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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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sami similä (hamlet), maria pasadaki (ophelia)

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‹.«
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antonio carta (hamlet), camille jackson (gertrude)

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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»die körper sind die
melodie«
im gespräch über hamlet und hamlet
mit der choreografin yamila khodr

»Der Rest ist Schweigen« sind bei Shakespeare Hamlets letzte Worte.
Bei einem Tanzstück herrscht in der Regel das Schweigen vor ... Ist es
für dich etwas Ungewohntes, ein Stück Literatur in Tanz umzusetzen?
Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich für eine Choreografie ein
Theaterstück als Vorlage nehme. Und dann gleich hamlet, eine
weltberühmte Geschichte! Das ist schon eine Herausforderung,
so ein großes Werk an Tanz zu ziehen … Allerdings brauche ich
in meiner Arbeit als Choreografin immer eine Geschichte, die ich
erzählen möchte. Ich arbeite nicht so gern abstrakt. Von daher ist es
für mich auch wieder nicht so ungewohnt, eine konkrete Geschichte
wie hamlet mit Mitteln des zeitgenössischen Tanzes zu gestalten.
Wir gehen dabei chronologisch vor. Das war mein Anker, um es so
verständlich wie möglich zu machen. Es gibt Szenen aus dem Stück,
die mir wichtig sind, an denen ich festhalten wollte, und dazwischen
gibt es Szenen, die eine Art Zoom-in in einzelne Charaktere sind, wo
wir mehr über ihr momentanes Befinden erzählen wollen. Es ist so eine
spannende Geschichte, in der es sehr viele Emotionen gibt – und im
Tanz arbeiten wir stark aus den Emotionen heraus: was man nicht beschreiben, nur empfinden kann, in getanzte Bilder umsetzen. Auch
wenn wir uns mit anderen Themen beschäftigen, geht es immer
um das menschliche Befinden.
Es gibt in hamlet kein Schwarz und Weiß, bei keiner Figur, alles
befindet sich in einer Grauzone. Und für die interessiere ich mich
in meiner Arbeit immer am meisten.
Das gilt sicher besonders für Hamlet selbst, der als literarische Figur
gerade für seine Zerrissenheit bekannt ist. Hast du darum Hamlet mit
zwei Tänzern besetzt, die beide auf der Bühne sein werden?
Ich wollte viele Möglichkeiten finden, Hamlets verschiedene Seiten
darzustellen: das Bewusste und das Unbewusste, den inneren Dialog
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camille jackson (gertrude), david pallant (claudius)

zwischen dem, was er tut, und dem, was er sich selbst erzählt; aber
auch das Zusammenspiel zwischen einem rationalen, gesunden
Verstand und einer impulsiven, nichtrationalen Seite. Es gibt klare
Tendenzen, welcher der beiden Tänzer welche Seite(n) seiner
Persönlichkeit verkörpert – aber das ist keine strenge Trennung,
das fände ich nicht so interessant. In uns ist ja auch nicht alles so
eindeutig, so schwarz oder weiß. Die beiden beeinflussen einander
auch, sie verschmelzen teilweise, sodass man nicht mehr sicher
ist: Ist das jetzt der reale Hamlet oder ist es das, was in seinem
Kopf passiert? Das Publikum kann das auch hinterfragen.
Das Personal aus Shakespeare ist bei dir auf vier Figuren konzentriert,
die engere Familie und Ophelia, die bald dazugehören sollte.
Wie siehst du die anderen Charaktere, besonders die Frauenfiguren?
Ich dachte am Anfang: Ich mache die Ophelia ganz kämpferisch. Eine
starke Frau. Denn das ist schon eine große Frage: Wie stellen wir heute
eine solche Frauenfigur in einer stark patriarchalen Geschichte dar?
Im Arbeitsprozess ist mir klargeworden, dass wir auch die Zerbrechlichkeit darstellen müssen, die sie besitzt. Wenn man Menschen sieht,
die an Depressionen leiden, sieht man ihnen das oft nicht an.
7

antonio carta (hamlet), sami similä (hamlet), camille jackson (gertrude),
david pallant (claudius), maria pasadaki (ophelia)

Auch Ophelia sieht man es bei uns nicht gleich an, dass sie darunter
leidet, dass sie misshandelt wird. Niemand respektiert ihre Wünsche,
sie wird einfach benutzt. Das kann nicht nur »schwachen« Menschen
passieren. Das ist das System, in dem wir leben, und wir kämpfen
jeden Tag dagegen. Da sind wir wieder in der Grauzone. Es ist nicht
alles eindeutig und erklärbar. Wir erleben viel Unsinniges. Und das
darzustellen ist sehr komplex. Ich hoffe, dass uns das gelingt.
Ich wollte, dass alle Figuren nicht nur eine Seite haben. Auch Claudius.
Er wollte König werden, und er muss diese Rolle nun glaubhaft
übernehmen, wie ein Schauspieler. Die Rolle der Macht des Systems.
Gertrude versucht, an ihren Rollen als Königin und Mutter festzuhalten,
auch wenn sie weiß, dass das nicht mehr alles richtig ist.
Was mich fast am meisten an dieser Geschichte fasziniert hat,
ist diese Abwesenheit von Liebe. Eigentlich sind alle egozentrisch
und lieblos. Außer Ophelia, die darunter leidet.
Und die Liebe von Hamlet zu seinem Vater?
Aber das ist eigentlich nicht Liebe, das ist mehr eine Art Heldenverehrung. Der Geist kommt bei uns nicht als eigene Rolle vor,
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aber er ist doch da. Da wollte ich auch wieder mit den beiden
Hamlets spielen – sie spielen auch die Geisterrolle, denn das ist
in ihm selbst, was er da sieht. Und das ist es, was ihn nährt.
Welchen Anteil haben die Tänzerinnen und Tänzer
im Entwicklungsprozess?
Von ihnen kommt viel! Das sind Künstler_innen, die etwas zu
sagen haben. Es gibt Aufgaben, die sie mit ihren Körpermitteln
lösen, und gemeinsam finden wir dann den Weg. Ich höre sehr
viel zu, wenn wir arbeiten. Natürlich gibt es ein Aussortieren, das
ich übernehme, aber der Austausch ist sehr wichtig. Ich bin ja
auch noch aktive Tänzerin und schätze das sehr, wenn ich einem
Choreografen etwas sagen kann und das wahrgenommen wird.
Was für eine Musik hast du für hamlet ausgewählt?
Ich lege großen Wert darauf, original für das jeweilige Stück
komponierte Musik zu haben, das ist ein großer zusätzlicher Wert.
Mit Albrecht Ziepert, der den elektronischen Sound für hamlet
komponiert hat, arbeite ich oft zusammen. Wir vertrauen einander.
Die Musik entsteht parallel zur Choreografie und zusammen mit ihr.
Wir suchen gemeinsam die passende Atmosphäre für jede Szene –
manchmal begleitet die Musik den Tanz, manchmal geht sie ganz
dagegen. Es ist, finde ich, weniger interessant, wenn Musik und
Tanz sich nur verdoppeln. Die gemeinsame Entwicklung ist sehr
wichtig, denn die Musik kann eine Szene total verändern.
Albrechts Musik schafft Atmosphäre – aber es gibt darin
keine eigentlichen Melodien. Die Körper sind die Melodie.
Das Gespräch führte Samuel C. Zinsli.
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zum inhalt
Der König von Dänemark ist tot, ermordet von seinem Bruder Claudius,
der dadurch König wird.
Kurz nach der Beerdigung heiratet Claudius Gertrude,
die Witwe des Königs und Mutter von Prinz Hamlet.
Hamlet ist davon aufgewühlt. Er ahnt, was sein Onkel Claudius
getan hat.
Claudius bemerkt, dass Hamlet sich seltsam verhält. Er versucht,
durch Hamlets Verlobte Ophelia mehr zu erfahren.
Hamlet weiß nicht, was er tun soll.
Ophelia sucht wieder Hamlets Nähe. Er entzieht sich ihr.
Ophelia wird von allen fremdbestimmt.
Gertrude versucht sich selbst zu überzeugen,
dass alles in Ordnung ist.
Sie versucht Hamlet zu besänftigen. Er wirft ihr die Ehe mit Claudius vor.
Ophelia ist verzweifelt.
Pause
Durch Hamlet gerät alles außer Kontrolle.
Alles bricht zusammen.
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camille jackson (gertrude), david pallant (claudius)
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hamlet
Tanztheater von Yamila Khodr
in Zusammenarbeit mit dem
12H Dance Collective
nach der gleichnamigen Tragödie
von William Shakespeare
Uraufführung

ensemble
hamlet antonio carta, sami similä
claudius david pallant
gertrude camille jackson
ophelia maria pasadaki

premiere
samstag, 10. september 2022, 20 uhr
theater auf dem hornwerk, nienburg

choreografie yamila khodr
bühne + kostüme anna siegrot
musik albrecht ziepert
dramaturgie alina tammaro (21_22),
samuel c. zinsli (22_23)
choreografische assistenz
moonsuk choi
regieassistenz + abendspielleitung
jana christina lindner
ausstattungsassistenz amelie müller,
vanessa khawam-habib (kostüme 21_22),
patrizia bitterich (22_23)
inspizienz mick lee kuzia

sonntag, 18. september 2022, 19 uhr
großes haus, hildesheim
spielzeit 22_23
aufführungsdauer
ca. 1 stunde 50 minuten,
inklusive einer pause

hamlet_trilogie
Der gleiche Stoff in drei Genres,
drei Regiehandschriften, mit drei
unterschiedlichen Ensembles –
erleben Sie hamlet am tfn auch im
Schauspiel und im Musiktheater!
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camille jackson (gertrude), sami similä (hamlet), antonio carta (hamlet), david pallant (claudius,
versteckt), maria pasadaki (ophelia), yamila khodr, moonsuk choi, albrecht ziepert

technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski *
technische produktionsleitung _ dietmar ernst
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel
ausstattungsleitung _ anna siegrot *
bühnentechnik _ marcus riedel *, paul kohl, oliver perschke, felix schulz
beleuchtung _ dominik schneemann *, reinhold bernhards, mario potratzki,
lukas trümper, stefan kühle, lars neumann
ton _ david ludz *, helge ebeling, attila baszo
maske _ ines keßler / katharina rompf *, sara natuschka, sabrina siemann
requisite _ silvia meier * | schneidereien _ kerstin joshi *, egon voppichler *,
alicia jaffé, 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 _ samuel c. zinsli
texte _ der text »nichts ist geheimnisvoller als eine geschlossene tür«
stammt von cornelia pook.
technische zeichnung bühnenbild _ anna siegrot
probenfotos _ tim müller (27.8.22)
porträtfotos _ yamila khodr, moonsuk choi © daniel barth photography,
anna siegrot © tim müller, albrecht ziepert © privat,
antonio carta © sebastianrunge.fotografie, sami similä © wolfgang lienbacher,
david pallant © nicholas hagele, camille jackson © merlin ettore,
maria pasadaki © iria spiliopoulos
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.
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»der rest ist schweigen.«

