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Since 
love 
is 
blind, 
then 
from the mind 
all womankind 
should 
rout 
them.

Cole Porter  
„Kiss me, Kate“
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Vorgeschichte

Eine Musicaltruppe studiert im Ford Theatre in Baltimore eine Musical-
version nach William Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ 
ein. Fred Graham ist Regisseur und Darsteller des Petruchio, der männ-
lichen Hauptpartie. Für die weibliche Hauptpartie, die Rolle der Katharina, 
ist der erfolgreiche Star Lilli Vanessi engagiert. Fred und Lilli waren 
früher verheiratet, sind aber seit ihrer Scheidung hoffnungslos zerstritten. 

I. akt

Fred Graham erteilt seiner Truppe letzte Anweisungen. Während Lois 
Lane ihrem Regisseur gegenüber eine bewundernde Ergebenheit an den 
Tag legt, lässt Lilli ihren Ex-Gatten Fred deutlich spüren, dass sie ihn 
verachtet. Bill Calhoun gesteht seiner Freundin Lois Lane beiläufig, dass 
er im Glücksspiel 10.000 $ verloren und einen Schuldschein mit Fred 
Grahams Namen unterschrieben habe. Lois ist entsetzt und besteht 
darauf, dass er die Sache in Ordnung bringt und Fred die Wahrheit sagt. 

Während sich Lilli und Fred für die Vorstellung umziehen, liefern sie sich 
einen kleinen Schlagabtausch. Mit einem Anflug von Eifersucht verfolgt 
Fred ein Telefonat zwischen Lilli und ihrem Verlobten Harrison Howell. 
Die Feindseligkeit zwischen den Ex-Gatten klingt erst ab, als sie sich  
an ihre Anfangszeit auf der Bühne erinnern.
   Zwei Ganoven betreten Fred Grahams Garderobe, um die Spielschulden 
einzutreiben, die Bill Calhoun gemacht und für die er die Unterschrift 
seines Regisseurs gefälscht hatte. Fred beteuert seine Unschuld und kom-
plimentiert die beiden hinaus. Freds Garderobier Paul überbringt Lilli 
einen Blumenstrauß. Sie erkennt die Blumensorten ihres damaligen Hoch- 
zeitsbouquets und schließt irrtümlich daraus, dass Fred ihr diesen 
Strauß aus sentimentalen Gründen geschickt habe. Kurz bevor sich der 
Vorhang hebt, erfährt Fred von der folgenschweren Verwechslung.  
Eigentlich waren die Blumen für Lois Lane gedacht. Er entschließt sich 
dazu, die noch ahnungslose Lilli in ihrem Glauben zu lassen. 

Beatrice Reece, Peter Eulenstädt
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Die Show beginnt: 
Baptista Minola hat zwei Töchter. Die ältere Katharina gilt als streitlustig, 
lehnt Männer im Allgemeinen und die Ehe im Besonderen ab. Die  
jüngere Tochter Bianca umwerben drei Verehrer: Gremio, Hortensio und 
Lucentio. Aber erst wenn sich ein Ehemann für seine Ältere gefunden 
hat, will der Vater die Einwilligung zu Biancas Hochzeit geben. Der von 
sich selbst überzeugte Petruchio verkündet bei seiner Ankunft, dass er 
eine Braut mit möglichst hoher Mitgift suche. Er wird mit Baptista Minola 
schnell handelseinig. Lilli liest die Karte, die Fred für Lois geschrieben 
und die Paul mit dem Blumenstrauß abgegeben hatte. In ihrem Dialog, 
den sie auf der Bühne als Katharina mit Fred als Petruchio führt, kana-
lisiert Lilli ihren Zorn über ihren Ex-Ehemann in Ohrfeigen, Tritte und 
Rippenstöße. Die Theatertruppe bemüht sich, das Chaos nicht aus-
ufern zu lassen. Fred bestraft Lillis ungeplante Improvisation damit, dass 
er sie über’s Knie legt.  
   Hinter der Bühne kündigt Lilli an, das Theater verlassen zu wollen. Sie 
telefoniert mit ihrem Verlobten und bittet ihn, sie abzuholen. Während sie 
sich umzieht, findet Fred in seiner Garderobe wieder die beiden Ganoven 
vor. Um Lilli zum Weiterspielen zu zwingen, gibt er vor, den Schuld-
schein unterschrieben zu haben. Er berichtet den beiden Gangstern, dass 
sich die Darstellerin der weiblichen Hauptrolle weigere, die Vorstellung  
zu Ende zu spielen und, dass er ohne die Einnahmen keine Chance habe, 
das Geld zu zahlen. Daraufhin bedrohen die Ganoven Lilli Vanessi. Sie 
zwingen sie als Katharina zurück auf die Bühne und folgen ihr in rasch 
übergeworfenen Kostümen, mit improvisiertem Spiel. Im Finale des 
ersten Akts feiert das Volk von Padua Katharinas und Petruchios Hochzeit. 

II. akt

Die Mitglieder der Company vertreiben sich auf der Hinterbühne die Zeit 
bis zum nächsten Auftritt. Auf der Bühne beginnt der zweite Akt mit 
einer Ansage von Fred Graham, worauf die Szene in Petruchios Haus 
folgt. Als frisch Vermählter verweigert er seiner angetrauten Katharina 
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Roy Goldman, Oedo Kuipers, Daniel Dodd-Ellis, 
Ellen Wawrzyniak, Beatrice Reece, Company

jegliche Speise, um sie gefügig zu machen. Inzwischen ist hinter der 
Bühne Lillis Verlobter, der General Harrison Howell eingetroffen. Er 
beschwert sich lautstark und verlangt nach Lilli, womit er die laufende 
Show stört. Fred kommt hinzu und beschwichtigt Howell, der zufällig 
auch auf seine frühere Geliebte Lois trifft. 
   Als Lilli ihren Verlobten wiedersieht, gelingt es ihr nicht, ihn davon zu 
überzeugen, dass sie als Geisel gehalten wird. Durch Zufall bringt einer 
der Gangster in Erfahrung, dass sich der Schuldschein erledigt hat und 
Lilli geht mit Harrison Howell fort. Fred bleibt traurig und resigniert 
zurück. Aus Versehen geraten die beiden Ganoven nochmals auf die Bühne 
und improvisieren eine Revuenummer. 
    Während die Company mit der Hochzeitsszene beginnt und Fred sich 
auf ein klägliches Ende der Vorstellung ohne Katharina gefasst macht, 
kehrt Lilli in das Theater zurück. Schließlich erscheint sie doch auf der 
Bühne und spricht den Schlussmonolog der Katharina. Petruchio / Fred 
ist überglücklich. Das Stück endet mit einem feierlichen Finale.  



Beatrice Reece, Kilian Berger Daniel Dodd-Ellis, Ellen Wawrzyniak
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Barbara Obermeier, Company

Cole Porter
I hate men

I hate men!
I can't abide them, even now and then!
Than ever marry one of them, I'd rest a maiden rather,
For husbands are a boring lot and only give you bother!
Of course I'm awfully glad that mother deigned to marry father!
But I hate men!

I hate men!
They should be kept like piggies in a pen!
Don't wear a travelling salesman, though a tempting Tom he may be,
For on your wedding night he may be off to far Araby!
While he's away in Mandalay, 'tis thee who'll have the baby!
Oh I hate men!

Of all the types I've ever met within our democracy,
I hate the most the athlete with his manner bold and brassy!
He may have hair upon his chest, but sister, so has Lassie!
Oh I hate men!

I hate men!
Though roosters they, I will not play the hen!
If you espouse an older man through girlish optimism,
He'll always stay at home at night and make no criticism;
Though you may call it love, the doctors call it rheumatism!
Oh I hate men!

From all I've read alone in bed from A to Zed about them,
Since love is blind, then from the mind all womankind should rout them!
But ladies, you must answer to, "What would we do without them?",
Still, I hate men!
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Joachim Sonderhoff 

Der Komponist Cole Porter

Wer Gefallen am Leben der „High Society fand, kam bei Cole Porter 
voll auf seine Kosten. Er selbst gehörte dieser Schicht an. Schon der 
Großvater, Besitzer ausgedehnter Kohlengruben, legte dem Enkel zur 
Geburt sieben Millionen Dollar in die Wiege. Später ließ er ihn auf 
Geige und Klavier von exzellenten Lehrern unterrichten. Mit dreizehn 
erfuhr der Junge den für die oberen Zehntausend so selbstverständlichen 
Liebesbeweis: Er durfte auf die Yale University, um sich in Jurisprudenz 
zu üben. Aber Porter dachte nicht an Arbeit, unterhielt seine Komili-
tonen mit Musik und eigenen Liedern. Zur Strafe (!) nach Harvard ge- 
schickt, machte er dort schließlich einen Abschluss in Musik. Sein  
Ziel war der Broadway. Mit unglaublicher Sturheit nervte er die Show-
professionals, bis sie ihm in einer Revue einen Platz freimachten.  
1916 versuchte er sich an einer schauerlichen Patriotismus-Revue „See 
America first“, die so gnadenlos durchfiel, dass Cole Porter die USA 
verließ, um in Paris sein Glück als Legionärsheld zu finden. Aber die 
Franzosen wollten ihn nicht. Stattdessen gab er Parties, machte Musik 
und Lieder. Nette Songs, sagte man, witzig und doppeldeutig, Musik 
für den Broadway. Das meinte auch die schöne, reich geschiedene  
Linda Thomas aus Kentucky, die ihm einen Heiratsantrag machte. Ab 
Dezember 1919 erklärte sie aller Welt, dass ihr Mann Cole Porter  
neue Maßstäbe für den Broadway setzen würde. 

   Beziehungen ermöglichen alles: Porter schrieb Songs für die Revuen 
„Hitchy-Koo“ 1919 und 1922. Von der Revue „Greenwich Village Follies“ 
(1924) blieb nur der Song „I’m in love again“ im Ohr. Porter musste noch 
lernen. Unter dem Einf luss seiner Frau Linda entwickelte er sich zu 
einem feinsinnigen Stilisten, der witzige Kurzgeschichten in Liedform 
schrieb, von prickelnder Musik umhüllt. Da er ein außerordentlich 
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begabter Texter war, seine Umwelt und die Gesellschaft präzise beob-
achtete, wurden ihm Ideen frei Haus geliefert. Nie hat er einen anderen 
Schreiber geduldet, er wurde Texter-Komponist in Personalunion.  
1928 erlebte er einen kleinen Triumph mit der Revue „Paris“, sein pfiffiger 
Song „Let’s do it, let’s fall in love“ sang bald ganz New York. Von dem 
Augenblick an waren ihm die Libretti aller Shows verhältnismäßig egal, 
Hauptsache, seine Songs reüssierten. 

  1932 schrieb er „The gay divorcee“ für Fred Astaire, 1934 „Anything goes“ 
für Ethel Merman – eine turbulente Verwechslungskomödie, die  
sein großer Triumph wurde.  Es folgten 1935 „Red, hot and blue“, eine 
Gesellschaftssatire mit dem Hitsong „It’s De-lovely“, 1938 „You never 
know“, eine aktuelle Politparodie, 1939 „Dubarry was a lady“, 1940 
„Panama Hattie“, eine verworrene Liebesgeschichte, 1943 „Something  
for the boys“, eine Militärklamotte, 1944 „Mexican hayride“, Geschich-
ten aus dem Milieu der Halb- und Gangsterwelt, 1944 die Burleske 
„Seven lively arts“. 1946 war das Jahr von „Around the World!“ – der 
Zusatz „in eighty days“ wurde auf Wunsch des Hauptdarstellers  
Orson Welles gestrichen. 1948 feierte Cole Porter mit „Kiss me, Kate“, 
seinem Meisterwerk, sensationelle Triumphe und erntete weltweite 
Anerkennung. 

   1953 hatte „Can-Can“ Premiere, 1957 „Silk stockings“. Unermüdlich 
schrieb er für Hollywood, bis 1950 kam kaum ein Film ohne Porter-
melodien heraus. Heißgeliebt war vor allem seine Millionärsfarce 
„High Society“ (1957). Porter hätte eigentlich überglücklich sein müs-
sen, aber er war es nicht. Das Songschreibergenie, das der Welt so  
unglaublich schöne Melodien schenkte, war seit 1937 an den Rollstuhl 
gefesselt. Während seine Lieder in Filmen und im Rundfunk Millio-
nen Menschen erfreuten, hatte der Komponist in den letzten 27 Jahren 
seines Lebens unter den Folgen eines schweren Reitunfalls zu leiden.  

Im Herbst 1937 stürzte er vom Pferd und brach sich beide Beine. Er lag 
zwei Jahre im Krankenhaus und wurde in den folgenden zwanzig  
Jahren mehr als dreißig Mal operiert. 1958 wurde sein rechtes Bein 
amputiert. Aber genauso wenig, wie er früher über sein glänzendes 
Leben ein Wort verloren hatte, beklagte er jetzt sein Missgeschick, 
obwohl er kaum einen schmerzfreien Tag hatte. 

Als Seine Frau Linda 1954 starb, verbarrikadierte sich Porter in seiner 
Suite des Waldorf Astoria Hotels, schrieb Song auf Song, bezwang 
seine ständigen Schmerzen. Er verließ das Hotel nicht einmal als New 
York ihn anlässlich seines sechzigsten Geburtstags mit einer Riesenre-
vue, einer musikalischen Hommage ehren wollte. Am 15. Oktober 1964 
starb er in seinem Haus in Santa Monica, Kalifornien. 

Arvid Assarsson, Oedo Kuipers, Roy Goldman
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Charles Schwartz

Zur entstehung des erfolgsmusicals  
„Kiss me, Kate“

Überzeugungskraft 

Ein junger Inspizient namens Arnold Saint Subber brachte den Stein 
ins Rollen. Er hatte aus allernächster Nähe miterlebt, wie sich Alfred 
Lunt und Lynn Fontanne hinter den Kulissen angifteten, als sie beide 
in „Der Widerspenstigen Zähmung“ spielten. Dieses Erlebnis inspirierte 
ihn zu der Idee, eine Spiel im Spiel-Situation aus einem Shakespearestück 
herauszulösen und in ein Musical zu integrieren. Subber konnte Lemuel 
Ayers für seinen Plan gewinnen. Dieser aufgeweckte Bühnen- und  
Kostümbildner sollte ihm dabei helfen, das Musical am Broadway groß 
rauszubringen. Eine der ersten Entscheidungen war, bei der Autorin 
Bella Spewack anzufragen. In ihrer Antwort an die Möchtegern-Produ-
zenten nahm Bella kein Blatt vor den Mund: Sie gab an, dass sie seit 
jeher „Der Widerspenstigen Zähmung“ verabscheut habe und dass sie 
es als eines der schlechtesten Shakespeare-Stücke einordne. Gleichwohl 
versprach sie, über ein mögliches Textbuch nachzudenken, das für den 
Broadway geeignet sein könnte. Ungefähr sechs Wochen später hatte Bella 
nicht nur ihre Abneigung hinsichtlich „Der Widerspenstigen Zähmung“ 
überwunden, sondern auch eine geniale Idee für die neue Show zu einem 
Manuskript ausgearbeitet. Die endgültige Form des Manuskripts von 
„Kiss me, Kate“ entstand in Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann  
Samuel Spewack. 

16. Jahrhundert trifft auf 20. Jahrhundert

Es blieb die Frage, wer die Musik komponieren sollte. Die erste Wahl 
der beiden jungen Produzenten tendierte zu Burton Lane, dem Kompo-
nisten von „Finian’s Rainbow“. Als dieser allerdings anderweitig ver-
pf lichtet war, sprach sich Bella für Cole Porter aus. Subber und Ayers 

David Pichlmaier, Barbara Obermeier, Michael Pegher 

Michael Pegher, Barbara Obermeier, David Pichlmaier, Tobias Licht
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waren nicht gerade begeistert von diesem Vorschlag, da in den vergange-
nen Jahren keines seiner Musicals ein Erfolg gewesen war. Bella Spewack 
weigerte sich, von ihrem Wunschkandidaten abzurücken, was dazu 
führte, dass Subber und Ayers ihrer Wahl entsprachen. Als sich die 
Autorin und der Komponist Cole Porter das erste Mal trafen, um über  
das Projekt zu sprechen, lehnte er eine Mitarbeit sofort ab. Er hatte kein 
Interesse an der Show und brachte seine Vorbehalte klar zum Aus-
druck: Die Binnenhandlung sei zu abgehoben, für ein Musical, das auf 
Shakespeare basierte, sei sein Kompositionsstil nicht geeignet. Und 
ganz generell war er davon überzeugt, dass die Show nicht das Zeug dazu 
hätte, ein großer Hit zu werden. Aber Bella ließ sich von Coles negativer 
Antwort nicht beirren und befürwortete das Projekt. Das Kernkonzept 
des Stücks sei nicht zu abgehoben, sondern befasse sich eben mit Theater-
volk, einer besonderen Sorte Menschen, die ihnen beiden bestens bekannt 
waren. Jeden Einwand, den Cole vorbrachte, entkräftete sie mit einem 
selbst erdachten Lösungsvorschlag. Nach langem Hin und her lenkte 
Cole Porter schließlich ein. 
  Nachdem er erst einmal Feuer gefangen hatte, setzte er alles daran, um 
eine Musik zu komponieren, die sowohl die Forderungen des Broadway 
erfüllte als auch der Vorlage des berühmten Dichters gerecht wurde. 
Dies gelang ihm auf meisterhafte Weise. Viele seine Nummern, „Another 
Op’nin, another show“, der zynische Song „Always true to you in my 
fashion“, das sanfte „So in love“ oder das vorwurfsvolle „Why can’t you 
behave“ enthalten Ohrwürmer, wie man sie zu Porters Glanzzeit am 
Broadway von seinen Stücken gewohnt war. Gleichzeitig vollbrachte er 
das Kunststück, den berühmten Dichter aus dem 16. Jahrhundert nicht  
zu vernachlässigen. Petruchios Auftrittslied enthält ein Originalzitat: 
„I’ve come to wive it wealthily in Padua / If wealthily then happily in 
Padua“. Die amüsantesten Verweise finden sich freilich in den verball-
hornten Dramen-  wie Komödientiteln und den genial verstümmelten 
Zitaten, die den beiden Ganoven in „Brush up your Shakespeare“ in den 

Company, Tobias Licht, Barbara Obermeier, Georg Festl, David Pichlmaier, 
Michael Pegher, Kilian Berger, Daniel Dodd-Ellis, Ellen Wawrzyniak
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Century Theater in New York seine Premiere feierte, hatte es sich bereits 
wie ein Lauffeuer verbreitet, dass das Stück ein Bombenhit sei. Die New 
Yorker Presse bestätigte diese Vorhersage mit glänzenden Kritiken und 
zeichneten die Show mit dem Page One Award für herausragende Ver-
dienste im Bereich der darstellenden Künste aus. Zusätzlichen Ruhm 
erlangte „Kiss me, Kate“ dadurch, dass die Show gleich mehrere Tonys 
einheimste: Sie wurde prämiert für die beste Musicalproduktion, bestes 
Buch und die beste Musikkomposition in der Saison 1948/49. Nachdem 
die Show mit Auszeichnungen und Preisen überhäuft worden war, 
zeichnete sich ab, dass ihr eine lange Laufzeit beschieden sein würde. 
Aber mit einem derartigen Dauerbrenner hatte niemand gerechnet. 
Selbst die Erwartungen des größten Optimisten wurden weit übertrof-
fen. Von allen Musicals, die Cole Porter geschrieben hatte, wurde „Kiss me, 
Kate“ mit Sage und Schreibe 1.077 Vorstellungen am häufigsten gezeigt.  

Mund gelegt werden. Völlig aus dem Rahmen fällt das Duett „Wunder-
bar“, in dem Porter das Operettengenre samt Walzerrhythmen durch 
den Kakao zieht. 

Finanzierung 

Für die Produzenten Subber und Ayers gestaltete es sich zunächst schwie-
rig, das benötigte Kapital von 180. 000 $ für „Kiss me, Kate“ aufzutrei- 
ben. In erster Linie scheuten Investoren davor zurück, ihr Geld unbe-
kannten Produzenten anzuvertrauen. Cole Porters Name in Verbin-
dung mit der zu finanzierenden Show, wirkte auf die Investoren eher 
abschreckend, was der Tatsache geschuldet war, dass er eine Reihe seiner 
Shows vor der Premiere von „Kiss me, Kate“ am Broadway gef loppt 
waren. Schließlich wurde John „Jack“ C. Wilson, ein alter Freund von 
Cole Porter, als weiterer Produzent mit ins Boot geholt. Zum Schluss 
wechselte Wilson die Seiten und führte bei „Kiss me, Kate“ Regie, 
nachdem 72 Mäzene gefunden worden waren, die mit ihrer finanziellen 
Unterstützung den Weg zum Broadway pf lasterten.    

Die liebe

Cole Porter und John C. Wilson hatten neben ihrer Affinität für das 
Theater noch eine Reihe an weiteren Gemeinsamkeiten. Beide legten Wert 
auf ein tadelloses äußeres Erscheinungsbild, beide tranken viel und 
regelmäßig und beide waren starke Raucher. Sie waren beide homose-
xuell und hatten ein nahezu unstillbares Verlangen nach Sex. Und  
beide waren mit blendend schönen Damen verheiratet, die eine erstklas-
sige Erziehung genossen hatten. Neben ihrer professionellen Zusam-
menarbeit an „Kiss me, Kate“ sollen Cole Porter und John C. Wilson 
auch angeblich eine Liebesbeziehung gepf legt haben. 

Die reaktion des Publikums 

Die Voraufführung in Philadelphia wurde vom dortigen Publikum sehr 
gut aufgenommen. Als „Kiss me, Kate“ am 30. Dezember 1948 am New 

Beatrice Reece, Roy Goldman, Andreas Wellano, Oedo Kuipers, Arvid Assarsson
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Steffi Mieszkowski 

„I hate men“ – Hassliebe auf bühne und leinwand  
– notizen zu Cole Porters „Kiss me, Kate“

Shakespeares Katharina macht keinen Hehl aus ihrem Abscheu vor dem 
sogenannten starken Geschlecht und auch Lilli Vanessi erfüllt diesen 
Anspruch an die Rolle in ihrem Song „I hate men“ in Cole Porters „Kiss 
me Kate“. Das verheiratete Autorengespann Bella und Samuel Spewack 
lieferte einen sprachlich ausgefeilten Text, der in diesem Sinne mit den 
Herren der Schöpfung in aller erdenklichen Weise abrechnet. Die 
schlichte, eingängige Melodie von Katharinas Song „I hate men“ unter-
streicht den bissigen Charakter des unterlegten Textes zusätzlich.

In der zweiten Strophe des Songs finden sich eindeutige Bezüge auf die 
Entstehungszeit des Musicals in den 1940er Jahren; und das, obwohl 
dieser Song Teil der Spiel im Spiel-Situation ist – der Aufführung von 
Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ von Fred Grahams  
Theatertruppe – und nicht von Lilli Vanessi, in einer privaten Szene 
hinter der Bühne, gesungen wird: 

Of all the types I’ve met in our democracy
I hate the most the athlete with his manner bold and brassy!
He may have hair upon his chest, 
but sister, so has Lassie! 
Oh I hate men! 

Auf sprachlicher Ebene wird nur in der dritten Strophe mit dem charak-
teristischen „thee“ auf die Shakespearevorlage verwiesen. Die in den 
einzelnen Strophen aufgeführten Klischees dagegen können als zeitlos 
gelten. Ausschließlich in der zweiten Strophe zeigt sich eine deutliche 
Verankerung in der Entstehungszeit des Musicals, wobei der unkultivierte 

Sarah Zippusch, Roy Goldman
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Muskelprotz samt Brusthaar auch zu Shakespeares Zeiten innerhalb der 
männlichen Bevölkerung weit verbreitet gewesen sein dürfte. Mit einem 
Augenzwinkern findet sich eine mehr als deutliche Anspielung auf das 
zeitgenössische Hollywood, wodurch sich die Spewacks einen Lacher 
sicherten: Der sprechende Name [schott.: “lass“ bzw. „lassie“ = dtsch. 
„Mädchen“] der berühmtesten Collie-Hündin der Filmgeschichte liefert 
den geforderten Endreim und damit den Abschluss der Strophe.

Als jener Streifen „Lassie come home“ 1943 in den amerikanischen Kinos 
über die Leinwände flimmerte, rührte darin auch die junge Elizabeth 
Taylor das Publikum zu Tränen. War es – ketzerisch gesprochen – am 
Ende gar jene Form von Liebe und Beständigkeit, wie sie der sprich-
wörtlich beste Freund des Menschen exemplarisch unter Beweis stellt, die 
auch die „schönste Frau Hollywoods“ im Laufe ihres Lebens in ihren 
acht Ehen vergeblich suchte? Bedingungslose Liebe, gepaart mit Streichel-
einheiten und einem herzergreifenden Paar (Hunde)Augen? Oder weisen 
die Zeichen, allen voran die beiden legendär-katastrophalen Ehen mit 
Richard Burton, inklusive der zweimal erfolgten Scheidung, in eine 
andere Richtung? 
   In einem der wenigen ruhigen Momente im ersten Akt schwelgt das 
fiktive Ex-Ehepaar Fred Graham und Lilli Vanessi in „Kiss me, Kate“ trotz 
aller Feindseligkeit, in gemeinsamen Erinnerungen, eine Wiederannähe-
rung scheint greifbar nah. Doch ausgelöst durch die unglückliche Ver- 
wechslung eines Blumenstraußes und Freds flugs aufgesattelter Notlüge, 
bildet sich wenige Minuten später die nächste Sturmfront, in deren Zentrum 
sich Lilli Vanessis Hasstirade gnadenlos entlädt – zwar charakterkonform 
mit Shakespeares „keifender Käthe“, doch erweitert um ungeplante tätliche 
Angriffe, die sich gegen den schamlosen Lügner Fred / Petruchio wenden. 
Sowohl Fred Graham als auch Lilli Vanessi waren aus dem Leben gegriffen 
und ursprünglich dem Schauspielerehepaar Alfred Lunt und Lynn  
Fontanne nachempfunden, die sich in selbigen Rollen auf und hinter 
der Bühne gleichfalls regelmäßig in den Haaren lagen.
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   Ebenso wie sich die Theaterfiguren Fred und Lillie einst offenbar auf 
der Bühne gefunden haben, lernten sich auch Elizabeth Taylor und  
Richard Burton im Zuge der Dreharbeiten zu „Cleopatra“ (1963) kennen 
und lieben. Drei Jahre später wurde auch die für die Ehe von Taylor und 
Burton charakteristische Streitkultur auf Zelluloid gebannt, wenngleich 
diesmal kein Shakespearestück, sondern Edward Albees Drama „Wer 
hat Angst vor Virginia Woolf“ (1962) dem Regisseur Mike Nichols 1966 
als Vorlage für die gleichnamige Verfilmung diente. Vergleicht man die 
alles zerfleischenden Dialoge des Ehepaars George (Burton) und Martha 
(Taylor) mit den Zwistigkeiten des noch zu vermählenden Paares Petruchio/ 
Katharina sowohl in „Der Widerspenstigen Zähmung“ als auch in  
den zitierten Stellen in „Kiss me, Kate“, erscheinen Letztere als geradezu 
harmlos.

Bizarrerweise eint alle genannten Charaktere auf der Bühne, Leinwand 
oder im wirklichen Leben eine gewisse Streitlust, angefangen mit  
Katharina und Petruchio des elisabethanischen problem play, über das in 
destruktiven Mechanismen gefangene fiktive Ehepaar George und  
Martha bei Albee / Nichols, bis hin zu Burton und Taylor, den Filmschau-
spielern mit einem selbstzerstörerischen Eheleben in der Realität.

Als milde Variante eines erbitterten Konflikts zweier Streithähne gestaltet 
sich die verbale Auseinandersetzung zwischen Petruchio und Katharina. 
Ähnlich wie das zankende Paar Beatrice und Benedict aus Shakespeares 
„Viel Lärm um nichts“ muss man beiden Gesprächskontrahenten einen 
hohen Grad an rhetorischer Kunstfertigkeit attestieren – und eine geradezu 
lustvolle Hingabe an den gegenseitigen Schlagabtausch. Das Streitge-
spräch zwischen dem überheblichen Werber und der höhnischen Katharina 
im II. Akt findet auf Augenhöhe statt. Katharina bleibt keine Antwort 
schuldig, versteht sich ebenso auf Wortspiele, ist eine ebenbürtige Part-
nerin für den Stolzen und fordert ihn heraus. Kunstvoll verhandeln die 
Gesprächspartner ihre Differenzen bei Shakespeare und sind auf bemer-

kenswerte Weise aufeinander abgestimmt, da der eine Gesprächspartner 
jeweils die Aussage des anderen aufnehmen, sie in eine treffsichere Replik 
verwandeln und zurückspielen kann. 
    Sieht man von der körperlichen Auseinandersetzung einmal ab, so 
entlädt sich auch zwischen Lilli und Fred die immer noch bestehende 
(erotische) Anziehungskraft in ihren Konflikten auf und hinter der Bühne 
offensichtlich auf sprachlicher Ebene. Die Streiterei resultiert aus der 
erfahrenen Frustration. Ein Komödienschema, das auch in zahlreichen 
Varianten der höchst populären screwball comedies der 1930er und 40er 
Jahre weite Verbreitung fand: In „Die schreckliche Wahrheit“ (1937) oder 
auch in „Leoparden küsst man nicht“ (1938) werden existierende Bezie-
hungen hintertrieben und eine bevorstehende Hochzeit des geliebten 
Mannes mit allen Mitteln vereitelt. In dem Film „Sein Mädchen für 
besondere Fälle“ (1940) ist es der Ex-Ehegatte, der f leißig die geplante 
Heirat seiner Ex-Frau nach allen Regeln der Kunst sabotiert. 

Oedo Kuipers, Michael Pegher, David Pichlmaier,  
Barbara Obermeier

H
a

S
S

l
Ie

b
e



28 29

Sowohl in „Kiss me, Kate“ als auch in dem Film „His Girl Friday“ findet 
sich ein egozentrischer Ex-Ehemann: im Musical kann Regisseur / Pro-
duzent Fred Graham die erklärte Rollenniederlegung und Verlobung 
seiner Frau nicht akzeptieren; in der screwball comedy „His Girl Friday“ 
weigert sich der Zeitungsherausgeber Walter Burns, die Kündigung und 
bevorstehende Heirat seiner Ex-Frau und ehemals besten Reporterin 
Hildy Johnson hinzunehmen. Sowohl im Film als auch im Musical miss-
gönnt der abgelegte und in seinem Selbstwertgefühl verletzte Ehegatte 
seiner Ex-Partnerin den neuen Mann. Für beide Ex-Männer ist es geradezu 
unvorstellbar,  dass die ehemalige Gattin mit einem anderen Mann 
überhaupt ihr Glück finden könnte. Mittels Sympathielenkung und ent- 
sprechender Figurencharakterisierung des ‚Nebenbuhlers‘ seitens der 
Musical-Autoren Spewack bzw. des Drehbuchautors Charles Lederer 
wird diese Abwertung des Verlobten in der besten Komödientradition 
bedient: Die zweite Runde in der Gattenwahl der Damen ist daraufhin 
ausgelegt, ein Exemplar der männlichen Spezies zu finden, das sich 
grundlegend von ihren selbstverliebten Ex-Ehemännern unterscheidet. 
Trotz oder gerade aufgrund dieser Prämisse erweist sich Harrison  
Howell als inadäquater Ehemann für Lilli, der trottelige Versicherungs-
kaufmann Bruce Baldwin als völlig unpassender Gatte für Hildy Johnson. 

Als die in ihrem Narzissmus gekränkten Ex-Ehemänner sämtliche  
Register ziehen, um ihre einstmals vernachlässigten Frauen zurückzuge-
winnen, erreichen Hinterlist, Manipulation und Schamlosigkeit ein 
ungeahntes Ausmaß: Fred Graham findet Verwendung für zwei Ganoven, 
die Lilli unter vorgehaltener Waffe zur Fortführung ihres Schauspiels 
erpressen. Walter Burns gelingt es, Hildys Verlobten um 2500 $ zu be- 
stehlen und wegen angeblicher Belästigung ins Kittchen wandern zu 
lassen. Die krumme Tour führt in beiden Fällen zum Ziel und damit 
zum erwarteten happy ending: Gemäß dem Ausgang der „Widerspensti-
gen Zähmung“ kehrt Lilli zurück und spricht auf der Bühne den Schluss-
monolog der Katharina – einen Apell an alle Frauen, sich dem Gatten 
unterzuordnen. Hildy Johnson schreibt schließlich doch die Reportage 
für Walters Zeitung. In beiden Fällen wird die Wiedervereinigung der 
zerstrittenen Paare suggeriert. Der enorme Funkenflug, der sich für die 
Dauer der Handlung zwischen den miteinander verkrachten Protagonis-
ten entlädt, resultiert schlussendlich in der Erkenntnis, dass die ‚wahre 
Liebe‘ nicht mit dem neuen Verlobten gelebt werden kann, sondern bei 
dem mit allen Mitteln kämpfende Ex-Gatten zu finden ist. 

Elizabeth Taylor formulierte als ihren letzten Willen, dass sie an Richard 
Burtons Seite begraben werden solle. 27 Jahre nach dem Tod ihres Lieb-
habers und zweifachen (Ex-)Ehemanns verstarb auch die Filmdiva. Ihr 
Wunsch hinsichtlich ihres Grabes wurde nicht erfüllt. Der hoffnungslose 
Romantiker mag auch hieraus den versöhnlichen Schluss ziehen, dass 
selbst die Hassliebe währt „bis dass der Tod sie scheidet“. Selbstironi-
scher ist freilich das Ende von Katharinas Song, in dem sie bekräftigt: 
„But ladies, you must answer to, „What would we do without them?  
Still, I hate men!“.

Steffi Mieszkowski
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„Dieser Zweikampf, 
den man Ehe nennt.“

August Strindberg 
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Tobias Licht, Barbara Obermeier, Damen und Herren des 
Chores, Arvid Assarsson, Beatrice Reece, Anna Heldmaier
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Kiss me, Kate – Originalbesetzung der Produktion von 2019
Musikalische leitung Michael Nündel / Jan Croonenbroeck regie Erik Petersen bühne 
fettFilm Momme Hinrichs / Torge Möller Kostüme Verena Polkowski Choreographie Sabine 
Arthold tontechnische einrichtung Joachim Becker, Karl-Ludwig Krauß, Maurice Marvin 
Strobel Choreinstudierung David Todd Dramaturgie Steffi Mieszkowski
lilli Vanessi / Katharina Barbara Obermeier / Rebekka Reister Fred Graham / Petruchio 
Tobias Licht bill Calhoun / lucentio Arvid Assarsson louis lane / bianca Beatrice Reece  
1. Ganove Michael Pegher / Keith Stonum 2. Ganove David Pichlmaier General Harrison 
Howell Georg Festl / Thomas Mehnert Harry trevor / baptista Andreas Wellano riley / 
Hortensio Oedo Kuipers Flynt / Gremio Roy Goldman Paul, Garderobier Daniel Dodd-  
Ellis Hattie, Garderobiere Ellen Wawrzyniak Dance Captain Peter / taxifahrer Rico Salathe 
theo (Regieassistent) Kilian Berger Jenny (Tänzerin) Sarah Zippusch lenny (Tänzer) Léonard 
Schindler anna (Tänzerin) Anna Heldmaier Sarah (Tänzerin) Sarah Steinemer laura (Tänzerin) 
Laura Brümmer Studienleiter Jan Croonenbroeck Musikalische einstudierung Bartholomew 
Berzonsky, Giacomo Marignani, David Todd Dance Captain Rico Salathe Produktionsleitung 
bühne Corina Krisztian Kostümassistenz Nadine Smolka, Rabea Stadthaus regie-assistenz / 
abendspielleitung Meike Hedderich, Stephan Krautwald regiehospitanz Paul Ansmann 
Musikalische Hospitanz Luis Richter Inspizienz Marc Pierre Liebermann  
Soufflage Julia Abe, Giacomo Marignani Der opernchor des Staatstheaters Darmstadt I 
Das Staatsorchester Darmstadt I Die Statisterie des Staatstheaters Darmstadt
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text- und bildnachweise
Die Handlung sowie der Text „I hate men“ – Hassliebe auf Bühne und Leinwand“ von Steffi Miesz-
kowski sind Originalbeiträge und entstanden für dieses Programmheft | Joachim Sonderhoff, Peter 
Weck: Musical, Braunschweig 1986 | Der Text zur Entstehungsgeschichte wurde entnommen aus: 
Charles Schwartz: Cole Porter – A biography, W.H. Allen, London 1978, ins Deutsche übertragen 
von Steffi Mieszkowski | Die Kollage auf Seite 26 erstellte Benjamin Rill unter Verwendung folgen-
der Quellen: https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article13718545/Richard-Burton-nannte-
Elizabeth-Taylor-Miss-Tits.html; https://parade.com/210707/linzlowe/flashback-friday-elizabeth-
taylor-richard-burton-heat-up-the-screen-in-the-v-i-p-s/, https://quadcinema.com/film/
whos-afraid-of-virginia-woolf/; Nils Heck fotografierte die Klavierhauptprobe am 23.1.2019.

Tobias Licht

Die Ehe 
ist der Versuch, 
zu zweit 
mit den 
Problemen
fertig 
zu werden,
die man 
alleine 
nie gehabt 
hätte.




