machtpositionen gegen die königliche Zentralgewalt
zu restaurieren.
Kardinal Richelieu war es, der 1624 ohne weitere Rücksichten dieses Ringen beendet, in dem er sowohl die
einflussreiche protestantische Fraktion (Hugenotten) als auch die katholische adlige Opposition mit List und
Courage  niederzwingt.  Seine  glückliche  Hand  führt  das  Staatsruder  dahin,  dass  sich  Frankreich  zur
stärksten militärischen, wirtschaftlichen, kulturellen und damit politischen Macht in Europa entwickeln kann.
Den inneren Frieden stellt  der Kardinal, indem er sehr nachhaltig den bürgerlichen Dritten Stand fördert.
Dadurch sehen sich die aufmüpfigen Vertreter der Hocharistokratie in eine Außenseiterposition gedrängt.
Andererseits  erfreut sich der Bürger des Wohlwollens durch den Ersten Minister Frankreichs vor allem dort,
wo für das Gemeinwesen und die Stärkung des Königtums Vorteile entstehen: im Staatsapparat. Der Bürger
wird in der Verwaltung, in der Finanz, in der Justiz beamtet, und er kann bei entsprechender Leistung zu den
höchsten Ämtern aufsteigen, ja selbst die sozialen Standesschranken scheinen nicht mehr unüberwindbar.
Cyrano entstammte einer solchen Familie des jungen Amtsadels, und er ist zeit seines Lebens stolz auf
diese Herkunft. 

Quellen : 
Cyrano de Bergerac. Die Reise zum Mond. Aus dem Französischen von Martha Schimper. Frankfurt am Main / Leipzig 1991. Nachwort
Frankreich um 1640  Material von wikipedia.org
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VORBEREITUNG

Aufwärmen / Eine Party im 17. Jahrhundert 
Cyrano kommt während des Stückes in die Situation, sich mit dem Degen zu duellieren, da er viele Feinde
hat. 
Alle Schüler sind auf einer Party im 17. Jahrhundert. Sie bewegen sich elegant und hochnäsig durch den
Raum. Jeder bestimmt für sich heimlich einen Freund und einen Feind. Dem Feind soll man aus dem Weg
gehen. Der Freund muss immer in derNähe 
sein. Die anderen jedoch dürfen das nicht merken. Ziel des Spiels ist es, denjenigen zu erkennen, der dich
als  Feind  ausgewählt  hat.  Hat  man  einen  starken  Verdacht,  darf  man  die  Person  mit  seinem  Degen
erstechen,  um  seine  Ehre  wiederherzustellen.  Damit  die  anderen  das  auch  sehen,  muss  es  eine
dramatische Sterbeszene geben. Hat man die richtige Person erstochen, scheidet sie aus.  Hat  man  die
falsche Person getötet, scheidet man automatisch mit aus. Gewonnen hat die Person, die am längsten
auf der Party durchhält.

Szenische Arbeit zu den Figuren
In der Inszenierung sind nicht nur die drei Hauptfiguren sehr häufig auf der Bühne zu sehen, sondern auch
viele andere Figuren. Sie alle stehen in Beziehungen zueinander. Die Schüler sollen herausfinden, welche
das sein könnten. 

1. Beziehungsstandbild
Der Spielleiter verteilt die Figurenkarten. Jede Karte kann doppelt oder mehrfach vergeben sein. Die Schüler
finden sich in Kleingruppen zusammen. Nun sollen sie zu jeder Figuren typische  Gesten  finden  und  Bilder
stellen, in denen die Beziehung zu den anderen Figuren sichtbar ist. Was genau passiert  zwischen den
Figuren? 

Beispiel:
Roxane möchte sich gerade ein paar Brötchen kaufen und begegnet dabei dem schönen Christian, während
ihre Amme sich mit Süßem den Bauch vollschlägt und einem Koch dafür schöne Augen macht. 

Mögliche Orte  dafür könnten sein:
- im Theater 
- in der Küche
- im Kloster
- auf dem Schlachtfeld
- irgendwo in Paris
…

 2. Szenen spielen
Die Schüler sollen Szenen aus den Standbildern heraus spielen. Ähnlich wie bei einen Film können die
Szenen einem Standbild  beginnen (Was geschieht  weiter?)  oder  einem Standbild  enden (Was geschah
davor?). Es folgt die Präsentation des Ergebnisses.

Figurenkarten

Cyrano de Bergerac
- Kadett im Garderegiment der Gasconjer
- schlägt, prügelt sich für seine Ehre
- ist nicht käuflich
- sehr stolz und ehrenhaft
- findet, er hat eine sehr große Nase, findet sich selbst sehr hässlich
- kann nicht ertragen, wenn man ihn (wegen seiner Nase) verspottet
- liebt seine Cousine, die schöne Roxane, würde ihr dies niemals sagen, wegen seiner       
  Hässlichkeit                                                                                                                                                     
- ein sehr guter Fechter und Dichter (Verseschmied)                                                                                       
- liebt die Dichtkunst                                                                                                                                         
- leiht dem schönen Christian seine Stimme und schreibt alle (Liebes-)Briefe an Roxane
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Roxane
- Cousine Cyranos
- eine Bürgerliche
- liebt die „schönen Worte“
- liebt Christian, den Baron de Neuvillette
- bittet ihren Cousin Cyrano, Christian zu beschützen
- will mit Worten und Briefen erobert werden
- soll mit dem Graf de Guiche verheiratet werden, möchte ihn nicht heiraten
- reist zur Belagerung von Arras, um bei Christian zu sein

Baron Christian de Neuvillette
- Kadett in der Companie Cyranos
- adlig
- kommt aus der Provinz, aus Touraine
- ist erst seit zwei Wochen in Paris
- ganz neu bei den Gasconger Kadetten
 - versteht es nicht von der Liebe zu sprechen, im Stil der Preziösen
- beschreibt sich selbst als keinen Mann von Geist
- ist sehr gutaussehend
- geht mit Cyrano einen Pakt ein: um Roxanes Liebe zu gewinnen, schreibt Cyrano alle Briefe,   gibt ihm 
„Dichtkunst-Nachhilfe“ und leiht ihm seine Stimme

Comte de Guiche
- ein Graf
- die Gasconjer Kadetten sind ihm unterstellt
- verheiratet 
- begehrt Roxane 
- will sie heiraten
- schickt später Cyranos Companie weit weg von Roxane

Ligniére
- ein Säufer
- ein Dichter in Paris

Le Bret
– der beste Feund Cyranos
– später mit Cyrano an der Front

Duenna
- die Amme der Roxane 

Ragueneau
- ein dichtender Bäcker und Koch
- Meisterpatisseir
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Bewegung und Text / Gasconjer Kadetten

Cyrano  ist  ein  Meister  der  Redekunst  und  der  Fechtkunst.  Die  Schüler  sollen  zum  Textausschnitt  der
„Gasconjer Kadetten“ klare Bewegungen oder Gesten finden und sie mit dem Text verbinden. Es soll eine
Chroeografie zum rhythmisch gesprochenenen Text entstehen. Es folgt die Präsention des Ergebnisses. 

Wir sind die Gasconjer Kadetten, unser 
Hauptmann ist Castel-Jaloux. Wir raufen 
und lügen und wetten, Wir halten 
zusammen wie Kletten.

Wir sind die Gasconjer Kadetten, unser 
Hauptmann ist Castel-Jaloux. Wir halten 
zusammen wie Kletten. Und lieben und 
zürnen im Nu.

Wir sind die Gasconjer Kadetten, unser 
Hauptmann ist Castel-Jaloux. Wir fliehen 
vor weichlichen Betten und sammeln kein 
Geld in der Truh’.

Gefühle und Sprache / Der Nasenmonolog

Es  werden  Kleingruppen  von  4  bis  6  Personen  gebildet.  Jede  Gruppe  erhält  ein  Zitat  aus  dem
„Nasenmonolog“ der Stückfassung  mit der Anweisung, in welcher Emotion der Satz gesprochen werden
muss.  Die Gruppen einigen sich  auf  eine Sprechweise des Zitats  mit  einer  Bewegung oder  Geste.  Die
Ergebnisse werden präsentiert.

Zitate  „Nasenmonolog“

Aggressiv: Hätte ich einen solchen Zinken, würd‘ an Amputation ich denken.

Vertraulich: Führe er doch einen Strohhalm an die Lippen, so kann aus seinem Glas bequem er 
nippen.

Beschreibend: Ein Berg! Der Gipfel! Die Silhouette vom Col du Tourmalet!

Aufmerksam: Pass‘ er bloß auf und halte Gleichgewicht, sonst fällt er noch, kopfüber, aufs Gesicht.

Besorgt: Werf’ er die Flinte nicht ins Korn, haut sie ihn um, fällt er nach vorn.

Lieb: Hab ihm einen Schirm kaufen wollen, für den riesigen, unförmigen Knollen.

Empfindlich: Nur Aristophanes' Hippokampelelephantokamel trug etwas dergleichen zwischen Stirn und 
Kehl'.

Ehrerbietig: Ihro Gnaden, tragen da eine tolle Fassaden.
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Bäuerlich: So ‘nen Kolben, muss ich sagen, wollt‘ ich nicht mal geschenkt haben.

Naiv: Wann kann man den Turm besichtigen?

Militärisch: Richte er sein Geschütz nach vorn! Da sieht man, was ein gläubiger Mann auf die
Beine stellen kann. Denn nur mir selbst erlaub ich, mich zu foppen, ein andrer kommt nicht 
ungestraft davon.
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NACHBEREITUNG 

Wie schreibt man einen Liebesbrief?

Liebesbriefe schreiben

Das Thema „Liebesbriefe schreiben“ kann und sollte wunderschön sein… es kann aber auch zum Alptraum 
werden! Nämlich dann, wenn man beim besten Willen nicht weiß, wie man den schönsten Liebesbrief 
schreiben soll!

Anleitung zum Liebesbrief schreiben:

Entscheidet man sich dafür einen Liebesbrief zu schreiben, so sollte dieser allerdings auch sein Ziel 
erreichen. Mit einem 0815 geschriebenen Brief gelingt dies oftmals nicht, sondern verschlimmert die 
Situation sogar manchmal.

Daher hier ein paar wichtige Tipps und Anregungen d amit dein Liebesbrief auch gelingt:

• Bevor man einen Liebesbrief schreibt sollte man sich zunächst über den Anlass bewusst sein. Das 
heißt, in welchem Verhältnis stehe ich zu der Person und was möchte ich durch den Brief 
ausdrücken (z.B. möchte ich diese erobern; möchte ich meinem Freund zum Valentinstag meine 
Liebe gestehen; möchte ich mich für etwas entschuldigen oder möchte ich mich bedanken)? 

• Bin ich mir über die Situation im Klaren, so ist es sinnvoll sich in den Empfänger des Liebesbriefes 
hinein zu versetzten: Was löst dieser Brief bei dem anderen aus? Wenn ich nicht viel über die 
Gefühle des anderen weiß, so raten wir dazu, dass man sich eher bedeckt hält oder einen witzigen 
Brief schreibt. Ein Liebesgeständnis könnte den anderen in Bedrängnis bringen, ihn damit 
überfordern und als Konsequenz Rückzug hervorrufen. An diesem Beispiel sieht man bereits, dass 
es nicht den einen ultimativen Liebesbrief geben kann, sondern, dass das Schreiben immer 
individuell auf den einzigartigen Menschen abgestimmt sein muss. Aber das hat er/sie ja auch 
verdient  

• Bei der Vorbereitung sollte man sich überlegen wie die Form des Briefes sein sollte. Man kann sich 
Gedanken über das Briefpapier machen – soll dieses ein besonderes sein oder mag ich/ der 
Adressat es lieber schlicht? Handschriftlich geschriebene Briefe kommen meist besser an, da hier 
die persönliche Note stärker in den Vordergrund rückt. Ist die Handschrift jedoch völlig unleserlich, 
so kann man natürlich auch auf die Computertastatur zurückgreifen. 

• Eine schöne Idee ist, wenn man den Duft von sich oder des anderen an das Briefpapier sprüht 
(allerdings aufpassen: Mag der andere das oder wirkt es kitschig?). Man kann den Brief aufwerten, 
indem man diesen mit Kerzenwachs verschließt und einen besonderen Stempel als Siegel aufdrückt,
dieser erscheint dadurch besonders wertvoll und alt. Es ist auch möglich zu einer ganz anderen 
Form von Liebesbrief zurückzugreifen, wie z.B. eine Serie von Postkarten, die man hintereinander 
schreibt und welche zusammengesetzt ein Herz ergeben. Kreativen Ideen sind hier keine Grenzen 
gesetzt. 

• Eine weitere Überlegung ist auch, wie und wo möchte ich der Person den Brief zukommen lassen. 
Mit der Post? Zu Hause mit Blumen drapiert? Auf der Arbeit? In der Schule? Hier sollte man sich im 
Klaren darüber sein ob man möchte, dass andere von dem Brief erfahren oder dieser privat bleiben 
soll. 

• Sind diese Überlegungen getätigt, so geht es an die Form des Inhaltes. Die Ansprache der geliebten 
Person ist ein wichtiger Teil des Briefes. So kann man z.B. auf Kosenamen zurückgreifen, wie z.B. 
mein kleiner Bär; klassisch: Liebe/r XY oder als weitere Form einfach der Name der Person mit 
einem Komma abgetrennt (wirkt besonders, da die Betonung auf dem Namen liegt und der andere 
sich direkter angesprochen fühlt). Die Verabschiedung des Briefes kann ruhig etwas knapper sein, 
wie: In Liebe XY. 

• Weiter kann man sich überlegen ob man den Brief in Gedichtform schreiben möchte (dichten ist gar 
nicht so schwierig, man muss sich nur mal daran trauen – ein Beispiel findet ihr in unseren 
Liebesbriefvorlagen). Alternativ kann den Brief als Liebesversprechen schreiben (auch hier gibt es 
eine Vorlage) oder klassisch indem ihr einen offenen Brief schreibt in dem ihr eure Gedanken und 
Gefühle ausdrückt. 

• Bei der klassischen Variante ist es wichtig, dass ihr nur das schreibt, was ihr tatsächlich auch fühlt 
und nicht zu sehr übertreibt. Bei aller Vorsicht solltet ihr aber dennoch keine Angst haben eure 
Gefühle auszudrücken. Besonders schön ist es wenn man gemeinsame Erlebnisse beschreibt und 
dabei aufzeigt was so besonders daran war die Zeit mit der entsprechenden Person zu verbringen. 
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Fällt es jemandem besonders schwer seine Gefühle auszudrücken, so kann das Erlebte auch aus 
der dritten Perspektive, z.B. aus der Sicht eines Haustieres, erzählt werden. Was bei dem Partner 
meist auch besonders gut ankommt ist, wenn man humorvoll Insider aus der Beziehung mit in den 
Brief integriert. Bei diesem Vorgehen wird die Individualität und Einzigartigkeit eurer Beziehung 
deutlich. 

Diese Tipps unterstützen dich dabei den individuell besten Liebesbrief zu verfassen. Denn… schon in der 
Grundschule wurden dem Schwarm kleine Liebesbriefe unter der Schulbank zugeschoben, die er dann 
heimlich beantwortete. Viele Jugendliche stehen noch heute auf das Liebesbriefe schreiben und auch 
Erwachsene bringen darin oftmals ihre lange und intensive Liebe zum Ausdruck.

Solch eine Liebeserklärung gerät nie aus der Mode und ist immer etwas ganz Besonderes. Sie ist ein echter 
Liebesbeweis, der ein Leben lang aufbewahrt werden kann und an besondere Zeiten erinnert.

Niemand benötigt ein besonderes Talent, um einen Liebesbrief zu schreiben, denn es sind die Gefühle, die 
hierbei das Papier füllen. Was kann man da schon falsch machen? Eine ganze Menge denken viele. Doch 
hier kannst du dir vielleicht Inspiration und Tipps dafür holen!

Die Liebeserklärung kann natürlich romantische oder emotionale Liebessprüche beinhalten, dennoch ist es 
sehr wichtig, dass die persönliche Note beim Liebesbrief schreiben nicht verloren geht. Also lieber etwas 
mehr Eigenkreativität bei der Liebeserklärung einfließen lassen, als viele Liebessprüche aneinander zu 
reihen. Der Empfänger soll sich ja schließlich persönlich angesprochen fühlen und beim Lesen auch 
emotional gerührt sein.

Ein Liebesbrief kann bestenfalls mit der Hand geschrieben werden. Aber auch per Computer oder mit dem 
Handy per SMS ist für viele sehr romantisch.

Geschmückt mit roten Herzen oder einem Kussmund kann ein selbst verfasster und geschriebener 
Liebesbeweis Wunder wirken und die große Liebe bestimmt beeindrucken. Jedoch auf keinen Fall zu viele 
Liebesbriefe in zu kurzer Zeit verschenken, denn es soll ja schließlich ein besonderes und einzigartiges 
Geschenk sein und nicht so aussehen, als wäre das Liebesbriefe schreiben ein spannendes Hobby oder 
alltäglich.

Im richtigen Moment einfach einen Stift, den Computer oder das Handy schnappen und sein verliebtes Herz 
ausschütten- eine bessere Liebeserklärung gibt es nicht. Ein Liebesbrief ist ein wunderbarer Liebesbeweis.

Quelle: http://meine-liebeserklaerung.de/liebesbrief/liebesbriefe-schreiben

Diskussion zum Thema: „Was liebt man eigentlich?“ 

In der Inszenierung kann Cyrano Roxane seine Liebe nicht gestehen, weil er sich selbst zu hässlich fühlt, um
von solch einer schönen Frau geliebt zu werden. Christian dagegen wird als schöner Mann beschrieben,
fühlt sich aber zu dumm für diese kluge Frau. Beide Männer verstellen sich für die Frau, die sie lieben. 
 
Die Schüler sollen sich in Kleingruppen zusammenfinden und über die Begriffe „schön“ und „hässlich“ in
Verbindung mit der „wahren Liebe“ diskutieren. Kann man die Seele eines Menschen lieben oder brauchen
wir bestimmte Schönheitsideale, um lieben zu können? Was ist schön und was ist hässlich? Wer legt die
Normen fest? Gibt es Länder oder Kulturen, wo Schönheit anders definiert wird, als wir es kennen? Danach
sollen die Ergebnisse der Diskussion vorgestellt werden. 
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EINE SZENE AUS DEM STÜCK

Zweiter Aufzug

ERZÄHLER Zweiter Aufzug. Paris, 1640, der Laden Ragueneaus – Chefkoch

und Meister Pâtissier – an der Ecke der Rue Saint-Honoré.

CYRANO Wie spät ist es?

RAGUENEAU Sechs Uhr.

CYRANO Noch eine Stunde. Ich wag‘ es nicht, sie anzusprechen. Wie spät ist es?

RAGUENEAU Fünf nach Sechs.

CYRANO Ich trau mich nicht, sie anzuschauen.Ich schreib ihr einen Brief, und weg bin 
ich … Wie spät ist es?

RAGUENEAU Viertel …

CYRANO Ich schreib es ihr. Ich hab den Brief schon hundertmal geschrieben. Wie spät
ist es?

RAGUENEAU Halb Sieben.

CYRANO Ich liebe Euch … Eure Augen … Euer Blick macht mich erzittern und 
erbeben … Wie spät ist es?

RAGUENEAU Zehn vor …

CYRANO Wie spät?

RAGUENEAU Fünf vor …

CYRANO Wie spät? Roxane tritt auf. Oh schönster Tag von vielen, vielen Tagen … Ich 
dachte schon, Sie hätten mich vergessen … Was führt Sie zu mir? Was 
wollten Sie mir sagen?

ROXANE Ganz aufrichtig möchte ich mich bedanken, für das brillante Gefecht
mit diesem Schurken.

CYRANO Graf De Guiche?

ROXANE Ja. Ein mächtiger Mann, der mich heiraten will.

CYRANO Lohn genug, dass ich – statt meiner langen Nase wegen – mich wegen 
Ihrer schönen Augen schlug.

ROXANE Und doch hat mehr mich wohl bewogen, hierher zu kommen. Ich … Ich muss
etwas bekennen, dem, mit dem ich am Meer gespielt, im Park und auf den 
Wiesen …

CYRANO In Bergerac. Die Sommer dort… ‘Sie’ waren noch ‘Du’.

ROXANE Ein Tannenzweig Ihr Degen …

CYRANO Und Sie spielten noch mit Puppen …

ROXANE Alles war noch Spiel …

CYRANO Die Brombeeren schmeckten süßer …

ROXANE Um was ich auch bat, Sie haben es getan …

CYRANO Sie trugen kurze Kleidchen und hießen noch Madeleine.

ROXANE War ich hübsch?

CYRANO Nun ja … Sie waren noch keine Roxane …
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ROXANE Manchmal kamen Sie heulend daher, hatten eine Schramme, vom Klettern 
in den Bäumen, auf Ihrer Hand: Sie bluteten.„Wie kommen Sie zu dieser 
Schramme?” sagte ich, wie eine Mutter, die ihre Sorgen verbergen will … 
(sieht seine Wunde) Was ist das?

Cyrano zieht seine Hand weg.
Lassen Sie mich sehen! Wie kommen Sie zu dieser Schramme?

CYRANO Beim Spiel mit großen Jungs, gestern, an der Porte de 
Nesle.

ROXANE                        Sie haben gekämpft?

CYRANO                        Nun ja, ein Streit.

ROXANE                        Wieviele waren es?

CYRANO                        Nicht einmal hundert Mann.

ROXANE                        Erzählt!

CYRANO Nein, ein anderes Mal. Was mir zu sagen, vorhin Sie nicht gewagt …

ROXANE Jetzt kann ich’s wagen. Der Hauch vergangner Zeit gibt mir den Mut. Ich 
wollte Ihnen sagen, dass ich verliebt bin …

CYRANO Ah.

ROXANE … in jemanden, der mein Geheimnis nicht kennt, der von nichts weiß, noch
nicht.

CYRANO Ah.

ROXANE Aber, es dauert nicht mehr lange.

CYRANO Ah.

ROXANE Er ist auch verliebt in mich, im Geheimen: Aus Angst vor einem roten Kopf 
macht er den Mund nicht auf.

CYRANO Ah.

ROXANE Aber in seinen Augen kann ich lesen, was sein Mund nicht 
auszusprechen wagt.

CYRANO Ah.

ROXANE Er trägt die Farben Ihres Regiments.

CYRANO Ah.

ROXANE Und sitzt sogar, wie klein ist doch die Welt, in Ihrer Kompanie.

CYRANO Ah.

ROXANE Er scheint intelligent zu sein. Er ist stolz, tapfer und vornehm.

CYRANO Ah!

ROXANE Und er sieht gut aus.

CYRANO (zieht seine Hand weg) Gut aus?

ROXANE Was denn?

CYRANO Nichts, nichts, meine Hand tat weh.

ROXANE Er bringt mich um meinen Verstand, wobei ich zugeben muss: Ich habe noch
nie mit ihm gesprochen.

CYRANO Wie heißt er?

ROXANE Ein schöner Name. Baron Christian de Neuvillette.
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CYRANO Der Name sagt mir nichts. Kenn‘ keinen Kadetten mit diesem Namen.

ROXANE Seit heute morgen ist er mit von der Partie.

CYRANO Mein Kind, mein armes, liebes Kind, denkt nach. Liebe macht blind. Sie 
lieben alles Schöne, Sprache, Esprit. Was, wenn Ihr großes Idol ein 
Bauerntrampel ist?

ROXANE Ausgeschlossen! Er hat Locken wie ein griechischer Gott.

CYRANO Das gleiche Haar wächst einem Schaf. Was, wenn er ein Idiot?

ROXANE Dann bin ich lieber tot.

Stille.
CYRANO Um dieser trüben Nachricht willen baten Sie mich her? Ich sehe nicht, was 

ich da tun könnte, es sei denn, Sie erklärt …

ROXANE Ich habe da etwas gehört. Ich hörte jemanden sagen: Ihre Kompanie 
bestehe vor allem aus Gasconjern.

CYRANO Und dass wir jedem Neuling die Flausen austreiben? Ist es das, was Sie 
gehört haben?

ROXANE Ja, ich habe Angst um ihn.

CYRANO (zur Seite) Und das zu Recht.

ROXANE Gebt mir Euer Wort, dass ihm nichts passiert. Ich bitte Euch. Wenn Sie ihn 
beschützen, wird niemand wagen, ihm etwas zuleide zu tun.

CYRANO Wohl an. Ich werde den jungen Mann unter meine Fittiche nehmen.

ROXANE Und ihn, wo Sie nur können, verteidigen? Um meinetwillen? Wir bleiben 
Freunde, nicht wahr?

CYRANO Für immer.

ROXANE Sind Sie bereit, auch sein Freund zu werden?

CYRANO Weil Sie mich darum bitten.

ROXANE Und zu verhindern, dass er je zu einem Duell herausgefordert wird?

CYRANO Versprochen.

ROXANE Ich habe Sie sehr, sehr lieb. Sie müssen mir noch erzählen, aber nicht jetzt, 
von Ihrem Kampf heut‘ Nacht. Jetzt muss ich leider gehen. Ein anderes Mal. 
Bitten Sie ihn, mir zu schreiben? Ach, ich liebe Sie. Ich liebe Sie ganz arg.

CYRANO Ja, ja.

ROXANE Er soll mir schreiben. Hundert Mann! (ab)
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DVD Cyrano
Cyrano von Bergerac
Jean-Paul Rappenau [Regie]. Gérard Depardieu [Darst.]. Home Edition. - München : Concorde Home 
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Meine Liebste... : Liebesbriefe berühmter Männer
Johannes Steck. : Audiobuch OHG, 2007. 

Weitere Tipps: 

Cyrano von Bergerac: Romantische Komödie in fünf Au fzügen (Reclams Universal-Bibliothek) 
Taschenbuch – 1986 

von Edmond Rostand (Autor) 

Herzstiche. Die Briefe Gebundene Ausgabe – Dezember  1999 

von Cyrano de Bergerac (Autor), Wolfgang Tschöke (Autor) 

Reise zum Mond und zur Sonne: Zwei Romane Taschenbu ch – 1. Juli 2009 

von Wolfgang Tschöke (Herausgeber, Übersetzer), Savinien Cyrano de Bergerac (Autor), & 1 mehr 

Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond Gebundene Ausgabe  – 24. März 2014                                             
von Durs Grünbein (Autor) 

Liebesbriefe großer Männer: ewig dein, ewig mein, e wig uns (Literatur (Leinen)) Gebundene Ausgabe
– 15. August 2008 

von Sabine Anders (Herausgeber), Katharina Maier (Herausgeber) 
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