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Mit freundlicher Unterstützung von:
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Molière selbst hatte schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht. Seine Mutter 
wurde, als er noch Kind war, vor seinen Augen „zu Tode kuriert“ und er selbst 
weigerte sich sein Leben lang, dem Brimborium einer modischen Ärzteschaft 
Glauben zu schenken und berief sich auf die selbstreinigende Kraft des eige-
nen Körpers.

Das ist gut zu verstehen, wenn man die medizinische Praxis seiner Zeit be-
trachtet. Gerade erst war die Tatsache, dass das Blut im menschlichen Körper 
zirkuliert, erkannt worden, als sie auch schon von scholastischen ewig Gestri-
gen geleugnet und verteufelt wurde. Wissenschaft, Mystizismus und Ketzerei 
lagen dicht beieinander und da es keine einheitliche Linie gab, konnte jeder 
Kurpfuscher oder Möchtegern durch übliche Intrigen oder Bestechung zu ei-
nem Diplom gelangen.

Am hilfreichsten für die Scharlatanerie aber war ein unaufgeklärtes Publikum, 
das den medizinischen Zauber bedingungslos glaubte und der „Modeärzte-
schaft“ zu großem Reichtum und gesellschaftlichem Ansehen verhalf.

Genau diesen Umstand nimmt Molière in seiner letzten Komödie so treffend 
aufs Korn. Um so erschütternder erschienen die biografischen Umstände sei-
nes eigenen Todes. Missgünstige Zeitgenossen, denn jedes Genie hat Feinde, 
behaupteten denn auch, dass sein eigener Tod sein Werk ad absurdum führe 
und eine Strafe Gottes für seinen Sarkasmus sei.

Heute wissen wir, dass diese köstliche Satire eine immer währende Gültigkeit 
besitzt und Molière seine Vorstellung hätte zu Ende spielen können, wenn er 
denn einen anständigen Arzt an seiner Seite gehabt hätte.
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Molière und 20 Jahre schillerBühne halle 
Wie alles begann...

»Am Anfang gab es einen Film – einen zu dieser Zeit einzigartigen, genialen Film 
im damaligen Club-Kino 188. In den sozialistischen 1980er Jahren wurde das 
„Künstlerhaus 188“ aufgebaut und im hinteren „weißen Anbau“ ein „Ausnahme-
kino“ gegründet, der Club 188 – unsere heutige Spielstätte. Unter der fachlichen 
Leitung von Bühnenbildner Professor Helmut Brade wurden ausgewählte Filme 
gezeigt und das Kino entwickelte sich zum Anlaufpunkt für Kunstfilmenthusias-
ten aus ganz Halle (Saale).

Dort gab es, von der französischen Botschaft in Berlin freundlichst ausgeliehen, 
den großartigen Film „Molière“ von Ariane Mnouchkine und ihrem Théâtre 
du Soleil. Gedreht mit den einfachsten technischen Mitteln, einem grandiosen 
Schauspielensemble, in aufwendiger Kulisse und prachtvollen Kostümen, gehört 
dieser Film zu den künstlerischen Erlebnissen, die man ein Leben lang in Erinne-
rung behält.

Erzählt wird in vier Stunden die ganze Lebensgeschichte Molières, die Höhen und 
Tiefen seiner künstlerischen Entwicklung und vor allem die Geschichte seiner ein-
zigartigen Wandertruppe. Diese wird gespielt von der damaligen freien Schau-
spieltruppe der Ariane Mnouchkin, die ihre freie Bühne in den 1970er Jahren mit 
Unterstützung der Pariser Kulturadministration am Stadtrand von Paris in der 
„Cartoucherie“, der ehemaligen Munitionsfabrik, aufschlagen konnte. Von dort 
aus hat sie Theatergeschichte geschrieben, in Frankreich und anderswo.

Diesen Film nun in meinem Herzen, reifte in mir der Entschluss zur eigenen freien 
Bühne. Als freundlichen Schicksalswink und Anregung gab es Molières Komödien 
zum Geschenk. Und endlich, nach etlichen Jahren des Lernens in vielen Theater-
bereichen, war die Idee einer eigenen freien Bühne sprungbereit. Am 9. Septem-
ber 2001 wurde die schillerBühne halle gegründet, im Vortragssaal des ehema-
ligen halleschen Klavierhauses „Ritter“ in der oberen Leipziger Straße. Dieses, für 
eine freie Truppe luxuriöse, leider nur temporäre Domizil kam durch die freund-
liche Vermittlung einer Immobilienfirma zustande. Es sollte uns den Startschuss 
in eine abenteuerliche Theatergeschichte bescheren, die auffällige Ähnlichkeiten 
mit der Truppe des Molière oder der Neuberin aufweist. Überhaupt war bei uns 
bis vor einigen Jahren alles und jedes temporär, bis auf zwei Konstante. Letztlich 
haben alle freien Truppen das gleiche Schicksal von zermürbender Wanderschaft 
und Fluktuation, bis...

Molières letzte Komödie „Der eingebildete Kranke“ ist die turbulente Ge-
schichte des wohlhabenden Argan, der sich in übertriebener Weise vor allem 
ängstigt, besonders aber vor Ansteckung und Krankheit. Der selbstgefällige 
Hypochonder vertraut nur seinem eigenen Stab von Ärzten, deren Diagnosen 
ihm bestätigen, dass es noch schlimmer um ihn steht, als er annahm. Und die-
se verdienen gut und gerne an seinen nicht nachlassenden Beschwerden.

Die Krankheiten bestimmen sein Leben und sein Denken. Sie bringen ihn so-
gar dazu, seine Tochter Angélique mit dem Sohn seines Doktors verheiraten 
zu wollen, damit die hausärztliche Grundversorgung beständig und kosten-
günstig gesichert ist. Doch die ist in Cléanthe verliebt und bereit, für ihre Lie-
be zu kämpfen. Bélinde, Argans zweite Ehefrau, ist hingegen hauptsächlich 
am Erbe des ungeliebten Ehemanns interessiert. Allein die Hausangestellte  
Toinette durchschaut das verrückte Treiben und verordnet ihrem Herrn einen 
klaren Blick: weg vom überschätzten ICH, hin auf die realen Zustände im eige-
nen Heim. Mit List und Tücke stellt sie die Verhältnisse auf den Kopf und führt 
ihm so die Realität vor Augen. Doch was zeigt ihm nun die Wirklichkeit?
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Ja, bis sie denn eine Heimat finden. Welch glückliche Fügung des Schicksals, dass 
uns seit 2017 eine kunstinteressierte städtische Kulturadministration eine sol-
che Heimat ausgerechnet im Club 188 bescherte, dem Ort, von dem die Initial-
zündung ausging. Hier, nun endlich angekommen, wollen wir in unserem 20. 
Jahr unser großes Vorbild Molière in aller Form ehren. Zeitbezogene Parallelen 
im Stück sind rein zufällig: Die Jubiläumsproduktion wurde noch vor diesen Er-
eignissen geplant!

Übrigens – der Name schillerBühne leitet sich weniger vom großen Dichterfürs-
ten Friedrich her, obgleich wir ihn sehr verehren, sondern ist schlicht und einfach 
mein Mädchenname und gleichzeitig Programm – im Sinne von „schillernd“ 
– nicht einseitig! Und dieses Programm soll auch weiterhin unsere Spielpläne 
bestimmen! Wir freuen uns, dass Sie da sind! Feiern Sie mit uns 20 Jahre schiller-
Bühne halle!«

Heidrun von Strauch 
Gründerin und künstlerische Leiterin der schillerBühne halle

Jean Baptiste Poquelin, genannt Molière, Sohn aus „gutem“ bürgerlichen 
Hause im Paris des 17. Jahrhunderts, zog in den Jahren 1645/58 mit seiner 
Schauspieltruppe durch ganz Frankreich, immer auf der Suche nach neuem 
Publikum und einflussreichen Gönnern. Seine Genialität brachte ihn schließ-
lich 1660 an den Hof des Sonnenkönigs nach Paris zurück.

Er hat seine künstlerische Herkunft von der Commedia dell‘arte nie verleug-
net, aber deren Charakteren und Handlungsstrukturen in seinen Komödien zu 
einer in der Theatergeschichte epochalen Entwicklung verholfen. Noch heute 
nennen sich französische Schauspieler „die Kinder Molièrs“.

Zu seinem zweifellos reifsten, weil gleichzeitig letzten Werk wurde „Der ein-
gebildete Kranke“. Die Ironie des Schicksals wollte, dass der inzwischen schwer 
tuberkulöse Molière, der die Hauptrolle selbst spielte, während einer Vorstel-
lung einen Blutsturz erlitt, dem er wenige Stunden später erlag. Das ganze 
Stück über hatte er einen Hypochonder gespielt, der sich den Machenschaften 
der Ärzte nur zu freiwillig ergibt.


