
Wort- und Degengefechte bei „Cyrano de Bergerac“ 

Dreikönigsaufführung des Kolping-Theaters 

Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Forchheim entführte an Dreikönig ihre Zu-

schauer in das 17. Jahrhundert. Dort lebte Cyrano de Bergerac (Johannes Winter), 

ein feinfühliger Zeitgenosse, der aber rasch aufbrausend wurde. Das bekamen so-

wohl der Schauspieler Montfleury (Bernd Bistritz), als auch andere Zeitgenossen zu 

spüren, die sich Cyrano zu Feinden machte. Insbesondere bei Sticheleien über seine 

übergroße Nase stach er mit dem Degen zurück und perforierte Duellanten wie den 

Viscomte de Valvert (Maximilian Jörger). 

Die Freunde schöner Worte trafen sich in der Patisserie von Raguenau (Manfred 

Melcher) und seines Gehilfen (Alex Mayer). Die dortige Hausherrin Lisa (Ursula Boh-

ner) schätzte die Gedichte ebenfalls - als Tüten für das Gebäck. In dieser hohen 

Dichterdichte verbreiteten sich schnell die Ruhmestaten Cyranos wie sein erfolgrei-

cher Kampf gegen 100 Gegner, die dem trinkfesten Ligniere (Bernhard Winter) an 

den Rüschenkragen wollten.  

Gast in der Patisserie war auch Cyranos schöne Cousine Roxane (Janine Stuchl). 

Cyrano gestand seinem Freund Le Bret (Sebastian Restle) seine heimliche Liebe zu 

Roxane. Allerdings befürchtete er, dass ihn diese wegen seines Zinkens nicht rie-

chen könnte. Darum beschloss er, seinem Regimentskameraden Christian de Neuvil-

lette (Christian Telpl) zu helfen, deren Herz zu erobern. Dieser hatte einen attraktiven 

Kopf, aber leider mit wenig Inhalt. Mit Hilfe Cyranos Versen jedoch gelang es ihm, 

dieses Manko auszugleichen – Roxane schmolz dahin.    

Ein poetischer Soldat, der auch noch gut aussieht, da stand bald Christians Hochzeit 

mit Roxane an. Cyrano half mit, die Trauung durch einen Kapuzinerpater (Bernhard 

Kästel) zu ermöglichen, denn damit konnte der Graf Guiche (Theo Jörger) ausge-

bremst werden, der ebenfalls bereits sein faltiges Auge auf die schöne Maid gewor-

fen hatte. Vor Zorn über den Liebesentzug befahl der Graf Cyrano und Christian an 

die Front.  

Im dortigen Feldlager herrschte sowohl der Kommandeur Carbon de Castel-Jaloux 

(Stephan Schmidt) als auch bitterer Hunger bei dessen Kadetten. Die bleihaltige Luft 

an der Front hielt Cyrano aber nicht davon ab, romantische Briefe in Christians Na-

men an die Lyrik-affine Roxane durch die feindlichen Linien zu schmuggeln. 

Schmachtend eilte jene an die Front zum Geliebten. Für diesen hatte es sich aller-

dings schon bald ausgedichtet – Christian fiel im Gefecht. Roxane hatte jetzt erst mal 

genug von Männern und ging ins Kloster. 

14 Jahre weilte Roxane in der Obhut der Nonnen und erhielt dort regelmäßig Besuch 

von Cyrano. Der hatte inzwischen wenig Geld, dafür aber immer noch viele Feinde. 

Deren Attentat auf Cyrano sorgte dafür, dass Roxane auf einen verwundeten Ver-

wandten traf, in dem Sie jetzt endlich den wahren Verseschmied ihres ermeuchelten 



Schönlings erkannte. Leider zu spät, denn Cyrano vergoss Blut und nochmals kunst-

volle Verse, bevor er in Roxanes Armen das Zeitliche segnete.  

Mit dieser „dramatischen Komödie“ gelang es der Kolping-Theatergruppe, ihrem Pub-

likum die Kraft schöner Worte und Verse vor Augen zu führen – in Zeiten von SMS 

uns WhatsApp eine selten gewordene Kunst. Das Publikum in der ausverkauften Au-

la der Schwarzwaldschule dankte der Truppe unter der Leitung von Sabine Kirchner 

mit viel Applaus für eine tolle Vorstellung. Das anspruchsvolle Stück erforderte den 

Einsatz nahezu aller verfügbaren Darsteller und Statisten, deshalb sind in diesem 

Bericht auch nicht die Namen aller Beteiligten aufgeführt.    

Sabine Kirchner wies zum Abschluss des Abends darauf hin, dass die Theatergruppe 

dieses Jahr auf ihr 65-jähriges Bestehen zurückblickt. Von Anfang an dabei war Theo 

Jörger, der zu seinem Jubiläum besonders geehrt wurde. Die Einnahmen aus den 

Vorstellungen werden wie immer für soziale Zwecke verwendet. 


