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Interview mit der Bühnen- und Kostümbildnerin Belén Montoliú

Mit der räuber-Trilogie eröffnet das tfn die Spielzeit 20_21. Der neue 
Intendant Oliver Graf erläutert, wie es zu diesem Konzept kam: »Ich 
bin ein großer Anhänger von spartenübergeifendem Arbeiten. Bei uns 
als Landesbühne ist es allerdings logistisch nicht so einfach, unsere 
Künstler_innen spartenübergreifend zu besetzen, da wir oft mehrere 
Vorstellungen parallel spielen – zum Beispiel eine Oper in Hildesheim 
und ein Schauspiel unterwegs. Diese Flexibilität in der Planung wäre 
nicht mehr gegeben, wenn Schauspieler_innen in der Oper oder 
Sänger_innen im Schauspiel besetzt wären. Da ich aber diese Art der 
Arbeit unglaublich inspirierend finde, habe ich die Grundidee einfach 
von der darstellenden Seite auf das Kreativ-Team übertragen. Und so 
entwickelte sich dann die Idee einer Trilogie: ein Stoff, drei Genres, 
drei Regisseur_innen bzw. Choreographin – und alle Inszenierungen 
in demselben Bühnenbild.« Als Teil aller drei Kreativ-Teams entwarf 
Ausstatterin Belén Montoliú also ein Bühnenbild für alle drei 
Produktionen – und zusätzlich drei verschiedene Kostümbilder. 
Dramaturgin Cornelia Pook hat sie zum Gespräch getroffen.

↗ Worin lag die spezielle Herausforderung deiner Arbeit im Rahmen  
dieser Trilogie?

Meine Aufgabe bestand darin, einen Raum zu kreieren, der den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Inszenierungen gerecht 
wird. Die Spielweisen bzw. die Arten, eine Spielfläche zu nutzen, 
sind in den drei Genres sehr unterschiedlich. Ich musste mir also 
überlegen, was für die verschiedenen Künstler_innen wichtig ist, 
zum Beispiel in puncto Akustik und Bewegungsfreiheit. Außerdem 
soll der Raum natürlich die dramaturgische Entwicklung des Stückes 
unterstützen und entsprechend veränderbar sein, nicht statisch.

die räuber-trilogie
– ein theaterstoff, drei genres,
ein bühnenbild
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↗ Wie bist du dann auf die Idee deines Bühnenbildes gekommen?

Es gibt in dem Stück die räuber zwei klare Orte: Das Schloss der 
Familie Moor und die Böhmischen Wälder. Beide Orte sollten über 
mein Bühnenbild erzählt werden können. Zusätzlich inspiriert haben 
mich die medialen Bilder über die Proteste im Hambacher Forst mit 
den Baumhäusern der Demonstrant_innen. Das hat mich zu der Idee 
einer Art Baumhaus gebracht, wobei der Schlüssel meines Entwurfs 
in der Abstraktion liegt. Entstanden sind vier große turmartige 
Bühnenbildelemente; abstrakte Strukturen, die mobil sind und so je 
nach Position und Ausrichtung, auch zusammen mit der Lichtregie, 
im Laufe des Theaterabends immer neue Spielorte eröffnen. Zusätz-
lich gibt es, wie immer am tfn, davon eine kleinere Variante für einige 
Gastspielorte. Da bei den Tanz-Proben mit dem kleinen Bühnenbild 
das Drehen der Elemente Teil der Choreographie wurde, fiel die 
Entscheidung, dass bei den räuber-Tanzabenden – auch in Hildes-
heim im Großen Haus – immer die kleine Bühnenbildvariante bespielt 
wird. So hat das Hildesheimer Publikum die Chance, beide Entwürfe 
des Bühnenbildes zu sehen. Grundsätzlich gilt für die kleinen und 
die großen Türme: Man kann sie drehen, hinaufklettern, durchlaufen, 
sich daran hängen – die Möglichkeiten damit sind mannigfaltig. 

↗ Im Gegensatz zum Bühnenbild ist das Kostümbild bei Oper,  
Schauspiel und Tanz sehr unterschiedlich …

Ja, wie auch die Inszenierungen sehr unterschiedlich sind. Man  
könnte meinen, es wären drei verschiedene Kostümbildner_innen  
gewesen (lacht) …

↗ Während der Probenzeit zu i briganti dachte ich einmal, Schiller  
persönlich käme mir auf dem Gang entgegen. Sind die Kostüme  
in der Oper historisch?
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Ja, aber nicht ausschließlich. Für die Oper i briganti wollten wir  
unterschiedliche Ebenen. Es gibt einmal die Hofgesellschaft  
des Schlosses – also Corrado, Massimiliano, Amelia – die eine,  
ich nenne es mal, opernhaft elegante Moderne ausstrahlen  
sollen und zum anderen Ermano und seinen Freund Rollero in  
Streetwear. Dazu haben wir noch historische Kostüme des  
18. Jahr hunderts für den Herrenchor als Räuberbande und –  
du hast richtig gesehen – auch Friedrich Schiller selbst. 

↗ Im Schauspiel wird es bunt, oder?

Ja, kann man sagen. Die Kostüme wuchsen im Schauspiel 
mit dem Probenprozess. So wie sich die Figuren im Laufe des 
Stückes entwickeln, entwickeln sich auch die Kostüme. 
Es gibt auch im Schauspiel zwei Kostümgruppen: Eine eigen-
artige Hofgesellschaft und die Räuberbande. Die Räuberbande 
besteht aus Stereotypen vom Rande der Gesellschaft – und als 
Gesamtbild ist sie bunt, das stimmt. Wir sind sehr spielerisch mit 
den Kostümen umgegangen, auch mit der Verwendung des in 
Coronazeiten obligatorischen Mund-Nasen-Schutzes. Die Räuber 
tragen Masken. Die Kostüme der Hofgesellschaft haben große 
extravagante Kragen – der Mundschutz wird zum modischen Detail.

↗ Die Kostüme im Tanz wirken hingegen eher puristisch …

Ja, im Tanz sollten die Emotionen im Vordergrund stehen. Für die 
Kostüme habe ich mich von modernen Fechtanzügen inspirieren 
lassen – welche der historischen Silhouette ähneln und den 
kämpferischen Charakter der Figuren unterstreichen. Dabei bin 
ich insgesamt puristisch mit Stoffen und Farben umgegangen. Der 
Fokus soll auf dem Tanz liegen, welcher die Gefühle transportiert. 
Das ist es auch, was mich persönlich am meisten an die räuber 
fasziniert: die extremen Emotionen, die dieses Drama in sich 
trägt und den Figuren einen großen Entfaltungsraum gibt.
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↗ Vorgeschichte 
Die Handlung setzt im 4. Akt von Schillers die räuber ein. Corrado hat 
seinen Bruder Ermano aus dem Schloss vertrieben und seinen Vater 
Massimiliano in ein Verließ gesperrt. Die von Corrado befohlenen 
Vorbereitungen für seine Hochzeit mit Amelia haben begonnen. 

↗ I. Akt 
Im Schloss der Moors hat ein Maskenball stattgefunden. Corrado 
erscheint, getrieben von seinem Gewissen, aufgelöst. Amelia ist 
verzweifelt: Sie will Corrado keineswegs heiraten und ist überzeugt, 
dass Ermano noch lebt. Teresa spricht ihrer Freundin gut zu. Corrado 
trifft auf die aufgewühlte Amelia und droht ihr. Er ist erschüttert, als 
er erfährt, dass sie Ermano noch immer liebt und glaubt, dass er lebt. 
Rollero und Ermano nähern sich dem Schloss, um zu Amelia zu 
gelangen. Ein Trauerzug erscheint. Ermano hört das Gebet der 
Amelia und erfährt, dass sein Vater verstorben ist. Er kann nicht mehr 
an sich halten und gibt sich Amelia zu erkennen. Corrado erscheint 
und auch ihm zeigt sich Ermano. Beide Brüder wollen nicht ohne 
Amelia sein. Sie verabreden sich zum Duell im Park im Morgengrauen.

↗ II. Akt 
Ein Sturm zieht auf. Räuber versammeln sich im Wald. Nieder-
geschlagen kehrt Ermano zu ihnen zurück. Als Ermano allein ist, 
bemerkt er einen Fremden und beobachtet, wie er jemandem 
Essen bringt. Als der Fremde wieder verschwinden will, stellt sich 
Ermano ihm in den Weg und fordert eine Erklärung. Ermano öffnet 
mit Gewalt das Verließ und erkennt dort seinen totgeglaubten 

Vater. Er gibt sich ihm zu erkennen und ruft die Räuber zu sich. 
Sein Vater ist entsetzt darüber, in welchen Kreisen er verkehrt. 
Ermano kann ihn aber von ihren guten Absichten überzeugen. 

↗ III. Akt 
Corrado muss feststellen, dass Ermano am Schloss 
angekommen ist, rast vor Wut und stürzt sich ins Duell. 
Amelia erfährt, dass der Vater noch lebt. Ermano taucht 
auf und erschrickt, als er die Rufe der Räuber hört. Er hat 
ihnen Treue geschworen und muss Amelia verlassen.

kostümentwürfe zur oper i briganti

i briganti
– die handlung
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saverio mercadantes
oper i briganti
– ein werk des übergangs

Saverio Mercadante (1795-1870) war zu Lebzeiten ein anerkannter 
Komponist, der in einem Atemzug mit Rossini, Bellini, Donizetti 
oder Verdi genannt wurde. Sein Ruhm basierte vor allem auf seinen 
zwischen 1819 und 1856 entstandenen 57 Opern. Aber auch die 
Kirchen- und Orchestermusik nehmen in seinem Schaffen einen 
für italienische Komponisten des 19. Jahrhunderts ungewöhnlich 
breiten Raum ein und stehen gleichwertig neben dem Opernschaffen. 
Sein Ruhm begann zu verblassen, als seine Opern bei der in Italien 
erst in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. einsetzenden Ausbildung 
eines festen Opernrepertoires nicht berücksichtigt wurden.

Mercadante wurde 1795 in Altamura in Apulien geboren. 1808 erhielt 
er ein Staatsstipendium für das Conservatorio di San Sebastiano in 
Neapel, wo er im Hauptfach zunächst Violine studierte. Das Verdienst, 
seine kompositorische Begabung entdeckt zu haben, gebührt 
Nicoló Zingarelli (1750-1837), der später auch der Lehrer Vincenzo 
Bellinis werden sollte. Auch nach seinem Examen 1816 konnte 
Mercadante als Meisterschüler (primo alunno) am Konservatorium 
verbleiben, wo Zingarelli ihn nun systematisch auf die Karriere als 
Opernkomponist vorbereitete. Gleichzeitig sammelte er erste thea-
terpraktische Erfahrung durch die Komposition von Ballettmusiken 
oder einzelner Einlagearien. Nachdem er sich überdies durch zwei 
am Teatro San Carlo öffentlich aufgeführte Kantaten bewährt hatte, 
erhielt er den Auftrag zu einer opera seria: »L’apoteosi di Ercole« 
wurde am 19. August 1819, dem Namenstag des Kronprinzen, im 
Rahmen einer Galavorstellung an San Carlo uraufgeführt. 1821 
brachte er an der Mailänder Scala mit »Elisa e Claudio« jene 
Oper heraus, die ihn über Nacht in ganz Europa berühmt machte. 
Weitere Erfolge in Venedig und Turin ebneten ihm den Weg nach 
Neapel, wo er die Jahre 1823-1825 als Hauskomponist am Teatro 
San Carlo (und damit als Nachfolger Rossinis) angestellt wurde.

Als Mercadante keine unmittelbaren Verpflichtungen in Italien 
mehr hatte, nahm er das Angebot an, für sieben Monate nach 
Madrid zu gehen, die dortige Oper zu leiten und zwei neue eigene 
Opern aufzuführen. Am 1. Januar 1828 trat er das Amt eines 
Generalmusikdirektors am Teatro Sao Carlos in Lissabon an. 
1832 hat Mercadante dann geheiratet. Um seiner Frau und der 
sich einstellenden Familie ein festes Zuhause bieten zu können, 
nahm er 1833 die Stelle eines Domkapellmeisters in Novara an. 
Die geographische Lage ermöglichte ihm trotzdem für die großen 
Opernhäuser in Venedig, Mailand und Turin zu komponieren. 
 
Der nächste wichtige Impuls für seine Karriere kam, als Rossini, 
damals Direktor des Théâtre Italien in Paris, ihn einlud, in der Saison 
1835–36 eine Oper für Paris zu schreiben, nachdem dort schon 
Bellini und Donizetti sich mit neuen Werken vorgestellt hatten. 
Mercadante reiste im Herbst 1835 nach Paris, nachdem er bei Felice 
Romani ein passendes Libretto in Auftrag gegeben hatte, das dieser 
aber nicht lieferte. Als die Zeit drängte, wurde beschlossen, den 
ortsansässigen Jacopo Crescini mit dem Libretto zu beauftragen. 
Die Wahl des Stoffes fiel auf Schillers räuber, die in Paris seit den 
Tagen der Revolution bestens bekannt waren. Das hatte den Vorzug, 
dass man die komplexe Handlung nicht mühsam erzählen musste 
(wie es später Verdi in seinen »Masnadieri« versuchte), sondern 
sich ganz auf den Schluss der Handlung mit dem Wiedereintreffen 
Karl Moors (Ermano) im heimatlichen Schloss konzentrieren 
konnte. In einem Kraftakt hat Mercadante die zugehörige Musik 
binnen zweier Monate entworfen. Dabei standen ihm dieselben 
Sänger zur Verfügung, wie auch Bellini für dessen »Puritani«. 
Wie nicht verwunderlich, sind die technischen Anforderungen 
an das »Puritani«-Quartett enorm. Dies gilt insbesondere für 
die Tenorpartie. Allein, Rubini und Mercadante waren seit 1812 
befreundet, und man hat den Eindruck, dass Mercadante bewusst 



eine Partie konzipiert hat, die selbst einen Rubini an die Grenzen 
des Machbaren bringen sollte. Die Oper i briganti war eigentlich 
kein Misserfolg, vielmehr ging sie einfach in dem Wirbel unter, den 
die eine Woche zuvor erfolgte Uraufführung von Meyerbeers »Les 
huguenots«, das opernmäßige Großereignis der 1830er Jahre, 
ausgelöst hatte. Für die Mailänder Scala hat Mercadante 1838 eine 
überarbeitete Fassung hergestellt, die in Italien recht erfolgreich war. 

Der sechsmonatige Aufenthalt in Paris gab Mercadante die 
Gelegenheit, intensiv die französische Oper zu studieren, in der 
die Entfaltung des Dramas einen höheren Stellenwert einnahm, 
als dies in der italienischen Oper der Fall war und bei der die 
Handlung oft nur den Vorwand zur Darstellung der Virtuosität 
der Sänger bot. Vor allem in seinen 1837 bis 1840 entstandenen 
»Reformopern« (»Il giuramento«, »La vestale«) versuchte er, die 
Pariser Erfahrungen für die italienische Oper nutzbar zu machen, 
soweit das eben in dem gänzlich anderen Produktionssystem 
Italiens umsetzbar war. In der psychologischen Durchdringung der 
Charaktere und in der Bedeutung der Bühnenszene (und nicht 
nur der Einzelnummer) hat er damit Entwicklungen vorwegge-
nommen, die man in Unkenntnis der Werke Mercadantes vielfach 
erst Verdi zugeschrieben hat (Das ist auch schon in i briganti 
zu vernehmen, etwa dem quasi durchkomponierten 2. Akt).

1837 war Mercadantes Lehrer Zingarelli gestorben. Er bewarb sich 
um dessen Nachfolge als Direktor des Konservatoriums in Neapel; 
sein schärfster Konkurrent war Donizetti. Mercadante erhielt die 
Stelle und hat sich zunächst vor allem der Leitung des Konservato-
riums gewidmet. Der Oper selbst wandte er sich erst wieder 1843 zu, 
als er auch noch die Funktion eines Generalmusikdirektors an San 
Carlo übernahm. Dabei befand er sich durch die Position des Konser-
vatoriumsdirektors finanziell abgesichert de facto in der Position 

eines freischaffenden Komponisten, der nunmehr in der Lage war, 
seine Stoffe selbst zu wählen und ohne Zeitdruck zu komponieren.

1857, also mit 62 Jahren und seinen Kindern im Berufsleben 
wohl etabliert, hielt Mercadante die Zeit für gekommen, sich 
von dem Opernbetrieb ganz zurückzuziehen. Als jedoch 
1859–60 Garibaldi Italien einigte, war es ihm eine Ehrensache, 
noch einmal die Leitung von San Carlo zu übernehmen. 

Das Jahr 1862 markiert dann das Ende von Mercadantes öffentlichem 
Wirken: Seine vollständige Erblindung zwang ihn, die meisten Ämter 
niederzulegen. Nominell blieb er jedoch weiterhin Direktor des 
Konservatoriums in Neapel. Vor allem aber fand er nach einigen 
Monaten die Kraft, weiterhin als Lehrer und Komponist tätig zu 
sein. Er unterrichtete, indem er seinen Schülern am Klavier neue 
eigene Werke diktierte – »learning by doing«, würde man heute 
sagen. Sein letztes vollendetes größeres Werk war eine Messe für 
Soli, Chor und Orchester. Danach widmete er sich der Komposition 
einer abendfüllenden Oper, die bis zur Mitte des Finales des ersten 
Aktes vollendet wurde. Mitten an der Arbeit an diesem Werk traf ihn 
im November 1870 im Konservatorium ein Schlaganfall, von dem er 
sich nicht mehr erholte. Mercadante starb am 17. Dezember 1870.

Dr. Michael Wittmann
(Musikwissenschaftler und Mercadante-Spezialist) 
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Der Dirigent, wie wir ihn heute kennen, etablierte sich in Italien 
später als in den meisten anderen Ländern. Bis über die Mitte des 
19. Jahrhunderts hinaus wurde das Opernorchester in sogenannter 
»Doppeldirektion« geführt: Der erste Geiger, genannt »Direttore« 
oder einfach »Primo Violino«, führte das Orchester in den Auffüh-
rungen, der »Maestro di Capella« saß an einem Flügel oder Cembalo 
vor der Bühne, überwachte die Einstudierung und begleitete die 
Secco-Rezitative. Nachdem letztere in den 1820er Jahren aus den 
neuen Partituren verschwanden, ergab sich die bizarre Situation, 
dass der »Maestro« außer dem Umwenden der Seiten für den ersten 
Cellisten und Kontrabassisten, die aus seiner Partitur spielten, bei der 
Vorstellung nichts mehr zu tun hatte. Oft war vertraglich festgelegt, 
dass der Komponist diese Rolle zumindest in den ersten drei Auffüh-
rungen einzunehmen hatte – und es gibt einige Dokumente, die 
erzählen, wie man sich dieser undankbaren Pflicht entwinden wollte.
Zurück ins Heute: Im Wirrwarr der Regeln und Vorschriften, 
wie Musizieren in den Zeiten der Pandemie aussehen könnte, 
kristallisierten sich zuletzt die Abstandsgebote 1,5 Meter für 
alle Musiker_innen und 2 Meter für die Bläser heraus. Somit 
kamen wir auf den Platz für 21 Musiker_innen im Hildesheimer 
Orchestergraben. Hierin findet eine verkleinerte Streicher- und 
Bläserbesetzung Platz, allerdings nur etwa die Hälfte der Anzahl 
von Musiker_innen, die wir normalerweise aufgeboten hätten. 
Die Partitur habe ich behutsam angepasst, sodass der gespielte 
Notentext so nah wie möglich an Mercadantes Original bleibt.
Nun stellen wir uns vor, wie Mercadante selbst reagiert hätte, 
wenn ein Ereignis wie die Pandemie ihm die Mitwirkung der Hälfte 
seines Orchesters unmöglich gemacht hätte. Da er nun schon 
dazusitzen hatte (und außerdem beim Ausfall seiner Premiere 
sicher viel Geld verloren hätte!), hätte er wohl selbst in der alten 
Generalbasstradition in die Tasten gegriffen, um den Orchesterklang 

i briganti
in zeiten von corona
– die musikalische umsetzung

sinnvoll zu ergänzen. In dieser Weise wirkt bei uns der Flügel 
mit und unterstützt den Klang, fast ohne je hervorzutreten.
Auch bei dem für dieses Werk unverzichtbaren Chor (Abstand in  
Singrichtung 6 Meter, in die anderen 3 Meter) haben wir zu vielen  
(verschiedenen) Tricks gegriffen – aber das sehen und hören Sie am  
besten selbst.
Durch diese Anpassungen konnten wir ein in Corona-Zeiten 
eigentlich gänzlich unmögliches Werk, das uns jedoch wegen seiner 
Unbekanntheit, seines interessanten Umgangs mit dem räuber-Stoff, 
vor allem aber wegen seiner leidenschaftlichen und nahegehenden 
Musik immens wichtig ist, auf die Opernbühne bringen. 

Florian Ziemen

übertitelung am tfn / digitale einführungen
Wir freuen uns sehr, ab dieser Spielzeit spannende Theater-
abende in mehreren Sprachen für Sie zugänglich zu machen. In 
unseren Übertitelungen werden einzelne Szenen in der jeweils 
angekündigten Sprache simultan während der Inszenierung zu-
sammenfassend beschrieben. 
Auch wird es wieder interessante Hintergrundinformationen und 
Einblicke in die Gedanken der Künstler_innen geben - in dieser 
aktuellen besonderen Situation als digitales Einführungsformat: 
Kurz vor der Premiere werden wir auf unserer Homepage unter 
der jeweiligen Produktion Videos online stellen, die ab dann je-
derzeit und überall für Sie abrufbar sind. 



↗ Eine große Oper in Zeiten von Corona inszenieren –  
wie funktioniert das?

Ich musste auf den Proben eine neue Form und neue Sprache 
finden. Ich konnte wegen der zahlreichen Regeln kein »natürli-
ches« zwischenmenschliches Spiel inszenieren. Durch Abstände, 
Kontaktverbote etc. waren wir gezwungen, eine abstrakte Form 
für die Aktionen auf der Bühne zu finden. Das ist nicht einfach, 
zumal die Oper uns durch die Partitur wenig Freiräume lässt. 
Natürlich müssen wir einerseits die Sicherheit aller gewährleisten 
und wollen andererseits eine Aufführung schaffen, die genauso 
sehenswert und interessant ist, wie eine Produktion ohne diese 
Sicherheitsbestimmungen. Unser aller Kreativität wurde da 
herausgefordert. Wir mussten neu an die Sache herangehen und 
erfinderisch sein. Dadurch entstehen spannende neue Ästhetiken 
und Ideen. Häufig war Reduktion das Mittel. Das schafft einen 
starken Fokus auf das Wesentliche. Sowohl personell, als auch in 
den Mitteln, in der Ausstattung oder in der Aktion auf der Bühne.

↗ Was erwartet die Zuschauer_innen auf der Bühne? 

Wir beginnen sehr reduziert. Die Figuren haben ihren sicheren Boden 
verloren und sich verirrt in einem Wald von Lügen, Intrigen und Miss-
verständnissen. Wir haben dazu allen überflüssigen Pomp wegge-
lassen und uns ganz auf die Psychologie der Figuren, ihre Einsamkeit 
und ihre Verlorenheit konzentriert. Innere Stimmen treiben sie um und 
Amelia geht auf die Suche nach dem für tot erklärten Ermano. Doch 
dann tauchen wir gemeinsam mit Ermano, dem Räuberhauptmann, 
ein in die Gedankenwelt von Friedrich Schiller und seinen Dramen. 

3 fragen
an den regisseur manuel schmitt

↗ Wir treffen auf der Bühne auf einige Figuren, die so im Stück 
eigentlich nicht vorkommen. Was hat es damit auf sich?

Ich kam bei der Auseinandersetzung mit der Oper im Zuge 
der räuber-Trilogie auf den Gedanken, den jungen, wilden 
Friedrich Schiller selbst auf die Bühne zu stellen.
die räuber sind das zentrale Thema der Spielzeit und das in einem 
Theater, das sich ein Schiller-Zitat über den Eingang geschrieben 
hat. Ich habe versucht das Thema die räuber und die Auseinan-
dersetzung mit Friedrich Schiller selbst in den Fokus zu stellen.
Schiller wollte mit dem Theater die Welt verändern, so wie es die 
Räuber in der Oper tun wollen. Im Unterschied zum Schauspiel 
werden die Räuber in der Oper nicht als mordende, vergewaltigende 
Bande junger Männer dargestellt, sondern als ehrenvolle Kämpfer. 
Ich kam auf die Idee, die Räuberbande durch die bekannten Figuren 
aus Schillers Dramen darzustellen, die alle auf der Theaterbühne 
für Gerechtigkeit, Menschlichkeit und ihre Ideale kämpfen. Jede 
von Schillers Figuren ist Teil dieser Räuberbande, die sich auf dem 
Theater gegen die bestehende Gesellschaft auflehnt. Sie sind das 
Heer, das auf der Bühne für die schillerschen Ideale eintritt. Wie 
kaum jemand hat Schiller an die absolute Notwendigkeit des Theaters 
und die Veränderung der Wirklichkeit durch Theater geglaubt. 

14   15
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Melodramma serio in drei Akten 
von Saverio Mercadante
Libretto von Jacopo Crescini
in italienischer Sprache
mit deutschen und  
türkischen Übertiteln
Fassung für kleines Orchester 
von Florian Ziemen

uraufführung  
22. märz 1836, théâtre italien, paris
premiere  
samstag, 12. september 2020,  
großes haus, hildesheim
aufführungsdauer 
ca. 2 stunden 45 minuten, 
inklusive einer pause

musikalische leitung florian ziemen
inszenierung manuel schmitt
bühne und kostüme belén montoliú
chor achim falkenhausen
dramaturgie jannike schulte

regieassistenz und 
abendspielleitung natascha flindt 
inspizienz und probensoufflage 
konstanze wussow
musikalische studienleitung 
rolando garza-rodriguez, 
panagiotis papadopoulos
repetition demian ewig, sergei kiselev
deutsche übertitel reto müller
übersetzung der übertitel in türkische 
sprache alev şenyer, özgür şenyer
übertitelinspizienz Annika Flindt

ensemble
massimiliano uwe tobias hieronimi 
ermano yohan kim
corrado zachary bruce wilson
amelia robyn allegra parton
teresa neele kramer
bertrando eddie mofokeng 
rollero julian rohde
schiller torben kirchner / 
jan-niclas falke

opernchor des tfn
orchester des tfn
statisterie des tfn 

florian ziemen

uwe tobias hieronimi 

neele kramer

belén montoliú

zachary bruce wilson

julian rohde

manuel schmitt

yohan kim

eddie mofokeng

ensemble

die räuber
i briganti

achim falkenhausen

robyn allegra parton



18

»Voll blühende Sprache, Feuer im Ausdruck und Wortfügung, rascher 
Ideengang, kühne fortreisende Fantasie, einige hingeworfene, nicht 
genug überdachte Ausdrücke, poetische Deklamazionen, und eine 
Neigung nicht gern einen glänzenden Gedanken zu unterdrücken, 
sondern alles zu sagen, was gesagt werden kann, alles das 
karakterisiert den Verfasser als einen jungen Mann, der bei raschem 
Kreislauf des Bluts und einer fortreisenden Einbildungskraft, ein 
warmes Herz voll Gefühl und Drang für die gute Sache hat. Haben 
wir je einen teutschen Shakespeare zu erwarten, so ist es dieser.« 
So heißt es in einer räuber-Rezension, erschienen am 24. Juli 1781. 
Friedrich Schiller (1759–1805) hatte lange um die Veröffentlichung 
seines dramatischen Erstlingswerks kämpfen müssen und es 
zunächst anonym und auf eigene Kosten herausgebracht. Für die 
Uraufführung am 13. Januar 1782 am Nationaltheater Mannheim 
wurde das Stück auf Anweisung des Intendanten entschärft und in 
die Ritterzeit versetzt, was dem Autor großes Unbehagen bereitet 
haben soll. Dennoch – die fünfstündige Uraufführung wurde ein 
großer Erfolg und Friedrich Schiller über Nacht zum gefeierten Autor. 
Die Publikumsreaktion der Uraufführung ist überliefert: »Das Theater 
glich einem Irrenhause, rollende Augen, geballte Fäuste, stampfende 
Füße, heisere Aufschreie im Zuschauerraum! Fremde Menschen 
fielen einander schluchzend in die Arme, Frauen wankten, einer 
Ohnmacht nahe, zur Türe. Es war eine allgemeine Auflösung wie im 
Chaos, aus dessen Nebeln eine neue Schöpfung hervorbricht.«

Heute gilt die räuber als einer der Klassiker des Sturm und 
Drang. Die Handlung ist schnell umrissen: Im Mittelpunkt steht 
die Rivalität zweier ungleicher Geschwister: Auf der einen Seite 
Karl Moor, unangepasst, charismatisch, freiheitsliebend. Auf der 
anderen Seite der hässliche Zweitgeborene Franz (am tfn: nicht 
Franz, sondern Franza, siehe Interview Seite 20). Weil er ihrem 
Bruder die Vaterliebe, das Erbrecht und seine Verlobte Amalia 

die räuber
von friedrich schiller
– zum stück
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neidet, entspinnt Franz eine boshafte Intrige, die den Bruder 
glauben lässt, der Vater habe ihn verstoßen. In seiner Verzweiflung 
entsagt Karl jeder bürgerlichen Tugend und Moral und wird 
Hauptmann einer Räuberbande. Erst nach Jahren kehrt er nach 
Hause zurück, erkennt die Ränke seines Bruders und schwört 
Rache. Die Zerstörung der Familie ist nicht mehr aufzuhalten.

Neben »Der teutsche Shakespeare« wird Schiller auch »Apostel 
der Freiheit« genannt. Der Freiheitsgedanke durchzieht sein 
Werk, ganz besonders in die räuber. Das Verhältnis von Gesetz 
und Freiheit ist, neben dem Konflikt zwischen Verstand und 
Gefühl, das zentrale Motiv des Stückes – beide absolut zeitlos, 
letzteres zudem hoch aktuell: Lange war die Freiheit nicht mehr 
ein so viel diskutierter Begriff wie in Zeiten von Corona. 

Cornelia Pook

kostümentwürfe zum schauspiel die räuber



2120

↗ Was findest du heutzutage an dem Stück die räuber  
besonders erzählenswert? 

Ich fand es in der Auseinandersetzung mit dem Stoff die räuber 
besonders spannend zu ergründen, woher das Böse in Menschen 
kommen kann. Wie kann das Gefühl des Außenstehens, des am 
Rande der Gesellschaft Stehens, das Gefühl zu einer Minderheit zu 
gehören, dazu führen, dass man sich zusammenschließt, um sich 
gemeinsam allein zu fühlen? Wie kann das Böse von einem Besitz 
ergreifen, ohne dass man das bewusst geplant hatte – auch in 
Hinblick auf unsere heutige Gesellschaft? Wie kann das Gefühl, am 
Rande der Gesellschaft zu stehen, dazu führen, sich Sündenböcke 
zu schaffen und gewaltbereit zu werden? Ein weit verbreitetes und 
oft zu beobachtendes Phänomen in vielen gesellschaftspolitischen 
Zusammenhängen! Auch den Geschwisterkonflikt finde ich beson-
ders spannend, wenn man ihn vor der Prämisse beleuchtet »kein 
Mensch wird böse geboren«. Was sind die Gründe dafür, sich zu 
einem rachedurstigen und gewaltbereiten Menschen zu entwickeln? 

↗ In deiner Inszenierung ist der »böse« Bruder kein Bruder, 
sondern eine Schwester. Aus Franz wird Franza. Warum?

Ich finde es wichtig, gerade »böse Charaktere« auf der Bühne 
nachvollziehbar zu machen. Zu ergründen, welchen Weg die Figur 
gehen musste, um zu dem Charakter zu werden, dem wir im Stück 
begegnen. Da bei Schiller eine gesellschaftliche Unzufriedenheit im 
Fokus der Figurenzeichnung steht, die zu Gewalt und Intrigen führt, 
beleuchten auch wir in der Inszenierung die Entstehung der Unzu-
friedenheit durch gesellschaftsindizierte Umstände. Die Ungleichbe-
handlung von Mann und Frau spielt dabei zeitlos eine große Rolle. 
Schillers Konflikt der beiden ungleichen Brüder wird bei uns durch die 

Konturierung des Kontrasts der Schwester, die sich gegen die väter-
liche und gesellschaftliche Benachteiligung gegenüber ihrem Bruder 
aufbäumt, verschärft. Indem aus Franz eine Frau wird, entsteht also 
eine zusätzliche Ebene auf der Suche nach Motiven für ihre kalte 
Boshaftigkeit: Neben der Ebene der Benachteiligung als zweitgebo-
renes hässlicheres Kind auch die Ebene der Benachteiligung als Frau.

↗ Welche Herausforderungen mussten unter den derzeitigen  
speziellen Probenbedingungen von dem Ensemble und dir  
bewältigt werden?

Die Corona-Herausforderungen wurden zunächst theoretisch an 
uns herangetragen in Form von Flächenberechnung pro Person 
auf der Probebühne, Personenanzahl, die sich dort aufhalten 
darf, stündlichem Lüften und natürlich den üblichen Hygiene- und 
Abstandsregeln. In der Praxis war das erstmal für alle sehr unge-
wohnt. Wenn ich beispielsweise eine Szene probe, in der fast das 
ganze Ensemble mitspielt – wie viele Leute aus dem Regieteam 
dürfen noch zuschauen? Hinzu kommen die Abstandsregeln, die ja 
nicht nur im Zuschauerraum, sondern auch auf der Bühne gelten. 
Emotionale Szenen immer mit Abstand spielen zu müssen, ist 
durchaus eine künstlerische Herausforderung. Bei so genanntem 
exzessivem Sprechen muss ein Abstand von sechs Metern 
eingehalten werden, aber wo hört das normale Sprechen auf und 
wo fängt das exzessive Sprechen an? Und in welche Richtung 
muss man sprechen, um die Abstände einzuhalten – sowohl zum 
Publikum als auch zu den Mitspielenden? Mit all diesen Fragen 
haben wir uns in der Anfangsprobenzeit mehr beschäftigt als 
mit der Entwicklung der Figuren und Szenen. Nach und nach 
empfanden es dann alle aber auch als positive künstlerische 
Herausforderung, kreativ mit den Vorgaben umzugehen.

3 fragen
an die regisseurin ayla yeginer
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ayla yeginer

nina carolin

xanan flora welte *

martin
schwartengräber

jonas kling

linda riebau

jeremias beckford

simone mende

cengiz yasin bozkurt *

belén montoliú

marisa wojtkowiak

kristina britt reed *

ensemble

haytham hmeidan lukas hanus *

Drama von Friedrich Schiller
mit englischen und türkischen  
Übertiteln

premiere  
sonntag, 13. september 2020,  
19 uhr, großes haus, hildesheim
aufführungsdauer 
ca. 2 stunden 20 minuten,
inklusive einer pause

inszenierung ayla yeginer
bühne und kostüme belén montoliú
dramaturgie cornelia pook

regieassistenz und 
abendspielleitung fenja waginzik
inspizienz mick lee kuzia
soufflage + übertitelinspizienz 
marina brandenburger
übersetzung der übertitel in englische 
sprache carolin pook, alistair ottesen
übersetzung der übertitel in türkische 
sprache alev şenyer, özgür şenyer

ensemble
maximilian, regierender graf  
von moor martin schwartengräber
karl, sein sohn jeremias beckford
franza, seine tochter nina carolin
amalia von edelreich marisa wojtkowiak 
spiegelberg jonas kling
schweizer simone mende
grimm / pater xanan flora welte *
razmann kristina britt reed *
schufterle linda riebau
roller cengiz yasin bozkurt *
schwarz / pastor moser 
haytham hmeidan
hermann / räuber lukas hanus *

die räuber

* junges ensemble  
Das tfn versteht sich unter anderem 
auch als Ausbildungsbetrieb – und so 
haben wir mit Beginn dieser Spielzeit 
ein Nachwuchsförderungsmodell in 
Kooperation mit der Berliner Schau-
spielschule »Die Etage – Schule 
für die darstellenden und bildenden 
Künste e. V.« ins Leben gerufen: 
das junge ensemble. So bekommen 
Schauspielschüler_innen am tfn die 
Möglichkeit, den Berufsalltag in einem 
Theaterbetrieb auszuprobieren und zu 
erweitern und gemeinsam mit erfah-
renen Kolleg_innen erste Bühnen-
erfahrungen unter professionellen 
Rahmenbedingungen zu sammeln. 
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Die international gefragte Choreographin Marguerite Donlon ist 
derzeitig Ballettdirektorin und Chefchoreographin des Theaters 
Hagen. Nach ihrem Ausscheiden als Ballettdirektorin am Saar-
ländischen Staatstheater Saarbrücken im Herbst 2013 gründete 
sie das Donlon Dance Collective: ein projektbezogenes Ensemble 
freischaffender Künstler_innen aus den Bereichen Tanz, Choreo-
graphie, Licht und Videodesign, Komposition und Bildender Kunst. 
Alina Tammaro hat mit ihr über ihre Arbeitsweise gesprochen, über  
ihren Blick auf die räuber und darüber, wie man Schiller in Bewegung 
übersetzt.

↗ Welche Aspekte an die räuber sind für Sie besonders faszinierend?

die räuber sind für mich ein zeitloses Stück. Es spiegelt das wider, 
was in unserer heutigen Welt passiert; es ist ein Protest gegen die 
offizielle Korruption. Einer meiner absoluten Lieblingssätze ist: »So 
hat die Welt sich umgedreht, Bettler sind Könige, und Könige sind 
Bettler«. Dieser Satz fasst das Stück für mich sehr gut zusammen!
Am meisten inspirierte mich Amalia, die einzige Frau des Stückes. Sie 
wurde für mich zum zentralen Punkt, weshalb wir das Stück aus ihrer 
Perspektive sehen. Wegen ihres Verhaltens und ihrer Handlungen 
bin ich mir sicher, dass sie eine Frau mit großartiger Intuition 
und Empathie ist. Gleichzeitig hat sie den Mut, sich gegen Franz 
aufzulehnen und glaubt ihm keine seiner manipulativen Geschichten.

↗ Was sehen Sie in den Figuren der Räuber?

Ich stelle mir die Räuber als gesichtslose Menschen vor. Ich 
sehe sie als launische, unbeständige Menschen, die gewillt 
sind jedem zu folgen, der ihnen sagt, was sie hören wollen und 

in bewegung 
übersetzte emotion
interview mit maguerite donlon

dafür sorgt, dass sie sich wichtig fühlen. Sie setzen den Hass 
und die Rache in die Tat um, die dieses Stück antreibt.

↗ Hat sich Ihre Perspektive auf das Stück während der Arbeit  
verändert?

Tatsächlich kannte ich das Stück zu Beginn gar nicht so gut. Ich 
bin in Irland aufgewachsen, meine literarische Welt bestand unter 
anderem aus James Joyce, W.B. Yeats, Oliver Goldsmith, George 
Bernard Shaw, Samuel Beckett und natürlich William Shakespeare.
Es ist aber jedes Mal eine große Freude, in das Material eines 
Stückes einzutauchen, wenn man dazu beauftragt wird, ein 
Tanzstück, ein Schauspiel oder eine Oper zu inszenieren!

↗ Wie sind Sie mit der Originalvorlage, Schillers Text, umgegangen?

In Schillers Werk, und besonders in die räuber, steht der Text 
im Fokus. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass es unsere 
Aufgabe ist, die Bandbreite der Emotionen in Bewegung zu 
übersetzen. Wir haben ein Minimum an Text benutzt, was 
aber trotzdem geholfen hat, eine Atmosphäre zu kreieren. 
Einzelne Worte haben wir dabei oft wiederholt.
Diese Idee hat uns zu der Frage gebracht, welche Sprache wir 
verwenden wollen. Ich habe viele Shakespeare-Stücke auf Deutsch 
gesehen, deswegen hatte ich das Gefühl, es wäre glaubwür-
diger, in meiner Arbeit Schiller auf Englisch zu inszenieren.

↗ Welche Art von Musik werden wir hören?

Ich habe mit dem Komponisten Michio Woirgardt zusammengear-
beitet, der eine beeindruckende Klanglandschaft erschaffen hat – sie 
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unterstützt perfekt die Emotionen und die Atmosphäre der Szenen!
Wir waren durch Corona in unseren tänzerischen Ausdrucksmitteln 
ein klein wenig eingeschränkt, deswegen war es mein erster 
Gedanke, dass es von Vorteil sein könnte, einige Hinweise auf 
Schillers Geschichte mit der neu komponierten Musik zu verweben.
Wir haben deswegen Textteile der übersetzten Version des 
Dramas aufgenommen. So sind Musik und sprachliche Motive 
aus Schillers Text zu einer großartigen musikalischen Palette 
zusammengeflossen. Die am häufigsten verwendeten Texte 
stammen von Amalia. Sie werden von uns oft benutzt, um eine 
andere Szene, die zeitgleich auf der Bühne passiert, zu kommen-
tieren. Wir hören ihre Stimme so, als wären es ihre Gedanken. 
Abgesehen von Amalias Text gibt es auch ein paar wichtige  
Sätze von Karl und Franz. Wir haben zum Beispiel damit expe-
rimentiert, den gesprochenen Text des Briefes, der von dem 
verkleideten Hermann vorgelesen wird, rückwärts abzuspielen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Stimmen, die wir 
hören, vor allem dazu da sind, Emotionen zu unterstützen.

↗ Inwieweit spielt es für Ihre Produktion eine Rolle, Teil einer  
Trilogie zu sein?

Ich finde die Idee dreier verschiedener Herangehensweisen an ein 
Stück sehr aufregend! Die Tatsache, dass wir alle das Bühnenbild von 
Belén Montoliú bespielen, macht das Ganze noch spannender. Dabei 
repräsentiert für mich jeder Turm einen anderen Ort der Handlung. 
In anderen Worten: Ein Turm repräsentiert das Schloss des Grafen, 
ein anderer Leipzig und der dritte, zentrale ist ein Ort für Amalia, 
von wo aus sie alles beobachten kann. Wenn die Räuber auftreten, 
bewegen die Tänzer_innen die Türme und erschaffen damit den 

Wald, in dem sie hausen. Das Bühnenbild ist genial, weil es so fest 
und massiv wirkt, es uns aber gleichzeitig die Freiheit gibt, es zu 
verändern und zu bewegen. Es war wie ein großer Spielplatz für uns!

↗ Was war das Besondere an der Zusammenarbeit in Ihrem Team?

Das wundervolle an der Arbeit in einem Kollektiv ist, dass man je 
nach Art der Produktion verschiedene Künstler_innen zusammen-
bringen kann. Wenn so eine neue Gruppe entstanden ist, arbeiten 
wir als Team. Natürlich teile ich zu Beginn des Prozesses meine 
Sicht auf das Stück mit, aber jede Meinung zählt in der Zusam-
menarbeit und jeder kann mitsteuern, wohin sich die Produktion 
entwickelt. Die Tänzer_innen beschäftigen sich tiefgehend mit 
ihrer Rolle und haben großen Anteil daran, die Emotionen und 
Persönlichkeiten der Charaktere in Bewegung zu übersetzen.

kostümentwürfe für das tanztheater die räuber
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Tanztheater nach dem gleichnamigen 
Drama von Friedrich Schiller
von Marguerite Donlon
in Zusammenarbeit mit dem 
DDC – Donlon Dance Collective
Uraufführung

premiere  
19. september 2020,  
großes haus, hildesheim
aufführungsdauer 
ca. 60 minuten, keine pause

 
choreographie marguerite donlon
bühne und kostüme belén montoliú
komposition michio woirgardt 

produktionsleitung gennaro chianese
assistenz francesco vecchione /  
lena paetsch
abendspielleitung alina tammaro
inspizienz konstanze wussow

die räuber

péter copek

stefane meseguer
alves

marioenrico d’angeloruan martins

ensemble

ensemble
graf von moor péter copek
karl ruan martins 
franz marioenrico d’angelo
amalia annick schadeck
hermann / räuber stefane 
meseguer alves

stimmen marguerite donlon,
tony clark

annick schadeck

belén montoliú michio woirgardtmarguerite donlon
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technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski * | mitarbeiter technische direktion _  
alexander maxein | ausstattungsleitung _ anna siegrot *, alaz deniz köymen | 
technische leitung produktion _ dietmar ernst * | bühnentechnik _ marcus riedel *,  
musiktheater: holger bodnar, arben avdiq, stefan eggers, manfred satzky, vivien 
wolpers, schauspiel: oliver perschke, josef dettmar, marcel muschik, felix schulz, 
tanz: marcus riedel, martin busche, florian düe-mewes, torsten zeggel |  
beleuchtung _ dominik schneemann *, musiktheater: reinhold bernhards, lars 
neumann, mario potratzki, stefan kühle, lukas trümper, schauspiel: mario 
schulze, leah elise christ, roland habekost, thorben lücking, daniel paustian, 
tanz: felix eschke, thorben lücking, daniel paustian, vanessa schneider |  
ton _ david ludz *, musiktheater: attila bazso, schauspiel: helge michael ebeling, 
tanz: indra bodnar | maske _ carmen bartsch-klute *, musiktheater: ludmilla dirk, 
julia rüggeberg, karoline ubell, schauspiel: jennifer mewes, birgit heinzmann, 
narges safapour aghdaghi, tanz: ines keßler | requisite _ silvia meier *, musik -
theater: mandy-gladys katsch | schneidereien _ annette reineking-plaumann *,  
egon voppichler *, musiktheater: kerstin joshi, schauspiel: alicia jaffé,  
sabine roth, philipp winkler, tanz: kerstin joshi, philipp winkler | werkstätten-  
leitung _ werner marschler * | tischlerei _ johannes niepel * | malsaal _ rafael  
krawczynski * | schlosserei _ joachim stief * | dekoration _ danja eggers- 
husarek, anita quade

* abteilungsleiter_in
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kostümentwürfe zum schauspiel die räuber



»ich bin mein himmel
und meine hölle.
diese freiheit kannst
du mir nicht nehmen.«
karl in die räuber


