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

das Dämonische auf der einen Seite und das engelsgleich Gute auf der anderen – das macht 
die Natur eines jeden Menschen aus. Doch in welchem Verhältnis stehen sie? In welchem 
Maße üben sie Einfluss auf den Menschen aus? Dies möchte der Arzt und Wissenschaftler 
Dr. Henry Jekyll anhand eines Experimentes erforschen. Er ist überzeugt davon, ein Mittel 
gefunden zu haben, das das Gute vom Bösen im Menschen trennen kann. Doch er darf 
dessen Wirkung nicht an seinen Patienten testen. Heimlich erklärt er sich selbst zum 
Probanden seines Versuchs, eines Selbstversuchs mit schrecklichen, angsteinflößenden 
Folgen. Unter qualvollen Schmerzen gelingt es ihm, das Böse zu extrahieren – und er 
verwandelt sich in Mr. Hyde, der in seiner Brutalität und Unberechenbarkeit nicht zu 
überbieten ist. Jekyll muss Einhalt gewähren! Doch lässt sich das Experiment so einfach 
abbrechen?

Die Faszination, die von dieser Story ausgeht, ist seit dem Erscheinen der Novelle „Der 
seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ des schottischen Dichters Robert Stevenson im 
Jahr 1886 ungebrochen. Als eine der berühmtesten Ausformungen des Doppelgängermotivs 
in der Weltliteratur diente der Stoff als Vorlage für knapp 30 Verfilmungen; gut 100 Jahre 
nach der Veröffentlichung der Novelle fand er schließlich Eingang in die Musicalbranche. 
Wildhorns klanggewaltige Pop-Rock-Songs und düstere Balladen unterstreichen auf 
einzigartige Weise die Ambivalenz der Persönlichkeit der Hauptfigur und geben der alten 
Geschichte einen modernen Anstrich.

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 einen spannenden Theaterbesuch.

Herzlich,
Ihr Team Junges Bühne T3
Lüneburg, den 02.10.2020
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Besetzung

„Jekyll & Hyde – ein Alptraum“
Ein Musical von Frank Wildhorn und Leslie Bricusse

 

Musikalische Leitung Daniel Stickan
Inszenierung und Gesamtleitung Friedrich von Mansberg

Bühnen- und Kostümbild Barbara Bloch
Vocal Coach Anna Schwemmer

Gabriella „John“ Utterson Viktoria Fleck/Fenja Gerken
Sir Danvers Carew Sascha Littig 
Lisa, seine Tochter Fee Emma Schicke/Miriam Wantikow
Henry Jekyll Gunt Temuujin/Lasse Kuk
Nellie, seine Schwester Belana Pittin/Pia Naegeli
Edward Hyde Anton von Mansberg/Arndt Möller
Lucy Harris Nike Just/Jona Hoek
Simon Stride Leo Ehmke/Janosh Kratz
Laurie, ein junge Aktivistin Morgane Meuthin/Sarah Zürneck

Band: E-Bass (Sebastian Brandt), Klavier/Keyboard 
(Daniel Stickan), Schlagzeug (Johannes Kalt)
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Die Handlung:
In unserer Inszenierung wurde die Handlung auf die jugendlichen Spieler 
zugeschnitten und spielt anstatt in der feinen Gesellschaft Londons in einem Internat. 
Außerdem wurden aktuelle Ereignisse wie das Coronavirus, Rassismus und der 
Klimawandel miteinbezogen.

Die Liedertexte sind unverändert und entsprechen dem Originalmusical.

„Dr. Henry Jekyll. Der große Erfinder. Er, der uns alle gerettet hat.“ So oder so ähnlich 
könnte es in Zukunft heißen – zumindest wenn es nach Henry geht. Er hat sich schon immer
gerne in seine Experimente vertieft und dabei alles um sich herum vergessen. Und jetzt, 
dank Corona im Lockdown zuhause, angeregt von der Lektüre von Robert Louis Stevensons
Schauerroman DER SELTSAME FALL DES DOKTOR JEKYLL UND MR HYDE, hat er 
besonders viel Zeit zum Grübeln. Irgendwann ist er sich sicher: Er hat die Lösung gefunden,
das Wundermittel gegen das Virus entdeckt. Damit plant er nicht weniger als die Rettung 
der Welt. 

Leider sind weder seine Klassenkameraden, noch sein Lehrer Danvers Carew, auch nur 
ansatzweise von der Idee zu überzeugen. Besonders Simon Stride, den Henry nun wirklich 
noch nie leiden konnte, genießt es, dass dieser sich vor allen lächerlich zu machen scheint. 
Vielleicht erkennt ja spätestens jetzt Henrys neue Freundin Lisa endlich, dass er, Simon, 
doch die viel bessere Wahl wäre… Abgesehen von seiner Schwester Nellie, die wirklich 
alles für ihren großen Bruder tun würde, ist niemand bereit ihm zu helfen. Sogar seine beste 
Freundin Gabriella Utterson beginnt an ihm zu zweifeln.

Draußen tobt das Virus, die Zahl der Todesfälle steigt. Nur Laurie, ebenfalls in Henrys 
Klasse, glaubt weder an Henrys Heilmittel, noch an das Virus selbst. Für sie ist das alles nur
Fassade. Aber gleichzeitig erheben sich überall Proteste, gegen Abstands- und 
Hygieneregeln genauso wie gegen Rassismus und Unterdrückung, die Klimakatastrophe 
oder den Kapitalismus. Ausschreitungen, Terror, Mord an Oppositionellen… 

Als Henry sich schließlich – aller Warnungen zum Trotz – in einem Selbstversuch sein 
Medikament injiziert, läuft alles anders als geplant: Plötzlich ist da Edward Hyde, oder 
bildet sich Henry das bloß ein? Der jedenfalls scheint all das zu sein, was Henry nicht ist, 
aber schon immer sein wollte: Mutig und Selbstbewusst, ein echter Verführer, strotzend vor 
Kraft. Was für Henry zunächst noch nach einer großartigen Entdeckung aussieht, wird 
immer mehr zum Alptraum. Henrys Wahnvorstellungen werden mächtiger und zunehmend 
unkontrollierbar. Und als dann auch noch Lucy Harris, ein Mädchen aus seiner Klasse, 
beginnt, ihm im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf zu verdrehen, vermischen sich für 
Henry endgültig Wahn und Wirklichkeit, und das mit fatalem Ausgang. 
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Hintergrundinformationen

Der Autor: Robert Louis Stevenson

Ein Schotte auf der Schatzinsel: Der schottische Autor Robert Louis Stevenson hinterließ der
Welt zwei Klassiker der Literatur: Das an Jugendliche adressierte Piratenabenteuer „Die 
Schatzinsel“ und die Horrorgeschichte „Dr. Jekyll & Mr. Hyde“. Reiselust und ein dickes 
Knäuel Seemannsgarn: Robert Louis Stevenson wurde im Jahr 1850 in Edinburgh geboren 
und verfasste bereits als Kind erste Geschichten. Bereits mit 16 Jahren veröffentlichte er 
erstmals einen historischen Abenteuerroman namens „Pentland Rising“, der nicht ganz 
unerwartet zum Flop wurde. Nach seinem Studium trieb sich Stevenson bevorzugt in der 
Welt herum, verfasste Reiseberichte und Essays und heiratete die zehn Jahre ältere 
Amerikanerin Fanny Osbourne. Als Tuberkulose und eine schwere Erkältung Stevenson aufs
Krankenbett warfen, widmete er sich wieder der Schriftstellerei und seine Reiseerfahrungen 
flossen in die „Schatzinsel“ ein. Der Roman um den jungen Jim Hawkins und den Piraten 
Long John Silver erschien 1883 und wurde schnell zum Bestseller. Eine deutsche 
Übersetzung folgte 1897. Historische Romane und ein viel zu früher Tod: In den folgenden 
Jahren verfasste Stevenson, soweit es seine Gesundheit zuließ, weitere historische 
Abenteuerromane wie „Kidnapped“, das zur Zeit der schottischen Jakobineraufstände im 18.
Jahrhundert spielt, und „The Black Arrow“, eine Geschichte aus der Zeit der englischen 
Rosenkriege. 1886 veröffentliche er sein wohl bekanntestes Werk um den Wissenschaftler 
Dr. Henry Jekyll und dessen monströses Alter Ego Mr. Hyde. Die letzten Jahre verbrachte 
Stevenson auf der Südseeinsel Samoa, wo er eine Plantage erworben hatte. Hier verstarb er 
mit 44 Jahren an einer Gehirnblutung. Er wurde auf der Insel begraben und sein Haus ist 
heute ein Museum. Bis heute werden Stevensons Werke immer wieder für Film, Fernsehen 
und die Bühne adaptiert, etwa in der Piratenserie „Black Sails“, die die Vorgeschichte der 
Schatzinsel erzählt.

Quelle: www.lovelybooks.de
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Der Komponist Frank Wildhorn

Der Komponist von „Jekyll & Hyde“ oder „Dracula – Das Musical“, Frank Wildhorn, ist 
einer der erfolgreichsten Musical-Komponisten der Welt und kann mehrere Grammy- und 
Tony-Nominierungen vorweisen.
Geboren wurde er 1959 in Harlem und wuchs in Queens, NY auf. An der University of 
Southern California studierte Frank Wildhorn Geschichte und Philosophie. Schon während 
seines Studiums begann er mit den Arbeiten an „Jekyll & Hyde“, das 1990 Premiere hatte 
und heute zu einem der erfolgreichsten Musical der Welt gehört. Mit „Where Do Broken 
Hearts Go“ schrieb er für Whitney Housten 1988 einen Hit, der International zu einer 
Nummer-Eins wurde.
1999 war Frank Wildhorn der zweite Komponist nach Georg Gershwin, von dem 3 Musicals 
am Broadway gleichzeitig aufgeführt wurden. Neben „Jekyll & Hyde“ waren dies „Scarlet 
Pimpernel“ sowie „Civil War“.

Quelle: www.dimuthea.de

Der Texter Leslie Bricusse

Geboren wurde Leslie Bricusse (auch „Brickman“ genannt) 1931 in London.
Der zweifache Oscar- und Grammy-Preisträger Leslie Bricusse ist ein Schriftsteller - 
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Komponist - Texter, der während seiner Karriere das Buch, die Musik und / oder die Texte 
für mehr als 40 Musikfilme und -stücke geschrieben hat und weiterhin fruchtbare 
Zusammenarbeit mit vielen der größten Musicals genießt Künstler und Komponisten unserer
Zeit.8 2001 wurde Bricusse, der 1989 Mitglied der Songwriters Hall of Fame wurde, wegen 
seiner Verdienste in Filmindustrie und Theater auch zum Offizier des Order of the British 
Empire ernannt. 

Quelle: www.lesliebricusse.com

Die Themenfelder

Die Dualität von Gut und Böse in der Menschheit

Ein wichtiges Thema im seltsamen Fall von Dr. Jekyll und Herrn Hyde ist die Dualität von 
Gut und Böse in der Menschheit. Es ist ein Thema, über das viele nur ungern sprechen: die 
Tatsache, dass Gut und Böse in uns allen existiert, und dass manchmal das Böse das Gute 
überwindet. Wir haben etliche Beispiele aus der Geschichte, die diese Theorie belegen. 
Manchmal sind es aber auch die  einfachen, alltäglichen Dinge, die diese Dualität 
hervorheben: Wenn ein Kind ein anderes Kind schikaniert, zwei Autofahrer prügeln sich 
wegen eines Parkplatzes; jemand verbreitet Gerüchte über jemanden anderen, der unbeliebt 
ist; oder wir sagen verletzende Dinge zu jemanden, den wir lieben. Die Geschichte von Dr. 
Jekyll und Mr. Hyde zeigt uns, dass das Böse, wenn wir ihm Nahrung und Aufmerksamkeit 
geben, zu einem unkontrollierbaren Monster wachsen kann.

Die Gefahren der unethischen Wissenschaft
Ein weiteres wichtiges Thema bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde sind die Gefahren der 
unethischen Wissenschaft. Jekyll bedient sich einer nicht näher definierten Droge, um die 
Kreatur Hyde  aus seinem Körper zu extrahieren. Dass er sie 
als Tinktur und Zaubertrank bezeichnet, erinnert eher an einen faustischen Zaubertrank als 
an eine nach wissenschaftlichen Regeln synthetisierte Chemikalie. 
Unzufrieden mit seinem Leben und immer mehr davon überzeugt, dass in seinem Inneren 
ein „verborgenen Anderer“ existiert, lässt Jekyll sich zu riskanten Experimenten hinreissen. 
Jekyll ist sich der Gefahr bewußt, trotzdem fühlte er sich gezwungen, herauzufinden, was 
passiert, wenn er die Droge nimmt. Die Geschichte vermittelt, dass, wenn man versucht, 
"Gott" zu spielen und in die natürlichen Ordnung und das Gleichgewicht der Natur eingreift,
schreckliche Dinge entstehen können.

Die Konventionen im vitorianischen Zeitalter
Außerdem geht es in Dr. Jekyll und Mr. Hyde um die die Fesseln der viktorianischen 
Gesellschaft, denen Dr. Jekyll unterworfen ist. Dr. Henry Jekyll ist ein angesehener Mensch,
eine der Stützen der Gesellschaft, im Beruf äußerst erfolgreich, in seiner Tugendhaftigkeit 
nach außen hin vorbildlich und in seinen fortschrittlichen Bestrebungen ein Muster 
christlicher Nächstenliebe. Allerdings unterdrückt er seine Neigung zur Lebenslust, was zu 
der zugespitzten Gestalt des Mr. Edward Hyde führt, einer alternativen Persönlichkeit von 
Dr. Jekyll. Sie ermöglicht es ihm, seinen verbotenen Trieben freien Lauf zu lassen, sie gar 
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zu genießen. 
Jekyll kann in Gestalt von Hyde alles tun, was er will. Er ist frei, alle Dinge zu erforschen, 
die ansonsten seinen Ruf in London zerstören würden.

Die Hauptfiguren im Stück im Wandel der Zeit 

1886, als die Geschichte „Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ von Robert Louis 
Stevenson erstmals veröffentlicht wurde, war London die wohlhabenste Stadt der Welt. Dr. 
Jekyll und seine Freunde waren vermögende, angesehene Männer, die ehrbaren Berufen 
nachgingen. Die Hauptfiguren der Geschichte sind alle „Gentlemen“ der besten Gesellschaft.
Jekyll und Lanyon sind erfolgreiche Ärzte, Utterson ist Anwalt. Es gibt keine weiblichen 
Hauptfiguren in diesem Buch. Die Hauptfiguren sind allein stehende Männer, die in einer 
abgeschlossenen männlichen Welt leben. Überhaupt scheint Stevenson (warum auch immer) 
kein Freund von Frauenfiguren in seinen Geschichten gewesen zu sein : auch seine zweite 
bekannte Erzählung „Die Schatzinsel“ ist nahezu frauenfrei. 

In der modernen Musical-Version von Wildhorn und Bricusse stehen Jekyll zwei starke 
Frauenfiguren gegenüber: Lisa, seine Verlobte, eine emanzipierte Frau, die ihrem Verlobten 
nicht einfach hörig ist, sondern es ganz klar einfordert, auf Augenhöhe mit ihm zu agieren. 
Als Kontrast zu Lisa steht Lucy, eine geheimnissevolle, verruchte Prostituierte, die aber auch
immer wieder ihre zarte, verletzliche Seite durchblitzen lässt.
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"Jeder Mensch hat in sich seine Abgründe" 

Auszüge aus einem Interview mit dem Psychiater Reinhard Haller von Andreas Lebert 
und Katrin Zeug, erschienen in ZEIT WISSEN Augabe 01/2017

Er tut Gutes – als Experte für das Böse. Hunderte von Verbrechern hat er für Gerichte 
begutachtet. Der Psychiater Reinhard Haller über die Besonderheiten der Seele und die 
gefährliche Wirkung von Kränkungen.

Reinhard Hallers Arbeitsplatz liegt in Österreich an der Grenze zu Liechtenstein. Steile 
Hänge, Fachwerk, Kühe. Wer mit dem Zug anreist, landet an einem kleinen Kiosk, an dem es
außer Bahntickets auch Leberkäs-Semmeln und die Nummer des Taxifahrers gibt, der einen 
das letzte Stück auf die Anhöhe bringt. Dort oben, im Krankenhaus Maria Ebene, beschäftigt
sich Haller seit mehr als 30 Jahren mit den Abgründen des Menschen. Der Psychiater leitet 
die Klinik für Suchtpatienten und arbeitet außerdem als Sachverständiger für verschiedene 
Gerichte. Mehr als 400 Einzel- und Serienmörder hat er bisher begutachtet. Narzissmus, 
Niedertracht, Wahn und Kränkung sind die Themen, die ihn beschäftigen. Er sagt: "Ich 
finde, das ergänzt sich hervorragend, das Grausige mit der schönen Landschaft." Für das 
Gespräch in seinem Arbeitszimmer nimmt er Platz unter einer Heiligenschnitzerei, sie zeigt 
die Arztpatrone Cosmos und Damian.

ZEIT Wissen: Herr Haller, wo liegt die Grenze zwischen Gut und Böse?

Reinhard Haller: Es muss im Menschen so etwas wie einen Moralinstinkt geben. Denn 
Delikte wie Töten, Vergewaltigen oder Rauben werden zu allen Zeiten, in allen Kulturen als 
verwerfliche Taten angesehen, die man verhindern und bestrafen muss. Der Mensch weiß 
das also instinktiv. Tatsächlich beginnt das Böse, glaube ich, an dem Punkt, an dem man den
Moralinstinkt überspringt.

ZEIT Wissen: Wo sitzt dieser Moralinstinkt?

Haller: Es gab diesen berühmten Fall Charles Whitman. Er hatte sich in Austin, Texas, auf 
dem Turm der Universität verschanzt, nachdem er 28 Menschen getötet und viele weitere 
verletzt hatte. Zwei Polizisten erschossen ihn, und bei der Obduktion fand man in seinem 
Gehirn, im Bereich des sogenannten Putamen, einen haselnussgroßen Tumor. Da war man 
der Meinung, man wisse endlich, womit das Böse zusammenhängt. Aber so einfach war es 
dann doch nicht: Viele haben einen ähnlichen Hirntumor und bleiben ganz normale 
Menschen. Den einen Ort, an dem das Böse sitzt, hat man noch nicht gefunden.

ZEIT Wissen: Wie entsteht das Böse?

Haller: Es gibt zwei Theorien. Die eine besagt, dass der Mensch als universell kriminelles 
Wesen auf die Welt kommt. Er ist böse, und es ist die Aufgabe der Erziehung, aus dem 
grausamen Kind, diesem wilden Wesen, ein sozial adaptiertes zu machen. Die andere These 
besagt, nein, genau umgekehrt, Kinder sind unschuldig, und die Lebensentwicklung, der 
falsche Umgang und Drogen machen sie erst zu bösen Wesen. Ich selbst bin ein Anhänger 
der ersten Theorie.
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ZEIT Wissen: Wir tragen also das Böse alle in uns?

Haller: Ich glaube, dass jeder Mensch in sich seine Abgründe hat. Für mich ist das auch die 
Erklärung, weshalb sich Thriller in der Literatur und im Film so großer Beliebtheit erfreuen:
Letztlich spürt der Mensch, dass er auch böse Anteile hat, die in bestimmten Situationen 
manifest werden können. Er kennt sie nicht, sie sind verdrängt, abgespalten, aber im Film, 
im Thriller, da findet er sie, da findet er ein Stück von sich.

ZEIT Wissen: Was genau verstehen Sie unter dem Bösen?

Haller: Für mich gehören dazu immer fehlende Empathie, Sadismus und das Herstellen und
Ausnutzen eines einseitigen Machtverhältnisses, wie es im Krieg sehr ausgeprägt ist oder 
bei Terroranschlägen, die sich gegen Unschuldige richten. Aber das Böse an sich ist 
natürlich keine Kategorie für die Psychiatrie. Das ist etwas für Theologen, Juristen und 
Philosophen. Das Böse hat immer mit Schuld zu tun, und diesen Ausdruck mögen wir in 
unserem Fach nicht. Trotzdem sind wir es, die die psychisch Abnormen untersuchen, 
verwahren, behandeln. Die Verwaltung des Bösen ist also auch die Aufgabe der Psychiatrie.

ZEIT Wissen: Kann man das Böse im Mensch ausrotten?

Haller: Das Böse auszurotten, indem man Persönlichkeitszüge verändert, gelingt nicht. 
Aber was spannend ist, sind die Situationen, in denen es ausbricht. Denn die kann man 
versuchen zu verhindern.

ZEIT Wissen: Welche sind das?

Haller: Wenn ein Regime bestimmte Werte autorisiert, werden, wie wir wissen, auch Otto 
Normalverbraucher zu Verbrechern. Gruppendruck spielt ebenfalls eine enorme Rolle, vor 
allem bei Jugendlichen. Die Gruppe holt oft Seiten aus Menschen heraus, die sie selbst nicht
kannten. Wenn ich Jugendliche untersuche, die in der U-Bahn jemanden zu Tode geprügelt 
haben, bin ich immer wieder erstaunt, was für verschämte, schüchterne Personen das sind. 
Eine weitere Situation sind Auseinandersetzungen in der Partnerschaft. Die werden maßlos 
unterschätzt, machen aber ungefähr zwei Drittel der Tötungsdelikte in Mitteleuropa aus. 
Wer also nicht Opfer eines Verbrechens werden will, muss nicht die dunkle Gasse meiden, 
sondern das eigene Haus.

ZEIT Wissen: Können Sie das irgendwie eingrenzen?

Haller: Kriminologisch gesehen ist der 18- bis 30-jährige Mann das gefährlichste Wesen. 
Entscheidender als Geschlecht und Alter sind für ein Verbrechen nur noch Alkohol und 
Drogen. Die enthemmen und steigern die Aggressivität.

ZEIT Wissen: Warum sind Männer gefährlicher als Frauen?

Haller: Manche Charakterzüge wie höheres Aggressionslevel und geringere 
Frustrationstoleranz sind genetisch determiniert. Aber es hängt auch mit der anderen 
Sozialisation und hormonellen Ausstattung zusammen und damit, dass manche 
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Verhaltensweisen bei Männern häufiger sind, wie Bier trinken. Der entscheidende Punkt ist: 
Männer ertragen Spannungen schlechter und streben nach raschen Lösungen, einem 
schnellen Sieg. Frauen verinnerlichen Konflikte eher, sie schlucken viel Ärger in sich 
hinein, sind eher bereit – ohne das verherrlichen zu wollen –, darüber zu diskutieren. Und 
sie sind psychotherapiefreudiger.

ZEIT Wissen: Welche Rolle spielen psychische Krankheiten bei großen Verbrechen?

Haller: Die Psychiatrie ist sehr schlecht beleumundet, der Psychiater Gegenstand von 
hunderttausend Witzen. Im Sinne der Antistigmakampagne hat man sich darauf geeinigt, 
nicht zu sagen, dass psychisch Kranke gefährlich sind. Und gesamthaft sind sie das auch 
nicht, weil manche Krankheiten, zum Beispiel Angst und Depression, eher 
kriminalitätssenkend sind. Ein Ängstlicher traut sich nicht, und ein Depressiver hat gar nicht
die Kraft, um ein Verbrechen zu planen. Aber es gibt eben eine kleine Gruppe, die 
wahnhaften Menschen, die sind tatsächlich extrem gefährlich.

ZEIT Wissen: Gibt es dafür bekannte Beispiele?

Haller: Anders Breivik ist überzeugt davon, dass er Norwegen und das Abendland retten 
muss und der König von Oslo ist. Das ist seine Wirklichkeit, für die er 77 Menschen 
umbrachte. Der Mathematiker Ted Kaczynski glaubte, die Technisierung mache über 
psychische Wirkmechanismen die Menschheit unmündig und er müsse das stoppen. Er 
verschickte Briefbomben an Ingenieure, Universitäten, Fluggesellschaften und Besitzer von 
Computerläden. Drei Menschen starben, mehr als 20 wurden verletzt.

ZEIT Wissen: Wie funktioniert ein Wahn?

Haller: Wahnhafte Menschen sind im wahrsten Sinne des Wortes "ver-rückt". Das ist ein 
schöner Ausdruck, ich liebe ihn. Denn er sagt, die sind nicht intellektuell schwach, nicht 
dement, vergesslich und unkonzentriert, sondern sie haben einfach ihre Welt verrückt. Für 
sie ist die wahnhafte Welt die Wirklichkeit, der sie, wie man so schön sagt, wehrlos 
ausgeliefert sind.

ZEIT Wissen: Wozu dient der Wahn?

Haller: Stellen Sie sich eine Magd vor, die ein schlechtes Einkommen hat, schlechte soziale
Verhältnisse, keine Bedeutung. Und die hat dann den Wahn, die Auserwählte des Prinzen zu 
sein. Das gibt der Frau Sinn. Und bei den großen Verbrechern war es auch so. Bei 
dem österreichischen Bombenattentäter Franz Fuchs zum Beispiel. Das war ein vollkommen
gekränkter, menschenscheuer, aber genialer Mensch, der ein Nichts war. Und dann plötzlich 
hatte er die Idee, wahnsinnig wichtig zu sein, weil er Österreich von den Slawen befreien 
müsse. Bei Anders Breivik dasselbe: arbeitslos, hoher technischer Verstand, isoliert, 
niemand, der mit ihm redet. Und dann das erfüllte Leben als König von Oslo.

ZEIT Wissen: Ist ein Wahn heilbar?

Haller: Man hat mit Medikamenten eine gewisse Chance, ihn zurückzudrängen, aber heilen
kann man ihn nicht. Manche bezeichnen den Wahn auch als die Krebserkrankung der 
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Psyche, weil es letztlich nur symptomatische Besserung gibt. Ein Mensch wie Anders 
Breivik wird daher bis zu seinem Tod oder zumindest bis ins hohe Greisenalter gefährlich 
bleiben.

ZEIT Wissen: Ein anderes großes Thema Ihrer Arbeit ist der Narzissmus.

Haller: Mit Trump bekommt dieses Thema jetzt noch mal eine ganz neue Tragweite. Ich 
glaube übrigens, dass die Leute ihn nicht gewählt haben, obwohl er ein Narzisst ist, sondern 
gerade deswegen. Das ist ein typischer Mechanismus: Das, was Angst macht, was nicht 
berechenbar ist, zieht auch an. Die Leute versuchen, sich das Unheimliche anzueignen, sich 
mit ihm zu verbünden.

ZEIT Wissen: Was passiert, wenn so ein Charakter zu so viel Macht kommt?

Haller: Ich war gerade auf einem Kongress, und da haben die Psychiaterkollegen gesagt: 
Alles, was wir jetzt tun können, ist, uns auf die wissenschaftliche Position zurückzuziehen. 
Und zu beobachten: Wird er sich zum Charismatiker wandeln? Wird er bösartig? Oder 
kommt, wie meistens irgendwann bei Narzissten, der Kollaps?

ZEIT Wissen: Was ist besonders gefährlich im Umgang mit Narzissten?

Haller: Die Kränkbarkeit! Sie ist die Achillesferse des Narzissten. Unter einem Narzissten 
versteht man einen Egozentriker, einen eigensüchtigen, entwertenden, nicht empathischen 
Menschen – vor allem aber ist er ein sehr kränkbarer Mensch. Erdoğan zum Beispiel: Wenn 
ein deutscher Komödiant einen Scherz macht, löst das eine Staatskrise aus.

ZEIT Wissen: Warum werden solche Leute Anführer?

Haller: Für die Wirtschaft hat die Psychologie das gut erforscht. Sie sagt, Narzissmus ist für
die Karriere ein großer Gewinn – am Anfang. Wenn jemand durchsetzungsstark und 
rücksichtslos ist, Ideen hat, bringt das ein Unternehmen und den Einzelnen voran. Aber 
irgendwann duldet derjenige keine Kritik mehr, fühlt sich angegriffen, hört nicht mehr zu. 
Gefolgsleute verlassen ihn, er wird immer einsamer in seinen Entscheidungen, beginnt, sich 
nicht mehr an Gesetze zu halten. Hart gesagt: Das Unternehmen sollte einen Narzissten 
einstellen, aber nach zehn Jahren rausschmeißen.

ZEIT Wissen: Wenn Sie einen Verbrecher mit all seinen Prägungen und Leiden 
kennenlernen – relativiert das die Frage der Schuld?

Haller: Das ist ein großes emotionales Problem. Wenn man den Menschen sehr gut kennt, 
würde man oft ein ganz anderes Urteil treffen, als es das Gericht tut. Aus ärztlicher Sicht 
wäre es wünschenswert, vom Schuldstrafrecht wegzukommen. Hin zu einem Strafrecht, bei 
dem der Täter probieren muss, die Tat wiedergutzumachen, oder, wenn sie Folge einer 
Störung war, er zur Therapie verpflichtet wird.
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ZEIT Wissen: Gibt es überhaupt Gerechtigkeit?

Haller: Das ist eine ganz entscheidende Frage, und ich kann sie nicht beantworten. Das 
stört mich auch oft. Wenn einer wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wird, bekommt er eine 
extrem strenge Strafe, weil das politisch so gewollt ist. Er muss hohe Therapiekosten 
bezahlen und Schmerzensgeld. Seine Frau wird sich von ihm trennen, seine Kinder werden 
ihn nie mehr besuchen, er hat keinerlei Chance auf beruflichen Wiedereinstieg, er ist in der 
Hackordnung im Gefängnis das unterste Huhn. Das ist für sich genommen verständlich. 
Aber ist es gerecht? Das ist dann das, was wir auf Gott projizieren. Wir hoffen, dass es 
irgendwann eine gerechte Abrechnung gibt, weil wir es menschlich nicht lösen können. 

KATRIN ZEUG UND ANDREAS LEBERT
brauchten nach diesem Gespräch eine Weile, um aus den Abgründen der menschlichen 
Seele emporzuklettern. Einziger Trost: Auf keinen von beiden wartete zu Hause ein Mann 
zwischen 18 und 30 Jahren.

Quelle: ZEIT WISSEN Ausgabe 01/2017, in die Begleitmaterialien aufgenommen mit freundlicher Erlaubnis der 
Autoren
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Vorschläge zur Vor- und Nachbereitung des Stückes

Wir sehen das Stück Jekyll & Hyde – ein Alptraum.
Darin geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse. Dr. Jekyll scheint ein  guter Mensch 
zu sein. Aber das ist nur eine Seite von ihm. Er hat eine
gespaltene Persönlichkeit. Das bedeutet: In seinem Gehirn gibt es
eine zweite Person. Sie heißt Dr. Hyde. Dr. Hyde ist grausam. Er
verkörpert das Böse und richtet viel Unheil an.

Beantworte die folgenden Fragen und nimm dir für die Antworten Zeit:

Welche Eigenschaften hat für Dich ein guter Mensch?

Ist ein Mensch von Geburt an gut oder böse?

Böse Figuren stehen oft im Zusammenhang mit Gewalt und Tod. Trotz ihres 
unmoralischen Handelns üben sie auf uns eine gewisse Faszination aus. 

a) Welche Figuren, die das Böse bzw. das Gute verkörpern, kennst du aus Literatur und 
Film? 
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b) Warum lieben Frauen Verbrecher?
Je schlimmer die Taten von Verbrechern sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie im Gefängnis bergeweise Liebesbriefe erhalten. So auch bei dem brutalen Mörder Peter 
Madsen. Er hatte 2017 die Journalistin Kim Wall an Bord seines selbstgebauten U-Bootes 
gelockt, sie gefesselt, ermordet und zerstückelt. Für die Tat wurde er zu lebenslanger Haft 
verurteilt. Inzwischen hat eine seine Brieffreundinnen geheiratet.Was macht Gewalttäter 
hinter Gittern für Frauen so anziehend?

Lest euch die folgenden Zitate zum Thema „Gut und Böse“ durch. Welches Zitat 
gefällt euch am besten und warum? Diskutiert in der Gruppe über den gedanklichen 
Inhalt und Sinn der Aussprüche.

„Gutes und Böses hat die natürliche Tendenz, ein jedes sich in seiner Weise fruchtbar zu 
erweisen, indem Gutes Gutes und Böses Böses hervorbringt.“ John Stuart Mill

„Gutes und Böses ist in der Natur verwischt, aber nicht in gleichem Maße, des Guten ist 
weit mehr, des Bösen ist weit weniger. Und selbst das Böse wirkt Gutes oder kommt aus 
Ursachen, die mehr Gutes als Böses wirken.“ Johann Bernhard Basedow

„Das Gute – dieser Satz steht fest – ist stets das Böse, was man lässt.“ Wilhelm Busch

„Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun“  Edmund Burke
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Sprache rhythmisieren/mit Bewegungen unterstützen
Im Musical unterstreichen die Darsteller ihren Gesang oft mit rhythmischen Klatschen oder 
Stampfen und/oder Bewegungen, so wird ihr Gesang noch ausdrucksstärker.
Die unten folgenden Sätze stammen aus den Liedern von Jekyll & Hyde. Sucht euch einen 
Satz, der euch besonders anspricht, aus.

Was treibt den Menschen zu Mord und Wahnwitz?

Gut und Böse zugleich muss der Mensch ewig sein.

Wo ist denn nur dein Stolz geblieben?

Nimm mich, wie ich bin.

Durch deine Welt seh' ich, was ich nie sah zuvor.

Ich werde ganz, wenn ich mich von dir trenne.

Alles, was das Leben lohnt, liegt in seinem Blick.

Stellt euch im Kreis auf. Jemand beginnt, einen Satz mit einem Rhythmus oder/und 
Bewegungen zu unterlegen. Die anderen sprechen den Satz in gleicher Weise nach. Z.B. 
stampft ihr zum Satz zweimal mit Fuss auf und klatscht zweimal in die Hände oder ihr 
stampft zweimal mit den Füssen und kreuzt erst den einen, dann den anderen Arm über dem 
Brustkorb.

Je nach Gruppengröße einmal oder zweimal durch den Kreis laufen lassen.

One Pose per Second

Die Hälfte der Gruppe geht auf die Bühne steht im Abstand von ca. 1,50 zueinander, die 
anderen beobachten.
Die Spielleitung gibt ein Thema vor z.B. Liebe, Schule, Freizeit, Mobbing usw., es kann 
aber auch ohne Thema gearbeitet werden.
Die Spielleitung schlägt mit einem Gong oder einem anderen Schlaginstrument einen 
langsamen Rhythmus. Auf jeden Schlag muss jeder in der Gruppe eine Pose zu dem 
vorgegebenen Thema einnehmen. Die Beobachter berichten später, was sie gesehen haben. 
Oft entspinnen sich aus den wechselnden Posen kleine Geschichten.

Variante: 
Die Schläge folgen immer schneller aufeinander. Bis zu welcher Geschwindigkeit können 
die Posen noch exakt ausgeführt werden, wann entsteht ein „Bewegungsbrei“?
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In Corona-Zeiten müssen die Schauspieler auf der Bühne agieren, ohne sich zu 
berühren. Selbst Kampfszenen (zwischen Jekyll und Hyde) und auch Liebesszenen 
(zwischen Jekyll und Lisa und zwischen Lucy und Hyde) müssen auf Distanz gespielt 
werden. Dies erfordert eine besondere Präzision des Körperausdrucks und die Spielpartner 
müssen noch mehr als sonst aufeinander achten.

Gruppe im gleichen Tempo

Geht alle langsam durch den Raum. Werdet gemeinsam schneller und wieder langsamer, 
ohne zu sprechen und ohne euch irgendwelche Zeichen zu geben.

Variante:
Zu den Schritten werden rhythmische Bewegungen und/oder Geräusche gemacht. Das 
Tempo wird erhöht. Achtet unbedingt auf einen gemeinsamen Rhythmus (Synchronität).

Kriegstanz Haka

Der Kriegstanz Haka des neuseeländischen Volkes der Maori dient dazu, den Stolz, die Kraft
und Eintracht einer Gruppe auf leidenschaftliche Art zu demonstrieren. Zu den 
Tanzbewegungen gehören das stürmische Aufstampfen mit den Füßen, das herausfordernde 
Herausstrecken der Zunge und das rhytmische Klatschen auf den Körper, begleitet von 
lautem Gesang oder Geräuschen. 
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Stellt euch in zwei Gruppen gegenüber in größerem Abstand auf und bestimmt für jede 
Gruppe jeweils einen Anführer. Der Anführer geht einen Schritt auf die andere Gruppe zu 
und macht dabei eine kämpferische Geste, begleitet von einem kräftigen Geräusch, die 
Gruppe hinter ihm zieht mit der gleichen Geste und Geräusch nach. Nun „antwortet“ der 
Anführer der gegenüberliegenden Gruppe auf seine Weise mit einer kriegerischen Ansage 
und seine Gruppe zieht nach. So agieren die Gruppen Zug um Zug, bis sie sich gegenüber 
stehen (mindestens 2 m voneinander entfernt).
Jetzt tritt der Anführer der einen Gruppe mit einer höflichen oder respekterweisenden Geste 
einen Schritt zurück. Seine Gruppe übernimmt die Geste und tritte ebenfalls einen Schritt 
zurück. Die gegenüberliegende Gruppe antwortet auf ähnliche Weise usw. bis beide Gruppen
wieder am Ausgangspunkt sind.

Variante:
Liebestanz:  Die Gruppen gehen mit zärtlichen oder leidenschaftlichen Liebesbeteuerungen 
Zug um Zug aufeinander zu, bis sie sich gegenüber stehen. Im Rückzug beteuern beide 
Gruppen, wie weh der Abschied tut und wie sehr sie die anderen vermissen werden, bis 
beide Gruppen wieder am Ausgangspunkt sind.
 
Zeitlupenrennen

Ihr steht auf einer „Grundlinie“ auf einer Seite des Raumes (wieder natürlich im Abstand 
zueinander) und „rennt“ auf Ansage in Superzeitlupe zur gegenüberliegenden Wand. Dabei 
setzt ihr – ebenfalls in Zeitlupe und auf Distanz – unfaire Praktiken ein. Ihr tretet und 
schubst, eure Spielpartner reagieren in Zeitlupe. Wenn die Spielleitung „Freeze!“ ruft, friert 
ihr ein, als wäre die Zeit stehen geblieben. Auf „Los!“ geht es wieder weiter. Wer als Letzter 
auf der anderen Seite angekommen ist, hat gewonnen.

Kämpfen auf Distanz

Bildet Paare, ihr boxt nun gegeneinander auf Distanz in Zeitlupe. Die Schläge müssen 
präzise ausgeführt werden und der Getroffene muss angemessen reagieren. Agiert Zug um 
Zug: Schlag, Treffer, Gegenschlag, wieder Treffer, erneuter Schlag usw. 

Varianten: 
Ein Akteur stehen mehrere Akteure gegenüber, die ihre Bewegungen synchron ausführen.

Zusätzlich zu den Boxhieben dürfen auch Tritte und imaginäre Waffen eingesetzt werden.

Stellt eine Massenschlägerei mit Boxhieben dar. Achtet darauf, dass eure jeweiligen 
Spielpartner eure Boxhiebe auch wahrnehmen und darauf reagieren können. Stellt immer 
zuerst Blickkontakt her. Je langsamer ihr euch bewegt, umso präziser könnt ihr handeln.

Liebe auf Distanz

Spielt paarweise eine Liebesszene in unterschiedlichen Distanzen (1,50 m, 3 m, 5 m Abstand
zueinander). Jeder beantwortet auf seine Art und Weise zärtliche Gesten.
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Variation: 
Einem Liebenden stehen mehrere Liebende gegenüber, die ihre Bewegungen synchron 
ausführen.

Fragen für ein Nachgespräch:

- Wie hattet ihr den Musicalbesuch erwartet? War er so? Wenn nein, was war anders?
- Wie war die Handlung? Welche Figuren kamen vor und wie standen sie zueinander?
- Was ist euch besonders in Erinnerung geblieben?
- Was habt ihr nicht verstanden?
- Was war spannend?
- An welchem Ort spielte das Musical? Wie wurden die Spielorte dargestellt?
- Wie sahen die Figuren aus? Welche gefielen euch, welche weniger? Warum?
- Was ist euch an den Kostümen aufgefallen?
- Wie hat euch das Bühnenbild gefallen? Hat es euren Vorstellungen entsprochen?
- Wie fandet ihr es, dass in das Musical ein aktueller Corona-Bezug eingebaut wurde?
- Welche Stimmung(en) hat das Live Erlebnis der Musik bei euch erzeugt?

In der Nachbereitung können Sie die Eindrücke der Gruppen sammeln und diskutieren. 
Dabei gilt: jeder nimmt ein Geschehen auf unterschiedliche Weise wahr, es gibt als kein 
richtig oder falsch.
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