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Das am tfn mit der Intendanz von Oliver Graf ins Leben gerufene 
Trilogiekonzept setzen wir auch in der Spielzeit 22_23 fort. Sowohl 
die räuber- als auch die letztjährige medea-Trilogie sind bei 
Presse und Publikum – in Hildesheim wie auch überregional – auf 
begeisterte Resonanz gestoßen. Ein Stoff, drei Genres, drei 
Regisseur_innen bzw. Choreograf_innen und alle Inszenierungen 
in demselben Bühnenbild – das ist künstlerisch gleichermaßen 
herausfordernd wie inspirierend und verspricht reizvolle, 
überraschende und einzigartige Theaterabende. In diesem Jahr 
widmen wir uns dem Theaterklassiker schlechthin: hamlet.

Das tfn_schauspielensemble zeigt Shakespeares Klassiker in der 
gelungenen Übersetzung von Marius von Mayenburg, inszeniert von 
Hausregisseurin Ayla Yeginer. Im Musiktheater präsentieren wir – in 
der Regie von Amy Stebbins – die deutschsprachige Erst- und Urauf-
führung der Opernrarität ambleto von Francesco Gasparini. Das nur 
noch fragmentarisch erhaltene Material der Barockoper wurde durch 
den Hamburger Komponisten Fredrik Schwenk nicht nur zusammen-
gesetzt, sondern ergänzt durch neue Musik. Für den hamlet-Tanz-
abend arbeitet das tfn zum ersten Mal mit der Choreografi n Yamila 
Khodr und ihrem Künstler_innenkollektiv 12H Dance zusammen.

Das Trilogie-Bühnenbild, in dem alle drei hamlet-Inszenierungen 
sich bewegen, hat tfn-Ausstattungsleiterin Anna Siegrot entworfen. 
Sie erläutert ihren Entwurf wie folgt: »Ayla Yeginer hatte als Idee 
für das Schauspiel eine Talkshowsituation, in der Hamlets Familien-
konstellation medial verhandelt wird – mit Überraschungsgästen. 
Amy Stebbins wünschte sich für die Oper etwas in der Art eines 
Labyrinths. Für Yamila Khodr und ihr Tanzensemble sollte der Raum 
nicht zu konkret sein, aber poetisch und assoziativ die Fantasie 
anregend. 

»nichts ist geheimnisvoller
als eine geschlossene tür«
– die hamlet-trilogie im bühnenbild von anna siegrot
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Aus diesen Ansätzen hatte ich sofort das Bild einer Wand im Kopf, 
die aus unterschiedlichen Türen besteht. Das ist gut vorstellbar 
für die Talkshow: Wer steht hinter der Tür? Und in der Oper spielt 
insbesondere das Geheimnisvolle der Türen eine Rolle, indem man 
sich fragt, wohin die Menschen dahinter verschwinden. Für den Tanz 
lassen einige Türen sich in die Bewegungen mit einbeziehen. Generell 
bieten Türen viel Stoff für Fantasie: Wer kommt als Nächstes durch 
welche Tür in den Raum? Ist es zufällig? Willkürlich? Ist es Absicht? 
Ist es Schicksal? Oder, wie Alfred Hitchcock es mal formuliert 
hat: ›Nichts ist geheimnisvoller als eine geschlossene Tür‹.« 

Im Gegensatz zum Bühnenbild unterscheiden sich die Kostümbilder 
der einzelnen hamlet-Abende, ebenfalls alle entworfen von Anna 
Siegrot: »Die Kostüme im Tanz sind recht farbig und aus Stoffen, 
die gut fl iegen. Der Fokus der hamlet-Tanzversion liegt neben 
der Konzentration auf starke Emotionen auch auf eindrücklichen 
Bildern. Im Schauspiel wird es auch bunt, aber eher schräg und 
knallig – Stichwort Neue Medien. Aber ich arbeite gerne mit 
Farbfamilien, sodass die Farben zwar knallig sind, aber sich nicht 
beißen. Und in der Oper zeigen wir etwas, das mal farbig war, 
jetzt aber ausgeblichen, wie alte Fotos. Alle drei Kostümbilder 
sind sehr unterschiedlich, aber ich fi nde, dass schon alles aus 
einem Guss ist und auch als ein Ganzes funktioniert.«
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ambleto
– die handlung

 ↗ I. Akt
Nach einem Mordanschlag fühlt sich Fengone, Herrscher Däne-
marks, verfolgt und sieht eine drohende Gefahr in Ambleto, dem 
rechtmäßigen König. Sein Vertrauter, Siffrido, rät ihm zu einer List. 

Valdemaro kehrt als siegreicher General aus dem Kampf zurück. 
Als Dank für seine Verdienste wünscht er sich Veremonda 
zur Frau, die sich ihm aber verweigert. Nachdem Fengone ein 
weiteres Mal einem Anschlag nur knapp entgeht, bestimmt 
er Ildegarde zu Valdemaros Frau. Beide gestehen aber, dass 
sie jemand anderen lieben. Schließlich erscheint Ambleto, der 
den Verlust seiner großen Liebe Veremonda beklagt, wovon 
ihn auch die ihm verfallene Ildegarde nicht ablenken kann.
Siffrido offenbart Gerilda, Ambletos Mutter, seinen Plan, 
Fengone zu ermorden. Plötzlich erscheint dieser selbst, der 
ein ganz eigenes Ziel verfolgt: Er will Ambleto belauschen, um 
herauszufinden, ob er seinen Wahnsinn nur heuchelt. Fengone 
erpresst Veremonda, damit sie diesen Plan unterstützt. 

Im Zusammentreffen zwischen Veremonda und Ambleto spricht 
letzterer im Wahn. Veremonda kann ihn warnen, dass sie 
belauscht werden. Als Fengone erscheint, entkommt Ambleto 
und Fengone offenbart Veremonda, dass er sie begehrt. 
Nachdem Fengone Ambleto nicht entlarven konnte, will er nun 
vorgeben ins Feld zu ziehen. Insgeheim erhofft er sich so ein 
vertrautes Zusammentreffen zwischen Mutter und Sohn, dem 
Iroldo, sein liebster Getreuer, verborgen beiwohnen soll.

 ↗ II. Akt
Ambleto und Gerilda finden zusammen. Während Ambleto ihr 
aufgewühlt vorwirft, für den Tod seines Vaters verantwortlich zu sein, 
durchstreift er das Zimmer und entdeckt den lauschenden Iroldo.
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harald strawe (chor), eddie mofokeng (valdemaro)

Valdemaro hat in der Zwischenzeit Veremonda entführt. Während 
sie versucht ihn zur Freilassung zu überreden, gesteht er ihr seine 
Liebe und positioniert sich gegen Fengone. Ambleto hat die beiden 
gefunden und fordert Valdemaro auf, ihn als König anzuerkennen. 
Valdemaro willigt schnell ein und gewährt Ambleto Schutz. Nun 
erscheint auch Fengone plötzlich. Als Ambleto und Veremonda 
versuchen zu fliehen, werden sie gefangen genommen. Kurze 
Zeit darauf macht Fengone Gerilda für all das verantwortlich, was 
in seiner Abwesenheit passiert ist. Er wendet sich von ihr ab und 
Veremonda zu, die er erneut erpresst: ihre Liebe oder Ambletos Kopf.

Ambleto spricht Veremonda gut zu: Sie solle zum Schein Fengones 
Absichten folgen, um ihn schließlich zu Fall zu bringen. Bei 
einem großen Fest weiht Ambleto Gerilda in seinen Plan ein: 
Fengone soll mit einem Trunk bewusstlos gemacht und durch 
Valdemaro getötet werden. Fengone wird gefangen genommen 
und erfleht Ambletos Gnade, die dieser ihm in Form von Gefängnis 
schenkt. Nachdem Fengone abgeführt wird, erscheint Siffrido 
und erklärt, dass er den Gefangenen ermordet hat. Am Ende 
finden alle Paare zueinander und Ambleto bleibt allein zurück. 
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»das historische, das historisie-
rende und das aktuelle zu einem 
zeitgemäßen kunstwerk vereinen«
– komponist fredrik schwenk berichtet über seine arbeit

»Jedes wahre Bild der Vergangenheit meint stets die Gegenwart.« 
Dieser bemerkenswerte Satz aus den Thesen über Geschichte von 
Walter Benjamin stand wie ein Menetekel über der Arbeit an der Oper 
ambleto. Ein 1712 in London gedrucktes Songbook, das einen Großteil 
der Arien mit spärlichen Instrumentalangaben enthält, ist alles, was 
von Francesco Gasparinis Musik übrig blieb. Die Aneignung des 
gattungsspezifisch differenzierten Kompositionsstils Gasparinis war 
eine der Voraussetzungen zur Bewältigung der heikelsten Aufgaben 
in diesem dramma per musica: Wie gelingt es, die Grenzen zwischen 
Rekonstruktion, Kopie und Fälschung zu verwischen und das Histo-
rische, das Historisierende und das Aktuelle zu einem zeitgemäßen 
Kunstwerk zu vereinen? Schon Mozarts Neuinstrumentation des 
Händelschen Messias taucht die barocke Schwarz-weiß-Ästhetik 
in ein pastellenes Rokoko. Donna Elviras enttäuschtes »Ah, fuggi il 
traditor« aus dem 1. Akt des don giovanni ist bereits eine Karikatur 
des barocken Affekts. Ravels Umgang mit Couperin (le tombeau de 
couperin) oder Strawinskys neuartige Bearbeitung einer Sammlung 
mit Musik von Pergolesi (pulcinella) zollen dieser mehr von Affekten 
und rhetorischen Figuren als von Individualstil geprägten Epoche 
bei aller Freiheit im Umgang mit dem Material gebührend Respekt. 

Im ambleto ging es zunächst darum, den handelnden und leidenden 
Personen typisierte Charaktereigenschaften zuzuordnen und hierfür 
geeignete Arien aus dem Songbook zu finden. Aus der einstigen 
dreiaktigen Nummernoper wurde eine zweiaktige Szenenoper. 
Nach dem Motto »alter Wein in neuen Schläuchen« sollten barocke 
Archetypen und starre Formkonzepte aufgebrochen und vor allem mit 
den aus vorhandenem Material entwickelten neukomponierten Teilen 
verbunden werden. Das kammermusikalisch besetzte Barockorchester 
wurde beibehalten, Blockflöten und Naturtrompeten solistisch, 
Theorbe und Cembalo für den Generalbass eingesetzt. Wo die 
barocken Mittel nicht hinreichen konnten, Personen und deren Affekte 
in ihrer Komplexität darzustellen, wurden Schlag- und elektronische 
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Instrumente sowie akustisch authentische und verfremdete Einspie-
lungen im Sinne einer musique concrète hinzugefügt, wie etwa das 
Krähen der Raben in der 5. Szene des ersten Akts oder das dreifache 
Echo samt Posaunen im Finale des zweiten Akts, wo Ambleto mit 
sich und seinem Handeln hadert. So entstand ein Miteinander von 
barocker und aktueller Musik, hier als Kontrast zweier ästhetischer 
Weltsichten, dort als Amalgam, das alte und neue mühelos vereinend. 
Gasparinis ambleto und Shakespeares hamlet sind grundverschieden. 
Das barocke lieto fine, im Falle ambletos die Ermordnung des 
Tyrannen und das Zusammenführen der beiden ungleichen, vielleicht 
unglücklichen Liebespaare entspricht der barocken Opernkonvention. 
Dennoch kann das Ende damals wie heute auch anders gelesen 
werden. Der bewusste Verzicht auf dänisches Lokalkolorit, auf 
Nebel und Meeresbrandung zeigt, dass Königsmord, Usurpation und 
Machtmissbrauch überall und zu jeder Zeit gegenwärtig sind. Die 
musikalische Sprache der mächtig ohnmächtigen Männer in dieser 
Oper ist eindeutig: Drohgebärden, hohle Phrasen, platte Koloraturen, 
sentimentale Liebesschwüre; auch Ambleto, der vermeintlich 
Unterdrückte, bildet darin keine Ausnahme, auch wenn er sich durch 
Verstellung intellektueller gibt, als er ist. Besonders deutlich wird 
dies gegen Ende des ersten Akts, wo Veremondas heldenhafte Arie 
zwischen zwei überzeichneten Demonstrationen männlicher Macht 
steht und uns den Unterschied zwischen Authentizität und Karikatur 
vor Ohren führt. Ambletos Mutter Gerilda, Prinzessin Ildegarde und 
Valdemaro leiden darunter. Veremonda trotzt dem Tyrannen, Siffrido, 
eine Art alter ego Ambletos, zunächst blass und angepasst, greift 
beherzt zum Schwert und bahnt Ambleto den Weg. Und der Titelheld 
selbst? Die heutige Lesart des Librettos lässt das Happy End heiter 
Revue passieren und verweist doch mit Hilfe einer rätselhaft tickenden 
unsichtbaren Zeitbombe bereits auf das Ende Ambletos in der 
nahen Zukunft. Um noch einmal aus Walter Benjamins Thesen über 
Geschichte zu zitieren: »Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns 
darüber, daß der ›Ausnahmezustand‹, in dem wir leben, die Regel ist.«

fredrik schwenk
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felix mischitz (ambleto)
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»die welt in all ihrem  
irrsinn zu betrachten …«
– regisseurin amy stebbins im gespräch

Wie hier am tfn beschäftigst du dich an Theatern vor allem mit 
Uraufführungen. Was ist die Besonderheit an diesen Arbeiten?

Stücke von heute für ein Publikum von heute – wäre das 
nicht eigentlich die hauptsächliche Aufgabe der Theater? 
Nur mit neuen Stücken ist es möglich, dem öffentlichen 
Diskurs der Gegenwart auf Augenhöhe zu begegnen. 
Persönlich genieße ich auch sehr die Zusammenarbeit mit  
Komponist_innen. ambleto ist allerdings für mich eine neue  
Erfahrung, weil ich hier »nur« inszeniere, ohne selbst die  
Dramaturgie konstruiert zu haben. Hier bin ich eher Vermittlerin  
zwischen Autor_innen und Publikum.

Auch wenn Gasparinis Oper den Titel mit Shakespeares Tragödie  
teilt, unterscheiden sich beide doch sehr. Was sind für dich die  
großen Konflikte in ambleto?

Gasparinis Oper basiert ja nicht auf Shakespeares bekannter Tragödie, 
sondern auf der viel älteren Quelle dazu, der dänischen Königschronik 
aus dem zwölften Jahrhundert. Während Shakespeares Drama 
zahlreiche Momente der inneren Reflektion über die Frage des Seins 
enthält, konzentriert sich das Libretto von Zeno und Pariati auf das 
politische Handeln und den kalten Zynismus von Machtsystemen. 
Jede_r ist hier austauschbar – der einfache Soldat, Höflinge und 
Berater, Künstler_innen, Herrscher und Beherrschte.  
 
In vielerlei Hinsicht ist ambleto ein früher politischer Thriller. Dies  
steht in Verbindung mit dem Langzeitprojekt des Co-Librettisten  
Apostolo Zeno. Er wollte weg vom Mythologischen und Melo- 
dramatischen hin zu wahrheitsgetreuen Plots, die die Probleme  
seiner Zeit aufnehmen.
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In deiner Inszenierung ist Ambleto als Fotograf zu beobachten.  
Wieso?

Am Ende von Gasparinis originaler Oper inszeniert Ambleto 
ein Ballett, unmittelbar bevor er gegen Fengone putscht. 
Dieses Aufeinandertreffen von künstlerischer und politischer 
Aktivität weckte Frederik Schwenks und meine Neugier. Auch 
wenn das Ballett gestrichen wurde, blieb der ursprüngliche 
künstlerische Habitus der Figur Ambleto im Raum stehen.

Während Fredrik Schwenk das Libretto kürzte, fand ich mitten  
in der Oper eine Arie, in der Ambleto Valdemaro auffordert:  
»Komm, und sieh, wie es sich dreht / von oben nach unten / die 
ganze Welt verwirrt.« Diese Aufforderung, die Welt in all ihrem 
Irrsinn zu betrachten, hat mich tief berührt – für mich ist die Frage 
nach der Abbildung der Abbildbarkeit auch immer zentraler Pfeiler 
meiner Arbeit. Ich habe dann dem Komponisten vorgeschlagen, 
diese Arie als ersten »vernünftigen«, also nicht mehr gespielt 
»verrückten« Appell Ambletos zu setzen. Dass Ambleto in unserer 
Inszenierung ausgerechnet als Fotograf erscheint, hängt zum einen 
mit seiner Selbstbeschreibung als »Schatten« zusammen, zum 

sonja isabel reuter (veremonda), felix mischitz (ambleto)
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anderen ist es eine pragmatische Lösung, seine Kunstwerke zu 
nutzen, um in die Erzählung eine weitere optisch-narrative Ebene 
einzuführen. So verbindet sich Ambletos Kritik, die Unzufriedenheit 
mit dem Zustand seiner Welt mit seiner künstlerischen Arbeit.

In der Zusammenarbeit mit Ausstatterin Anna Siegrot habt ihr 
eine besondere Ästhetik gewählt – was hat es damit auf sich?

Anders als normalerweise musste bei dieser Produktion als Aller-
erstes, noch ehe es Libretto oder Partitur gab, die Bühne entworfen 
werden – eine Bühne nicht nur für unsere Oper, sondern zugleich für 
zwei andere Produktionen. Als Grundidee hat Anna eine Welt aus 
Türen angeboten. Weil diese Türen Kassettentüren mit moderneren 
Griffen sind, konnte ich die Oper nicht in einem mittelalterlichen 
oder panhistorischen Kontext anlegen. Da musste ich ganz aus 
dem Bauchgefühl arbeiten – was ich übrigens selten mache. Die 
Türen haben mich an Kafka erinnert und an die bürokratischen 
Unterdrückungssysteme autoritärer Regime im 20. Jahrhundert.

harald strawe (chor), yohan kim (fengone), julian rohde (siffrido)
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Oper in zwei Akten von 
Francesco Gasparini
bearbeitet und neu komponiert 
von Fredrik Schwenk
Libretto von Fredrik Schwenk 
nach Apostolo Zeno, 
Pietro Parati und William Shakespeare
in italienischer Sprache mit 
deutschen Übertiteln
Deutsche Erst- und Uraufführung

uraufführung der originalfassung
karneval 1705, teatro san cassiano,  
venedig

premiere
samstag, 3. september 2022, 19 uhr 
großes haus, hildesheim
spielzeit 22_23

aufführungsdauer
ca. 2 stunden 45 minuten,
inklusive einer pause

ensemble
ambleto, legitimer erbe des königs, 
geliebter veremondas felix mischitz
fengone, tyrannischer herrscher 
dänemarks yohan kim
veremonda, prinzessin von allanda, 
hamlets geliebte sonja isabel reuter
gerilda, ehefrau fengones, 
mutter hamlets neele kramer
valdemaro, königlicher general  
eddie mofokeng

siffrido, vertrauter fengones,  
hauptmann der königlichen garde  
julian rohde
ildegarde, dänische prinzessin 
kathelijne wagner

orchester des tfn 
opernchor des tfn 

musikalische leitung florian ziemen
inszenierung amy stebbins
bühne + kostüme anna siegrot 
choreografie natascha flindt
chor achim falkenhausen
video elisabeth köstner, lars neumann
dramaturgie jannike schulte

regieassistenz + abend spielleitung  
natascha flindt 
ausstattungsassistenz bühne  
amelie müller
ausstattungsassistenz kostüme 
vanessa khawam-habib,  
patrizia bitterich
inspizienz + probensoufflage 
konstanze wussow
musikalische studienleitung 
panagiotis papadopoulos
repetition sergei kiselev, ki jong song
deutsche übersetzung 
konstanze wussow
einrichtung der übertitel 
alina tammaro
übertitelinspizienz bianca eggers,  
lea eichler

ambleto

hamlet

12



elisabeth köstner

neele kramer

florian ziemen

achim falkenhausen

yohan kimfelix mischitz

julian rohdeeddie mofokeng

amy stebbins anna siegrot natascha flindt

sonja isabel reuter

kathelijne wagner

ensemble
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technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski *
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel
ausstattungsleitung _ anna siegrot *
technische leitung produktion _ dietmar ernst *
bühnentechnik _ marcus riedel *, holger bodnar, stefan eggers, 
christoph bormann, martin busche, arben avdiq
beleuchtung _ dominik schneemann *, mario potratzki, lars neumann,  
lukas trümper, stefan kühle, thomas quade | ton _ david ludz *, attila bazso
maske _ ines keßler / katharina rompf *, lara feaseler, ludmilla dirk,  
julia rüggeberg, narges safarpour aghdaghi, sabrina siemann
requisite _ silvia meier *, anne klöppel | schneidereien _ kerstin joshi *,  
egon voppichler *, alicia jaffé | werkstättenleitung _ kai oberg *
tischlerei _ philip steinbrink * | malsaal _ rafael krawczynski *
schlosserei _ joachim stief * | dekoration _ danja eggers-husarek, anita quade

* abteilungsleiter_in

Zeichen setzen 
www.die-offene-gesellschaft.de 

neele kramer (gerilda), julian rohde (siffrido)
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impressum
tfn · theater für niedersachsen | theaterstraße 6, 31141 hildesheim 
www.mein-theater.live | spielzeit 22_23

intendant + geschäftsführer _ oliver graf 
prokuristin _ claudia hampe
redaktion _ jannike schulte
texte _ der text »nichts ist geheimnisvoller als eine geschlossene tür« 
stammt von cornelia pook, die handlung und der einleitende text zu 
francesco gasparini sind originalbeiträge für dieses programmheft von 
jannike schulte, die auch das interview mit amy stebbins führte; der text 
von fredrik schwenk ist ein originalbeitrag für dieses programmheft.
technische zeichnung bühnenbild _ anna siegrot
probenfotos + porträtfotos _ tim müller, amy stebbins ©�p.�s.�zoeller,
fredrik schwenk ©�inkultur hamburg, susanne peemöller
titelbild _ LOOK//one gmbh | gestaltungskonzept _ jean-michel tapp
layout _ susanne heisterhagen | druck _ QUBUS media gmbh

fotografi eren sowie ton- und bildaufzeichnungen sind nicht 
gestattet und verstoßen gegen das urheberrechtsgesetz.
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gefördert durch medienpartner

mit freundlicher unterstützung 

hamlet_trilogie
Der gleiche Stoff in drei Genres, 
drei Regiehandschriften, mit drei 
unterschiedlichen Ensembles –
erleben Sie hamlet am tfn auch im 
Schauspiel und im Tanz!
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»ich ambleto?… ambleto ist tot. 
ich bin nur sein schatten.«


