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»nichts ist geheimnisvoller
als eine geschlossene tür«

– die hamlet-trilogie im bühnenbild von anna siegrot
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 Uraufführung der Opernrarität ambleto von Francesco Gasparini. Das nur
noch fragmentarisch erhaltene Material der Barockoper wurde durch
den Hamburger Komponisten Fredrik Schwenk nicht nur zusammengesetzt, sondern ergänzt durch neue Musik. Für den hamlet-Tanzabend arbeitet das tfn zum ersten Mal mit der Choreografin Yamila
Khodr und ihrem Künstler_innenkollektiv 12H Dance zusammen.
Das 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 Familienkonstellation
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.
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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 fliegen. 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 finde, dass schon alles aus
einem Guss ist und auch als ein Ganzes funktioniert.«
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jonas kling (hamlet) und melanie sidhu (ophelia)
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melanie sidhu (ophelia), nina carolin (güldenstern), martin schwartengräber (claudius),
jonas kling (hamlet), lukas hanus (laertes), linda riebau (gertrud), jeremias beckford (rosenkranz)

zum stück
Hamlet versteht die Welt nicht mehr: Nach dem plötzlichen Tod
seines Vaters hat Claudius, der Bruder des verstorbenen Königs,
verdächtig schnell Hamlets Mutter, die Königin, geheiratet und
sich so die Krone gesichert. Eine Geistererscheinung seines
Vaters bestätigt Hamlet, was er längst ahnt: Claudius hat den
König ermordet. Doch Hamlet zögert, sich an dem Mörder zu
rächen, er will Beweise. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen,
stellt er sich wahnsinnig und präsentiert dem ganzen Hofstaat
ein Theaterstück, in dem der Mord an seinem Vater nachgestellt
wird. Der argwöhnische Claudius wiederum lässt den Prinzen von
Rosenkranz und Güldenstern bespitzeln. Als Hamlet seiner Mutter
Gertrud heftige Vorwürfe macht, entdeckt er einen Lauscher im
Zimmer und ermordet ihn im Glauben, es sei der König selbst. Aber
das Opfer ist Polonius, der Vater von Hamlets Geliebter Ophelia. Eine
tragische Kettenreaktion kommt in Gang, die für alle tödlich endet.
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jonas kling (hamlet) und haytham hmeidan (horatio), ensemble

William Shakespeare (1564-1616) wurde als Sohn wohlhabender
Bürger in Stratford-upon-Avon geboren. Im Alter von zweiundzwanzig
Jahren ging er vermutlich mit einer reisenden Schauspieltruppe
nach London, wo er schon bald der erfolgreichste Bühnenautor
seiner Zeit werden sollte. Shakespeares dramatisches Werk umfasst
38 Stücke. hamlet ist nicht nur sein berühmtestes und meist
interpretiertes, sondern mit rund 4000 Versen auch Shakespeares
längstes Drama. Es entstand um 1600 und wurde 1602 erstmals
aufgeführt. In einer Zeit, in der gefestigte Werteorientierungen
und vermeintlich stabile Gesellschaftsstrukturen ins Wanken
geraten, beweist das Stück einmal mehr verblüffende Aktualität:
hamlet zeigt die Tragödie eines jungen Mannes, der zerrissen wird
zwischen sich selbst, seinem erlernten Humanitätsanspruch, seinen
Gefühlen und den Anforderungen, die das System an ihn stellt.
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jonas kling (hamlet) und martin schwartengräber (claudius)
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Der berühmteste
aller Dänen
Die Literaturliste der Abhandlungen und Studien über hamlet ist
zweimal so dick wie das Warschauer Telefonbuch. Über keinen
leibhaftigen Dänen ist so viel geschrieben worden wie über hamlet.
Dieser Shakespearesche Prinz ist ganz gewiss der berühmteste aller
Dänen. Stimmen und Kommentare umranken hamlet, so dass er zu
einem der wenigen literarischen Helden wurde, die unabhängig vom
Text, unabhängig vom Theater leben. Sein Name bedeutet selbst
denen etwas, die Shakespeare nie gelesen noch gesehen haben. Er
ähnelt darin, wie Eliot bemerkte, Leonardos Mona Lisa. Bevor wir das
Bild zu sehen bekommen, wissen wir bereits, dass es lächelt. Dieses
Lächeln hat sich gleichsam vom Porträt gelöst, es hat sich verselbständigt. Es enthält nicht nur das, was Leonardo hineingelegt hat,
sondern auch das, was darüber geschrieben und gesprochen wurde.
(…) So verhält es sich auch mit hamlet. Denn zwischen uns und dem
Text steht nicht nur das Eigenleben Hamlets in der Kultur, sondern
ganz einfach sein Umfang. hamlet lässt sich nicht im Ganzen spielen,
er würde sechs Stunden dauern. Man muss eine Auswahl treffen,
Kürzungen und Streichungen vornehmen. Man kann nur einen Hamlet
spielen, einen von denen, die in diesem Super-Stück enthalten sind.
Es wird immer ein hamlet sein, der ärmer ist als der Shakespearesche,
aber es kann auch einer sein, der reicher ist, reicher um unsere Zeit.
Er kann, nein, er muss es sein. Denn hamlet lässt sich nicht ganz
einfach »aufführen«. (…)
Der vollendete hamlet müsste gleichzeitig maximal shakespearehaft
und maximal modern sein. Ist das möglich? Ich weiß es nicht.
Aber nur an diesen Fragen kann man die einzelnen ShakespeareInszenierungen beurteilen. Man muss sich fragen, wie viel darin von
Shakespeare und wie viel von uns gegeben ist. Und es geht mir hier
keineswegs um eine an den Haaren herbeigezogene Modernisierung
(…). Um das Kostüm geht es nicht. Wichtig ist nur, dass man
durch den Shakespeareschen Text hindurch zu den Erfahrungen
unserer Zeit findet, zu unserer Unruhe und unserer Sensibilität.
Jan Kott, 1965
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drei fragen

an die regisseurin ayla yeginer

Warum ist es gerade heute spannend, hamlet zu zeigen?
hamlet ist bekannt als Werk, das man wie eine Schablone auf
beliebige Gesellschaften und Epochen legen kann, um die dort
vorherrschenden Probleme und Konflikte zu spiegeln. Darin steckt
auch eine gewisse Gefahr der Beliebigkeit, wenn man sich dem Stoff
nähert. Denn Hamlets Hadern mit dem System, der Zeit und seiner
Gefühlswelt ist wenig konkret oder – positiv ausgedrückt – vielfältig
interpretierbar. Ähnlich ohnmächtig wie Hamlet stehen wir heute
den Geschehnissen in der Welt und den Machtstrukturen gegenüber: Krieg klopft an die Haustür, Energie- und Klimakrise stehen
Hand in Hand, Grundsatzkämpfe in den Bereichen Feminismus,
Antirassismus oder Queerness gehen hier einen Schritt vorwärts und
werden dort um Dekaden zurückkatapultiert. Vor ca. 14 Jahren – zu
Zeiten der Finanzkrise – schrieb man der »Generation hamlet« ein
Bewusstsein zu für das Faule im System, das da war, aber schwer
fassbar. Heute scheinen die krankenden Mechanismen der Welt
konkreter benennbar bzw. kaum noch negierbar zu sein. »Die Zeit
ist ganz verrenkt. Schlimmes Schicksal, dass ich geboren wurde,
sie wieder einzurenken.« Jede Zeit muss ihren hamlet entdecken,
sagte Marcel Reich-Ranicki. Ein hamlet der heutigen Zeit dürfte
sich weniger denn je im Zaudern verfangen, er müsste handeln.
So facettenreich wie die Interpretationsmöglichkeiten des Stücks
ist auch die Titelrolle selbst. Hamlet wurde als Grübler interpretiert,
als Intellektueller, Künstler, junger Wilder, Fiesling, Amokläufer
und vieles mehr. Was ist dein Hamlet für ein Hamlet?
Unser Hamlet ist ein Zweifler, der sich selbst gerne als Anarchist
sehen möchte. Er ist ein einnehmender, sarkastischer Charakter
mit einem brillanten Geist, dem es sogar schwerfällt, seine eigenen
Gefühle unkommentiert zu lassen. In der ständigen Reflektion der
Welt um ihn herum und seines eigenen Geisteszustands verzweifelt
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er nicht nur an der Außenwelt, sondern vor allem auch an seiner
Intelligenz und der damit verbundenen Fähigkeit, das große Ganze
in Frage zu stellen. So durchdringend seine Gedanken sind, so sehr
quält ihn die Last derer. »Das Denken macht uns zu Feiglingen«,
gesteht er sich ein und bringt damit deutlich zum Ausdruck, wie sehr
der Verstand auch lähmen kann. In seiner emotionalen Innenwelt
gefangen, leidet der gefühlsstarke Hamlet unter Sehnsucht und
Hoffnungslosigkeit. Eingezwängt in das gesellschaftliche Korsett
kann er seiner Persönlichkeit keinen Raum geben und bleibt mit
seinen überstarken Affekten alleine seinen Gefühlen ausgeliefert.
Wie bist du auf die Idee mit der Talkshow gekommen?
In meinem Regieverständnis von hamlet als Paradigma psychologischer Figurenführung war für mich von besonderem Interesse, wie
man die Spannungen und Wechselwirkungen der Figuren untereinander erzählen kann. Ich habe nach einem Weg gesucht, die hamletGesellschaft als Spannungsfeld darstellen zu können. Es galt somit,
die stark monolog- und dialoglastige Szenenführung Shakespeares
zu durchbrechen und einen Weg zu finden, die Figuren »an einen
Tisch« zu bringen. Mich interessiert, was zwischen Figuren passiert,
wenn sie unmittelbar auf andere reagieren (müssen), indem sie
Situationen und Dialoge mitbekommen, denen sie im Original nicht
beiwohnen. Gleichzeitig finde ich es wichtig, das monarchische
Machtsystem für uns etwas greifbarer zu machen. Macht und
Monarchie sind ja heute untrennbar in einer Wechselbeziehung an die
Medien gekoppelt. Beide brauchen einander und es bleibt die Frage,
wer wen instrumentalisiert oder gar manipuliert. Die Schnittmenge
dieser beiden Hauptansatzpunkte bildete schließlich meine Idee, die
Handlung zumindest zum Teil in eine Talkshow zu versetzen: quasi
eine öffentliche Familienaufstellung, die die Figuren dazu zwingt,
sich einander und gleichzeitig einer Öffentlichkeit zu offenbaren.
11

schauspiel

hamlet
Tragödie von William Shakespeare
Übersetzung und Fassung von
Marius von Mayenburg
mit englischen Übertiteln
premiere
sonntag, 4. september 2022, 19 uhr,
großes haus, hildesheim
spielzeit 2022_23
aufführungsdauer
ca. 2 stunden 30 minuten,
inklusive einer pause
aufführungsrechte
henschel SCHAUSPIEL
theaterverlag berlin gmbh
inszenierung + musik ayla yeginer
bühne + kostüme anna siegrot
dramaturgie cornelia pook
musik- und sounddesign
alexander janetzki,
kharizmah entertainment

regieassistenz + abendspielleitung
fenja waginzik
ausstattungsassistenz bühne
amelie müller / vanessa khawam-habib
ausstattungsassistenz kostüme
vanessa khawam-habib /
patrizia bitterich
inspizienz mick lee kuzia
texteinrichtung der übertitel +
englische übersetzung carolin pook
erstellung der übertitel samuel c. zinsli
soufflage + übertitelinspizienz
marina brandenburger
ensemble
claudius martin schwartengräber
gertrud linda riebau
hamlet jonas kling
ophelia melanie sidhu
laertes lukas hanus
horatio haytham hmeidan
rosenkranz / fotograf
jeremias beckford
güldenstern / journalist nina carolin
aufnahmeleiterin fenja waginzik
stimme anna yeginer

Hinweis: Während der Vorstellung kommen Schusswaffen zum Einsatz.
Vorsicht bei Lautstärkeempfindlichkeit!
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ensemble

ayla yeginer

anna siegrot

martin schwartengräber

linda riebau

jonas kling

melanie sidhu

lukas hanus

haytham hmeidan

jeremias beckford

nina carolin
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linda riebau (gertrud) und jonas kling (hamlet)

technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski *
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel
ausstattungsleitung _ anna siegrot * | technische leitung produktion _ dietmar ernst
bühnentechnik _ marcus riedel *, jenny zentner, josef dettmar, marcel muschik,
paul kohl | beleuchtung _ dominik schneemann *, mario schulze, leah elise christ,
felix eschke, thorsten keppler, thomas quade | ton _ david ludz *, helge michael ebeling
maske _ ines keßler / katharina rompf *, birgit heinzmann, sara natuschka,
juliane weihs | requisite _ silvia meier * | schneidereien _ kerstin joshi *,
egon voppichler *, sabine roth, renatus matuschowitz
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
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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 _ cornelia pook
texte _ jan kott: shakespeare heute, berlin 1970;
alle anderen texte: cornelia pook
technische zeichnung bühnenbild _ anna siegrot
probenfotos + porträtfotos _ tim müller
titelbild _ LOOK//one gmbh
gestaltungskonzept _ jean-michel tapp
layout _ susanne heisterhagen | druck _ QUBUS media gmbh
fotografieren sowie ton- und bildaufzeichnungen sind nicht
gestattet und verstoßen gegen das urheberrechtsgesetz.

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
Musiktheater und im Tanz!
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»die zeit ist ganz verrenkt.
schlimmes schicksal,
dass ich geboren wurde,
sie wieder einzurenken.«
hamlet

