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Zusammenfassung 
König Lear

Der Protagonist König 
Lear möchte abdanken 
und sein Königreich auf 
seine drei Töchter auf-
teilen. Um zu entschei-
den, wem er wieviel 
Land schenkt, wählt er 
die Liebesprobe: jede  
Tochter soll ihm  sa-
gen, wie sehr sie ihn 
liebt und danach wird 
der Erbteil bemessen. 
Die beiden jüngeren 
Töchter Regan und Gone-
ril schmeicheln ihm und 
beteuern, dass ihm ihre 
ganze Liebe gehöre. Die 
älteste Tochter, Corde-
lia, hingegen erklärt, 
dass sie ihn so liebe, 
wie ein Kind seine El-
tern zu lieben habe, 
nicht mehr und nicht 
weniger. Der König ist 
daraufhhin entzürnt, 
weil er sich in seiner 
Ehre gekränkt fühlt und 
verstößt sein 

bisher liebstes Kind. 
Als ihm sein Narr Kent 
zu bedenken gibt, dass 
Cordelia aufrichtig ge-
sprochen habe und nicht 
aus Oportunismus wie 
die beiden anderen, 
verstößt er auch ihn. 

Kent besucht darauf-
hin Gloucester, um von 
seiner Verbannung zu 
berichten. Dort führt 
Edmund, der uneheli-
che Sohn Gloucesters, 
eine Intrige gegen sei-
nen Bruder Edgar durch. 
Er ist eifersüchtig auf 
ihn, der als eheliches 
Kind in der Gesell-
schaft eine bevurzugte 
Stellung genießt. Ed-
mund verlangt Gleich-
berechtigung, sieht er 
sich doch genauso als 
legitimen Sohn, wie 
seinen Bruder. Als Mit-
tel dafür nutzt er 

jedoch die Rache. Er 
fälscht einen Brief, 
in dem der verhass-
te Bruder die Tyrannei 
der Mutter und seine 
Gier nach dem Erbe be-
schreibt. Die Mutter 
glaubt dem Brief und 
nennt Edgar einen „Un-
sohn“. Durch eine wei-
tere Intrige gelangt es 
Edmund seinen Bruder zu 
verjagen.

Regan und Goneril for-
dern Lear auf, sein Ge-
folge größtenteils ab-
zugeben und wollen ihn 
nicht bei sich aufneh-
men. Die beiden Schwes-
tern lassen ihren Hass 
gegen den Vater offen 
heraus. Sie halten ihn 
für dement. Lear hatte 
sich offenbar für Men-
schen am Rande der Ge-
sellschaft eingesetzt, 
was ihnen missfällt. 

Es scheinen Proteste 
stattzufinden gegen Go-
nerils und Regans neue 
Politik, die den Aus-
tausch mit dem Volk für 
unwichtig erachtet.

Kent erscheint in einer 
Verkleidung und gibt 
sich als ein anderer 
aus. Lear stellt ihn - 
unwissend, wer er wirk-
lich ist - wieder als 
Narren ein. 

Als Regan und Goneril 
König Lear und den Nar-
ren schließlich ver-
stoßen, treffen die bei-
den Männer im Wald auf 
den vogelfreien Edgar, 
der sich nun als Major 
Tom ausgibt, um uner-
kannt zu bleiben. Auch 
Gloucester wird von den 
beiden Schwestern aus 
dem Schloss verbannt 
und plant, den König zu 



unterstützen. Das teilt 
sie ihrem Sohn Edmund 
mit, der es Regan er-
zählt, mit der er sich 
gegen die Elterngene-
ration verbündet hat, 
um selbst diktatorisch 
durchgreifen zu können.

Regan und Goneril ste-
chen Gloucester die Au-
gen aus und verschwören 
sich gegen Edmund. Die 
Schwestern möchten ihn 
verführen, um ihn für 
den Tod an ihrem Vater 
nutzen zu können. Ed-
mund jedoch plant sei-
nerseits, die Schwes-
tern sich gegenseitig 
vergiften zu lassen. 
Nach außen täuschen je-
doch beide Seiten vor, 
den jeweils anderen zu 
lieben.

Cordelia kommt aus 
Frankreich zurück nach 
England, um ihren Va-
ter zu retten. Edgar, 
Gloucester, Lear, Kent 

und Cordelia kehren zum 
Schloss zurück.  Dort 
scheinen sich Regan und 
Goneril gerade zu ver-
giften. Nachdem sich 
Edgar seiner Mutter zu 
erkennen gibt, erlei-
det diese einen Schlag-
anfall, woraufhin Ed-
gar aus Zorn über das 
tragische Schicksal 
der Mutter Edmund um-
bringt. Er erfährt aus 
den letzten Worten des 
Bruders, dass dieser 
vorher Lear und Corde-
lia in den Kerker ge-
worfen und vergiftet 
habe. Regan und Goneril 
haben ihren Tod vorge-
täuscht, um schließlich 
auch Kent und Edgar zu 
erstechen und die Macht 
ganz für sich beanspru-
chen zu können.

Kostüm-Ideen für 
Goneril und Regan



Die Figuren Goneril und 
Regan sind sehr ambi-
valent angelegt. Sie 
sind machtgierig, aber 
nicht, weil sie von 
Grund auf böse sind, 
sondern weil sie sich 
von der Politik, weißer, 
alter Männer lossagen 
und das Patriarchat des 
Vaters und ihrer Ehe-
männer (werden nur am 
Anfang von Cordelia er-
wähnt, anders als bei 
Shakespear) überwinden 
wollen. Sie kämpfen da-
rum, in einer von Män-
nern dominierten Welt 
als Frauen zu bestehen. 
Dabei ist es auffällig, 
dass sie es immer wie-
der als positiv heraus-
stellen, wenn sie sich 
„männlich“ verhalten. 
Teilweise schrecken sie 
selbst vor ihrem soge-
nannten männlichen Ver-
halten zurück (siehe 
Augen-ausreiß-Sze-

ne Gloucester). Für die 
beiden Schwestern stellt 
sich bei jeder Hand-
lung die Frage, wie viel 
Mann sie sein müssen, 
um die Macht für ihre 
angestrebte Revolution 
zu besitzen und wie viel 
Frau sie noch sein kön-
nen. Mit diesem Zwie-
spalt haben sie selbst 
zu kämpfen, auch wenn 
es auf andere Figuren 
des Stückes so wirken 
mag, als seien sie aus 
reiner Bosheit grausam. 
Sie sind unfrei, einge-
sperrt und eingeklemmt 
in ihrer gesellschaft-
lichen Rolle und stre-
ben nach Freiheit. 

Umsetzung:

Um den Zwiespalt zwi-
schen „Männlichkeit“ 
und „Weiblichkeit“ in 
den Schwestern Goneril 
und Regan kenntlich zu 
machen, sollen in den 
Kostümen sowohl männli-
che als auch weibliche 
Körpermerkmale betont 
werden. Das Korsett zum 
Beispiel unterstreicht 
die weibliche Silhouet-
te, während Schulter-
polster eine männliche 
Figur evozieren.

Als Inspiration für die 
Kostümentwürfe dienten 
Rüstungen, die Mode von 
Vivienne Westwood und 
diverse Kunst- und Mo-
dezeitschriften.
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No.07
gefalteter Schulterauf-
satz.

No.08
siehe No.07

No.09
over-size Hemd, „Scham-
kapsel“, Ballonhose und 
over-knee Stiefel. Kos-
tüm für Goneril.

No.10
Kragen

No.11
siehe No.03
nur werden hier die 
Stiefel durch Stulpen 
ersetzt. Auf der einen 
Stulpe ist „Gender“ auf 
der anderen „Equality“ 
zu lesen. Kostüm für 
Regan

No.12
Entwurf für Haare und 
Makeup (Regan)

No.13
over-size Hemd, „Scham-
kapsel“, Ballonhose, 
goldene Strumpfhose und 
Stiefel. Dieser Entwurf 
ist für Goneril.

No.14
Entwurf für Haare und 
Makeup (Goneril)

No.01
Korsage mit verbrei-
terter Hüfte. Goldene 
over-knee Lack-Stiefel.
Der Hüftaufsatz in Kom-
bination mit dem Kor-
sett wirkt histori-
sierend und knüpft 
gestalterisch an die 
Shakespear-Zeit an. Die 
Stiefel konterkarieren 
dieses Bild.

No.02
weitere Ideen für ein 
Korsett.

No.03
weißes over-size Män-
nerhemd mit Schulter-
polstern. Ein golde-
ner Gürtel aus Metall 
(durch eine Schnalle 
oder einen Reißver-
schluss leicht an- und 
auszuziehen) definiert 
die Taille. Er hat ähn-

lichkeit mit einem Rüs-
tungselement. Die gol-
dene Farbe wird bei den 
Stiefeln und dem Haar-
band aufgegriffen, das 
formal einer Krone äh-
nelt. Der Kostümentwurf 
ist für Regan.

No.04
Eine Inspiration für 
eine eventuelle Inbe-
zugnahme des nichtvor-
handenen männlichen Ge-
schlechtsteils bei den 
Kostümen der Schwes-
tern.

No.05
siehe No.03

No.06
Idee für eine Jacke, 
die die Schultern be-
tont und auf extreme 
Weise eine männliche 
Silhouette imitiert.

Erläuterungen zu den Entwürfen



Kostüm-Ideen für 
König Lear

König Lear wird im Lau-
fe des Stücks immer 
verrückter und gleich-
zeitig offenbart sich 
ihm mehr und mehr die 
Wahrheit. Zu Anfang ist 
er selbstherrlich und 
eitel und möchte nur 
das hören, was ihm ge-
fällt. Wird ihm etwas 
entgegengesetzt, wie 
Cordelia und Kent es 
tun, bestraft er sie. 
Somit verkörpert Lear 
zu Beginn des Stücks 
das Patriarchat. Auch 
die Töchter beschreiben 
ihn als sehr patriar-
chalisch und scheinen 
große Wut gegen ihn zu 
hegen. Der Narr hält 
König Lear den Spiegel 
vor. Er ist sein Korrek-
tiv. Durch seine weisen 
Worte kommt Lear immer 
mehr zur Vernunft. „Zur 
Vernunft kommen“ bedeu-
tet aber für ihn, die 
Wahrheit zu erkennen, 
wie grausam ihn seine 
beiden jüngeren Töch-

ter hintergangen haben. 
Das wiederrum lässt 
ihn verrückt werden. So 
führt ihn das Erken-
nen der Wahrheit in den 
Wahn. 

Um Lears Verwandlung 
darzustellen, gibt es 
zwei verschiedene Kos-
tüme. Das eine für die 
erste Szene, in der er 
noch als König regiert 
und das zweite für die 
Zeit nach der Macht-
übergabe an seine Töch-
ter.

1. Kostüm:

König Lear ist „ge-
schäftig“ gekleidet, mit 
Anzughose und Hemd, das 
in der Hose steckt. Er 
trägt eine, aus golde-
nem Draht gebogene Kro-
ne.
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2. Kostüm:

Statt der Krone vom 
1.Kostüm trägt Lear nun 
eine selbstgebastelte 
(Burger King) Krone. Er 
kann sich nicht leicht 
von seiner Rolle als 
König trennen und hält 
durch das Tragen einer 
Krone an seinem Ti-
tel und seiner Position 
fest. Auch, wenn statt 
einer Anzughose nur 
noch Boxershorts sei-

ne Beine kleiden; die 
Krone legt er nicht ab. 
Sein Hemd hängt ver-
lottert an ihm herunter 
und um die Schultern 
hat er sich einen Kö-
nigsmantel aus der Ver-
kleidungskiste seiner 
Töchter gehängt. 

No.03 No.04



No.05

No.01
dunkle Anzughose mit 
hellem Hemd, das in die 
Hose gesteckt ist.Dazu 
trägt König Lear eine 
aus golgenem Draht ge-
bogene Krone.

No.02
Die gebogene Krone

No.03
siehe Beschreibung 
2.Kostüm

No.04
Burger King Krone als 
Beispiel für eine ge-
bastelte Krone.

No.05
King Lear mit gebastel-
ter Krone, Kinder-Um-
hang, Hemd und Boxer-
shorts.

Makeup: 
Das Makeup des Königs 
besteht aus Heilerde, 
die auf dem ganzen Ge-
sicht aufgetragen ist 
und überall dort, wo 
Haut zu sehen ist. Wäh-
rend Lear spricht oder 
sich bewegt, bekommt 
die Gesichtsmaske Ris-
se und es wirkt, als 
altere er sichtlich 
schnell. Dieses Makeup 
unterstreicht seinen 
Zerfall im Verlauf des 
Stücks.

Erläuterungen zu den Entwürfen



Ausblick auf weitere 
Kostüme

Kent:
Kent ist der treue Narr 
des Königs, in guten, 
wie auch in schlech-
ten Zeiten. Er hat sich 
ganz der Wahrheit ver-
pflichtet und tut alles, 
damit der König durch 
seine trüben Augen wie-
der klar sehen kann. 
Er symbolisiert Treue 
und Wahrheit und kämpft 
noch da für Gerechtig-
keit, wo gar keine mehr 
zu sein scheint. Aus 
ihm spricht die Mensch-
lichkeit. Er hätte Lear 
nach seiner Verbannung 
alleine sein Schicksal 
fühlen lassen können, 
entschied sich aber für 
den schweren und tra-
gischen Weg, ihm beizu-
stehen. Er bekennt sich 
zur Solidarität und die 

stellt er sogar über 
sein eigenes, indivi-
duelles Schicksal. Bei 
Kent verändert sich nur 
sein Äußeres, durch die 
Verkleidung als Narr, 
sein Inneres bleibt 
gleich.

Kent lässt Lear zu sich 
selbst finden und die 
Wahrheit über sich und 
sein Umfeld erkennen. 
Auf die heutige Zeit 
übertragen entspräche 
das dem Beruf des Psy-
chotherapeuten. Das soll 
im Kostümbild des Nar-
ren durch einen wei-
ßen Doktorkittel sicht-
bar gemacht werden. In 
der ersten Szene ist er 
noch ein Narr; danach 
verkleidet er sich als 
Psychotherapeut.

No.01
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No.06

No.01
Kent als Psychothe-
rapeut. Anstelle der 
Uniform auf dem Foto, 
trägt Kent einen weißen 
Doktorkittel.

No.02
Make-up Idee für Kent 
als Narr (1.Szene)

No.03
Kostüm und Make-up 
Idee für Kent als Narr 
(1.Szene)

No.04
Edgar als Major Tom. 
Vielleicht ist er auch 
bis auf Epauletten ent-
kleidet. 

No.05
Kostüm Idee Edmund

No.05
Kostüm Idee Cordelia

Erläuterungen zu den Entwürfen


