
www.mein-theater.live

spielzeit 21_22

rap’n breakdance opera

schillers 
räuber



janina prenzel, linus hampe, hannah niem, christina sachse, franka sophie plock

2



  3

 ↗ 1. Akt 
Franz, der sich von seiner Familie ungeliebt und vernachlässigt 
fühlt, beginnt eine Intrige gegen seinen Bruder Karl, der von seinem 
Vater Maximilian bevorzugt wird. Franz fälscht einen Brief, in dem 
er sich als ein Freund von Karl ausgibt und seinem Bruder eine 
Reihe schrecklicher Taten anhängt. Der Vater glaubt dem Brief und 
bittet Franz, eine entsprechend harte Antwort zu formulieren.
Karl, der sich gerade an seinem Studienort aufhält, liest den Brief 
gemeinsam mit seinen Freunden, unter anderem mit Spiegelberg 
und Schweizer. Spiegelberg schlägt vor, eine Räuber_innenbande 
zu gründen und zu rebellieren. Er möchte selbst Anführer werden, 
doch die Wahl der anderen fällt auf Karl. Besonders Schweizer, der 
Karl sehr nahesteht, votiert für ihn. Erst lehnt Karl ab – doch als ein 
Gespräch mit seinem Vater scheitert und er wütend und enterbt 
zurückkehrt, stimmt er zu, Anführer der Räuberbande zu werden.
Franz versucht, auch Karls Geliebte Amalia durch erlogene Verbre-
chen auf seine Seite zu ziehen, was ihm allerdings nicht gelingt.

 ↗ 2. Akt
Da Franz immer noch nicht teilhaben darf an dem Reichtum und 
der Macht seiner Familie, plant er eine weitere Intrige: Er überredet 
Spiegelberg, seinem Vater Maximilian zu erzählen, dass Karl aus Gram  
in den Krieg gezogen und dort gefallen sei. Da Spiegelberg auf Karl  
eifersüchtig ist und ihm schaden möchte, nimmt er an. Als der Vater  
Franz beschuldigt, dass er ihn gegen seinen Sohn aufgebracht habe  
und ihn damit indirekt in den Krieg getrieben hat, geht er auf ihn 
los. Franz tötet seinen Vater daraufhin aus vermeintlicher Notwehr. 

Die Räuber_innen begehen eine Reihe von Straftaten, woraufhin die 
Polizei sie ausfindig macht. Die Bande erhält von ihr Amnestie – so  
das Angebot – wenn sie Karl ausliefern. Statt sich darauf einzulassen,  
schlagen sie die Polizei in die Flucht.

schillers räuber
– die handlung
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 ↗ 3. Akt
Franz versucht mit immer mehr Gewalt, Amalia an sich zu binden.  
Amalia glaubt weiterhin an Karl und wehrt sich. Sie erfährt von einem  
Diener, dass Karl noch lebt.
Karl zweifelt indessen an sich selbst und sinniert über das Leben.  
Als er allerdings von Daniel, einem Bediensteten seines Bruders,  
erfährt, dass Franz ihren Vater ermordet hat und Amalia bedroht,  
stürmt er mit Schweizer zum Schloss.

 ↗ 4. Akt
Im Schloss angekommen fasst Karl einen Plan. Er eilt zurück zur  
Räuber_innenbande, unterbricht eine große Party und stachelt sie an,  
mit ihm Rache zu üben.

 ↗ 5. Akt
Franz verfällt dem Wahn, er träumt vom Jüngsten Gericht und 
erschießt sich in seiner Ausweglosigkeit. Als die Räuber im Schloss 
ankommen, packt Spiegelberg Amalia, woraufhin er von Karl er- 
schossen wird. Als Karl und Amalia sich in den Armen liegen, wird  
Schweizer eifersüchtig und geht auf Amalia los. Im Affekt erschießt  
Karl Schweizer und aus Reue daraufhin auch sich.

dana dietrich, selina hyz, lelya schnipkoweit, atsushi okumura, kilian dedroogh, 
hannah niem, frida flohr, christina sachse, linus hampe
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aus dem jahr 1782 
ins heute

Auf der Bühne des tfn stapeln sich Umzugskartons, sie werden umher- 
getragen und umgeschichtet, aus ihnen entstehen Burgen und Wirts- 
häuser, sie trennen und sie verbinden Menschen. Sie sind praktische  
Bühnenbildelemente, vor allem aber auch ein Sinnbild des Aufbruchs:  
In ihnen nehmen wir alles mit, was wir aus unserem alten Leben be- 
halten möchten, in der Hoffnung, einen neuen Ort zu finden,  
an dem wir uns zu Hause fühlen.
Zahlreiche Themen aus Schillers die räuber sind auch aus heutiger 
Perspektive noch Zündstoff für Diskussionen und Grundlage für ge- 
sellschaftliche Fragen, beispielsweise die Rebellion und der Freiheits- 
drang der Räuber_innenbande, der Gerechtigkeitswunsch der Figuren  
und der brodelnde Generationenkonflikt – und eben die Chance  
eines Aufbruchs, eines Neuanfangs.
Der Komponist Ludger Vollmer begibt sich mit schillers räuber auf die  
Suche nach modernen Übersetzungen dieser Themen. Unter anderem  
verändert er den Stil der Sprache, aber auch die Handlung in Teilen und  
damit die Charakterzüge der Figuren. Vor allem spielt Vollmer mit Genre- 
Grenzen: Er vertont die Konfliktparteien – den materialistischen Adel  
und die idealistischen Räuber_innen – indem er den Rap, eine neuere 
Form der Musik, durch die Räuber_innen auf den klassisch singenden 
Adel treffen lässt. So greift Vollmer den Clash der geistigen Haltungen 
und den Generationenstreit von Schillers Original durch die musikali-
sche Form auf. Trotz dieser inhaltlichen Spaltung überwindet schillers 
räuber Grenzen: Bei der Uraufführung in Jena im Jahr 2009 stehen 
Menschen mit verschiedenen Theatererfahrungen auf der Bühne, die  
somit aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln die Themen des Stückes  
betrachten. So auch hier am tfn: Neben den profes sionellen Musiker_in- 
nen des tfn_orchesters und Sänger_innen des musik theater_ensembles 
und des tfn_chors gehört die Bühne an diesem Abend vor allem dem 
tfn_jugendchor und den Musiker_innen der Musikschule Hildesheims. 
Unter der Leitung von Oliver Pauli denken die Beteiligten der Produk-
tion Vollmers neuen Blick auf Schillers Werk noch einmal weiter, fragen 
nach neuen Symbolen und heutigen, inneren Antrieben der Figuren.
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Seit vielen Jahren ist Achim Falkenhausen am tfn nicht nur 
als Chordirektor und als Kapellmeister tätig, er leitet auch 
ehrenamtlich den tfn_jugendchor. Während der Proben hat 
sich Dramaturgin Alina Tammaro mit ihm getroffen, um über 
die Entstehung des tfn_jugendchors sowie des tfn_kinderchors 
und die Arbeit mit jungen Menschen zu sprechen.

Seit wann leiten Sie den Jugendchor?
Das ist mit der Fusion des Stadt- und Landestheaters 2007 passiert,  
seitdem gibt es den Kinder- und Jugendchor in dieser Form mit 
Schauspieltraining und Stimmbildung. Vorher war das stückbezogen. 
Angefangen hat es mit einer Inszenierung von let’s make an opera 
von Benjamin Britten. Da gab es schon so leise Anfänge mit einer 
Gruppe, die sich dafür zusammenfand. Danach ging es erstmal aus- 
einander. Für cabaret habe ich alle angerufen, ob sie wieder Lust 
hätten – und alle haben sogar noch ein bis zwei mitgebracht. Nach 
cabaret kam hänsel und gretel, ich habe wieder alle angerufen und  
wieder haben alle jemanden mitgebracht. Und so hatten wir einen  
Chor von 30, 35 Kindern. Da dachte ich, das ist doch eine Schande,  
wenn wir die jetzt wieder nach Hause schicken. Und so leite ich den  
Chor in meiner Freizeit, sodass die Kinder hier möglichst finanziell- 
barrierefrei etwas machen können. 

Haben Sie selbst als junger Mensch schon Erfahrungen  
im Theater gesammelt?
Durch Theaterbesuche in München, wo wir immer mal wieder hinge- 
fahren sind, bin ich dann zum Theater gekommen. Das habe ich schon  
immer spannend gefunden, vor allem gesungenes Theater.  
Seit meinem zwölften Lebensjahr habe ich außerdem immer mal die  
Leitung des Kinderchors von meinem Vater in der Kirche übernom- 
men, da gab es dann natürlich auch Konzerte.

interview
mit chordirektor achim falkenhausen
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Was schätzen Sie an der Arbeit mit jungen Menschen?
Dieses absolute Wollen, diese Lust auf Theater, bei der man sich 
immer wieder daran erinnert, weshalb man selbst Theater macht – 
das bringt die Arbeit mit jungen Menschen mit sich. Das ist auch 
einfach ein wichtiger Beitrag, den wir als Theater leisten müssen, 
weil die Schulbildung ja eher eine Wissensbildung ist. Die Persön-
lichkeitsbildung kommt da viel zu kurz. Das, was mich persönlich 
ausmacht, lerne ich ja durch Kunst, Musik und Sport. Und diese 
drei Fächer finden in der Schule so gut wie nicht mehr statt. Wenn 
ich die Möglichkeit habe, dass Kinder, ohne dass sie etwas zahlen 
müssen, Kontakt zum professionellen Theater haben, dann mache 
ich das gerne, auch außerhalb der Probenzeit. Man sieht, was das 
den Kindern bedeutet, wenn sie einen schönen Abend im Theater 
verbringen oder sich selbst engagieren können. Viele Ehemalige des 
Kinder- und Jugendchors arbeiten jetzt auch in Theaterberufen.

Haben Sie einen musikalischen oder inhaltlichen Lieblingsmoment  
in der Rapoper?
Wenn ich selbst an einem Stück arbeite, bin ich immer sehr konzen-
triert  – Lieblingsmomente habe ich eher als Zuschauer. Was ich 
aber sehr spannend finde, ist, mit Rap in Berührung zu kommen!

uwe tobias hieronimi, christina sachse, lelya schnipkoweit, hannah niem, frida flohr, 
linus hampe, kilian dedroogh, janina prenzel, franka sophie plock, julian rohde
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Komposition von Ludger Vollmer
Libretto von Ludger Vollmer 
und Philip Kapala

uraufführung
8. juni 2009, theaterhaus, jena

premiere 
samstag, 25. juni 2022, 19 uhr
großes haus, hildesheim
spielzeit 21_22

aufführungsdauer 
1 stunde 50 minuten
inklusive einer pause

aufführungsrechte 
schott music gmbh & co. kg, mainz

© mit freundlicher genehmigung 
von schott music, mainz

ensemble
maximilian, graf von moor / 
daniel uwe tobias hieronimi
franz von moor julian rohde
amalia von edelreich lana westendorf
ein polizist atsushi okumura
karl von moor jan-niclas falke
spiegelberg frida flohr / dana dietrich
schweizer selina hyz / kilian dedroogh
grimm linus hampe
bedienstete, volk, räuber 
jugendchor des tfn 

orchestermitglieder zusammen-
gesetzt aus der musikschule, dem 
orchester des tfn und weiteren

musikalische leitung + chor 
achim falkenhausen
inszenierung + bühne oliver pauli
kostüme vanessa khawam-habib
choreografie pia-doreen brandt
dramaturgie alina tammaro
regieassistenz + abendspielleitung 
melanie schweinberger
inspizienz stefan garbelmann
musikalische assistenz 
panagiotis papadopoulos, 
sergei kiselev, ki yong song

schillers räuber
rap’n breakdance opera

hinweis: während der vorstellung kommt hochfrequentes licht zum einsatz.  
vorsicht bei lichtempfindlichkeit. 
in der inszenierung kommt es zur szenischen darstellung von sexueller gewalt 
sowie zum waffenmissbrauch im zusammenhang mit schusswaffen.
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intendant + geschäftsführer _ oliver graf | prokuristin _ claudia hampe
redaktion + texte _ alina tammaro 
probenfotos _ clemens heidrich 
titelbild _ julia diedrich | 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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technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski *
technische produktionsleitung _ dietmar ernst
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel 
ausstattungsleitung _ anna siegrot *
bühnentechnik _ marcus riedel *, holger bodnar, daniel grobosch, fabian vornkahl
beleuchtung _ dominik schneemann *, stefan kühle, lars neumann, mario potratzki, 
thomas quade, lukas trümper | ton _ david ludz *, attila bazso, eric wood
maske _ ines keßler *, sara christa natuschka, lea sufi n
requisite _ silvia meier *, friederike thelen | 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

mit freundlicher unterstützung

gefördert durch medienpartner



»egal wo du auch hingehst, 
du kannst in die freiheit sehen«
karl


