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achtung! diese inszenierung thematisiert krieg, waffengewalt, den konsum  
von drogen und enthält vulgäre sprache und zeichen. es kommen pyrotechnik,  
blendende scheinwerfer und hochfrequentes licht zum einsatz.

American Idiot

Jesus of Suburbia Medley 
Jesus of Suburbia 
City of the Damned  
I Don’t Care 
Dearly Beloved 
Tales of Another Broken Home 

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

Favorite Son

Are We the Waiting?

St. Jimmy

Give Me Novacaine

Last of the American Girls /  
She’s a Rebel

Last Night on Earth

Too Much Too Soon

setlist

Before the Lobotomy

Extraordinary Girl

Before the Lobotomy  
(Reprise)

When It’s Time

Know Your Enemy

21 Guns

Letterbomb

Wake Me Up When September Ends

Homecoming Medley 
The Death of St. Jimmy 
East 12th Street 
Nobody Likes You  
Rock and Roll Girlfriend 
We’re Coming Home Again

Whatshername
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johannes osenberg (johnny), katharina wollmann (extraordinary girl),
thomas wegscheider (will), clemens otto bauer (tunny)
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Die US-amerikanische Punk-Rock-Band Green Day gründete sich 
im Jahr 1987 und bestand aus dem damals fünfzehnjährigen Sänger 
und Gitarristen Billie Joe Armstrong, dem ebenfalls fünfzehnjährigen 
Bassisten Mike Dirnt und dem zwei Jahre älteren Schlagzeuger 
John Kiffmeyer. In ihrer Anfangszeit nannten sie sich noch Sweet 
Children, 1989 änderten sie ihren Namen in Green Day. Kurze Zeit 
nach dem Namenswechel wurde der Schlagzeuger durch Tré Cool 
ersetzt. An dieser Besetzung hat sich bis heute nichts geändert. 

Aufgewachsen in Rodeo, einer Kleinstadt bei San Francicso,  
erhielten die Mitglieder der Band bereits im Jahr 1988 ihren  
ersten Platten vertrag bei Lookout! Records. Doch erst mit dem 
Wechsel zu Reprise Records gelang ihnen der internationale 
Durchbruch. 1994 veröffentlichten sie ihr drittes Album dookie, 
was übersetzt so viel wie »Kinderkacke« bedeutet. Das Album 
verkaufte sich über 20 Millionen Mal und enthält die bis heute 
weltbekannten Hits »Basket Case« und »When I Come Around«. 
Nach den Alben insomniac (1995) und nimrod (1997) folgte zu 
Beginn des neuen Jahrtausends das für die Entwicklung von 
Green Day wichtige Album warning. Zum ersten Mal waren nicht 
die bisher typischen punkigen Klänge zu hören, stattdessen 
wendete die Band sich den Stilmitteln der Rockmusik zu. 

i don’t want to be
an american idiot
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johannes osenberg (johnny) + ensemble

Das Konzeptalbum
Im Jahr 2004 erfolgte schließlich die Grundsteinlegung für  
das Musical green day’s american idiot: das Konzeptalbum  
american idiot. Green Day, die bis dato in ihren Songs Politik 
keinen Raum gegeben hatten, positionierten sich nun deutlich. 
Auslöser dafür war der Anschlag auf das World Trade Center am 
11. September 2001, der die Nation spalten sollte. »An dem Tag,  
als George Bush Präsident wurde, wusste ich, dass wir ganz 
schön tief in der Scheiße sitzen«, erklärte Tré Cool in einem 
Interview mit dem britischen Journalisten Ben Myers.  

Es ist leicht zu erraten, wer mit dem Titel american idiot gemeint ist,  
generell wird auf dem Album aber auch das moderne Leben in Amerika 
kritisiert: eine Nation, die von einem Idioten regiert, von Medien mit 
falschen Informationen gespeist wird und einer ultrakonservativen 
Agenda ausgesetzt ist. Doch trotz seiner Vorgeschichte ist american 
idiot keine politische Agenda – absichtlich werden keine Namen 
von Politiker_innen genannt, wodurch die Geschichte zeitlos wird. 
Green Day selbst bezeichnet dieses Album als »Punk-Rock-Oper«. 
Auffällig sind dabei die unterschiedlichen musikalischen Einflüsse. 



Bei einer Kombination aus Punk und Popmusik hört man  
deutlich Anleihen anderer großer Hits heraus. So erklingt bei  
»City of the Damned« die Intonation von Bryan Adams’  
»Summer of 69«, »Rock and Roll Girlfriend« erinnert an  
Meat Loafs Beitrag in der rocky horror show und auch Anleihen  
von David Bowies »Ziggy Stardust«, »London Calling« von  
The Clash oder auch epische Rockballaden von The Who und 
anderen Größen der 1970er und 80er Jahre sind wieder- 
zuerkennen.

green day’s american idiot als Rockkonzert
Doch wie funktioniert ein Konzeptalbum als Musical auf der Bühne? 
Zunächst einmal gibt es drei Protagonisten: Johnny, Will und  
Tunny. Wie der Protagonist auf dem Konzeptalbum ziehen auch 
diese drei jungen Männer los, um dem Kleinstadtmief, in dem 
sie aufgewachsen sind, zu entkommen und zu sich selbst zu 
finden. Johnny geht nach New York, wo er ein Leben voller 
Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll genießt. Tunny beschließt Soldat 
zu werden und zieht in den Krieg. Will hingegen kehrt bereits 
nach kurzer Zeit zu seiner schwangeren Freundin zurück. 

daniel wernecke (st. jimmy) + ensemble
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Immer wieder werden die Protagonisten – wie auch die 
Zuschauenden – mit den Verlockungen, Ängsten und 
Gefahren der vermeintlich neu gewonnenen Freiheit und 
den Problemen des Erwachsenwerdens konfrontiert. 

Interessant ist, dass manche Songs durch diese Geschich- 
te auf einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen.  
Ein Beispiel: »Wake Me Up When September Ends«:  
Diese Ballade handelt ursprünglich von Billie Joes Vater,  
den er im Alter von gerade einmal zehn Jahren verlor.  
Vor dem Hintergrund von 9/11 klingt sie eher wie eine Bitte, 
dass das Attentat ein Alptraum war, aus dem man gerne 
aufwachen würde. Im Musical wiederum kann man ihn 
interpretieren als einen Rückblick auf das Stück – und die 
schmerzlichen Erinnerungen, die damit verbunden sind: eine 
Kriegsverletzung, Drogenabhängigkeit oder familiäre Probleme, 
die einen zu der Person gemacht haben, die man heute ist.

johannes osenberg (johnny), whatshername (kathrin finja meier)
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lara hofmann (heather), thomas wegscheider (will)

Regisseur Oliver Pauli greift die Idee, ein Konzeptalbum auf eine 
Musicalbühne zu bringen, auf und spinnt diese weiter, indem 
er den Spieß umdreht: Aus dem Musical wird ein Rockkonzert, 
welches ein Live-Auftritt von Green Day sein könnte. Mit Hilfe einer 
großen Lichtshow, wie man sie am tfn so noch nie erlebt hat, und 
den Kostümen von Vanessa Khawam-Habib, die den Punk auch 
in der Mode widerspiegeln lässt, rockt sich die musical_company 
zu den Choreografien von Farid Halim mit ganzer Kraft und 
explosionsartiger Energie durch den Abend. Zeitgleich wird 
die Geschichte der drei jungen Männer und ihrer Beziehungen 
zueinander, ihrer Freundinnen, Angebeteten und Familien erzählt. 
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thomas wegscheider (will), clemens otto bauer (tunny), 
johannes osenberg (johnny) + ensemble

drei akkorde, laut und schnell
Interview mit Mitgliedern der tfn_Band von green day’s american idiot

Was wäre ein Rockkonzert ohne Band? Dramaturgin Julia Hoppe 
hat mit Schlagzeuger Kristof Hinz, Bassist Lars Lehmann und den 
Gitarristen Markus Ottenberg und Ralph König über Green Day  
und die Besonderheiten des Punk-Rocks gesprochen. 

Seid ihr mit Green Day aufgewachsen und wie ist es für euch, die 
Musik jetzt selbst zu spielen? Was verbindet ihr mit der Band?

LL: Die großen Hits von Green Day sind seit Jahren fester Bestandteil 
zahlreicher Top-40- und Coverbands. Da ich in meiner Studentenzeit 
viel in der Cover-Szene gearbeitet habe, schließt sich hier für mich ein 
Kreis. Mit der Musik der Band assoziiere ich US-Highschool-Filme und 
kalifornisches Lebensgefühl: Sonne, Surfbretter, Burger und Cola.

KH: Green Day und vor allem ihr Durchbruchsalbum dookie haben  
mich auf jeden Fall sehr stark begleitet. Auch die Coolness, mit  
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der Drummer Tré Cool Schlagzeug spielt, hat mich immer 
beeindruckt und inspiriert. So geht Rock-Drumming!

MO: Ich habe Green Day als Jugendlicher sehr viel gehört und  
die Musik hat mich unter anderem auch dazu gebracht, mit  
16 Jahren das E-Gitarrenspiel zu beginnen. Diese Songs jetzt  
mit solch tollen Musikern spielen zu können, ist für mich als  
freiberuflichen Gitarristen natürlich der beste Job, den ich  
mir vorstellen kann.

Warum muss Punk-Rock laut sein?

LL: Muss er nicht – aber besser ist es schon! 

MO: Punk-Rock begann irgendwann mal als Auflehnung  
gegen das bestehende System. Eine gewisse Wut und  
Aggression gehört zu dieser Musik dazu.

KH: Harte und schnelle Rocknummern kann man meistens 
gar nicht sehr leise spielen, da sie eben auch einen spezi-
ellen Druck brauchen – und den erreicht man erst ab einem 
bestimmten Level. Ein Instrument, vor allem das Schlagzeug, 
klingt anders, je nachdem mit wieviel Power man spielt. 

Was macht den typischen Punk-Rock-Song aus?

MO: Drei Akkorde, laut und schnell.

LL: Dazu dann noch ein straighter Plektrum-Bass sowie  
schnörkellose Vocals eines schnoddrig-abgehangenen  
Sängers, der vorzugsweise seinem Frust über gesellschaft- 
liche Missstände Luft macht. 

KH: Das Ganze nicht zu korrekt gespielt. Eine gewisse  
punkige Weltanschauung ist auch nicht unwichtig. 
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v.l.n.r.: kristof hinz (schlagzeug), ralph könig (gitarre), lars lehmann (bass), 
andreas unsicker (musikalische leitung + keyboard), markus ottenberg (gitarre)

Ralph, du hast dir für diese Produktion extra eine neue Gitarre  
gekauft. Was steckt dahinter?

RK: Es handelt sich dabei um das Instrument, das Billie Joe  
Armstrong auch spielt und die Idee, die dahintersteckt, ist  
eigentlich ganz einfach: Die Gitarre ist total simpel im Aufbau  
und in ihren Möglichkeiten. Du machst sie laut und sie schreit  
dich an!!! Fertig! Genau das, was es für die Green Day-Songs  
braucht. 
 
Punk-Rock verbindet man gerne mit Anarchie, wovon das  
Genre Musical weit entfernt ist. Wieso schließen sich die  
beiden Komponenten trotzdem nicht aus?

MO: Ich denke, am Ende ist ja alles Kunst und die darf auch 
provozieren und eine gewisse Anarchie zeigen. Für ein 
modernes Musical halte ich das durchaus für angebracht. 
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Musik von Green Day
Gesangstexte von Billie Joe Armstrong
Buch von Billie Joe Armstrong 
und Michael Mayer
Orchestrierung und Arrangement 
von Tom Kitt
in englischer Sprache mit deutschen 
Übertiteln von Titus Hoffmann

premiere
samstag, 16. april 2022, 19 uhr
großes haus, hildesheim
spielzeit 21_22

wiederaufnahme
8. oktober 2022

aufführungsdauer
ca. 1 stunde 30 minuten, 
keine pause

aufführungsrechte
musik und bühne verlagsgesell-
schaft mbh, wiesbaden;
die übertragung des aufführungs-
rechts erfolgt in übereinkunft 
mit music theatre international 
(europe), london. bühnenvertrieb 
in deutschland: musik und bühne 
verlagsgesell schaft mbh, wiesbaden.

green day’s
american idiot

musikalische leitung andreas unsicker
inszenierung + bühne oliver pauli
kostüme + bühnenbildassistenz
vanessa khawam-habib
choreografi e farid halim
dramaturgie julia hoppe

abendspielleitung 
jana christina lindner
regieassistenz fenja waginzik
choreografi sche assistenz 
larissa windegger
inspizienz stefan garbelmann
erstellung der übertitel alina tammaro
übertitelinspizienz pina pistorius 

ensemble
johnny johannes osenberg
tunny samuel jonathan bertz
(clemens otto bauer 21_22)
will louis dietrich
(thomas wegscheider 21_22)
st. jimmy daniel wernecke
heather lucía bernadas cavallini
(lara hofmann 21_22)
whatshername kathrin fi nja meier
extraordinary girl katharina wollmann
favorite son raphael dörr
men jakob brüll (william baugh 21_22), 
raphael dörr
women silke dubilier

die band
keyboard andreas unsicker
schlagzeug kristof hinz
bass lars lehmann / peter pichl
gitarre 1 ralph könig
gitarre 2 markus ottenberg

die original-broadwayproduktion wurde produziert von: 
tom hulce & ira pittelman, ruth und stephen hendel, 
vivek j. tiwary und gary kaplan, aged in wood und burnt 
umber, scott m. delman, latitude link, hop theatricals 
und jeffrey fi nn, larry welk, bensinger fi lerman und 
moellenberg taylor, allan s. gordon und élan v. mcallister, 
berkeley repertory theatre. in zusammenarbeit mit 
awaken entertainment, john pinchard und john domo.   
original produziert durch das berkeley repertory theatre, 
berkeley, ca.
tony taccone, artist director / susan medak, 
managing director
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oliver pauliandreas unsicker
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ensemble 22_23

vanessa 
khawam-habib

raphael dörr

farid halim

johannes osenberg daniel wernecke

kathrin finja meier katharina wollmann

silke dubilier

samuel jonathan bertz louis dietrich

lucía  
bernadas cavallini

jakob brüll
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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 *, oliver perschke, patrick biles,  
daniel grobosch, vivien wolpers
beleuchtung _ dominik schneemann *, janine christ, annika lade, 
daniel paustian, vanessa schneider, friedhelm schuldig
ton _ david ludz *, timon sohl, lukas mattner
maske _ ines keßler *, sara natuschka, sabrina siemann,  
lea sufin, juliane weihs 
requisite _ silvia meier *, friederike thelen
schneidereien _ kerstin joshi *, egon voppichler *,  
renatus matuschowitz, sabine roth
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 + texte _  julia hoppe, unter verwendung von: 
ben myers: green day – die triografi e, koch international gmbh/hannibal, 
höfen, 2006 (zitat s.228); green day über die fi guren in american idiot: 
american idiots?, https://www.ox-fanzine.de/interview/green-day-1329, 
2004; https://www.was-war-wann.de/bands/green_day.html
probenfotos _ falk von traubenberg (9. april 2022)
porträtfotos _ tim müller, farid halim © falk von traubenberg, 
vanessa khawam-habib © louis kellner
sprachcoachs _ alastair ottesen, jakobsen woollen
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 



»it’s not over  
before it’s too late«


