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Liebe Theaterbegeisterte,

neue Spielzeit – neues Glück, wie es 
so schön heißt. Und für uns am tfn 
bedeutet das auch: neue Trilogie – 
neues Glück. Nachdem die räuber-
Trilogie in der letzten Spielzeit leider 
nur wenigen Zuschauer_innen vorbe-
halten war – Stichwort Lockdown, 
Stichwort Wasserschaden – wagen  
wir nun einen neuen Versuch und 
setzen unser Trilogie-Konzept 
in dieser Spielzeit fort. Diesmal 
beschäftigen wir uns drei Mal mit 
dem Medea-Mythos, einem der 
bekanntesten Stoffe der griechischen 
Mythologie. Von der Antike bis heute 
haben unzählige Dichter_innen, 
Schriftsteller_innen, Komponist_innen, 
bildende Künstler_innen und Film-
schaffende die Medea-Sage aufge-
griffen und bearbeitet. Aus dieser 
Fülle zeigen wir Ihnen drei besonders 
spannende Medea-Varianten, jede 
für sich einzigartig – sowohl in ihrer 
Form, als auch in ihrer Ausdrucks- und 
Aussagekraft: In der Oper lassen wir 
die zu Unrecht vergessene Belcanto-
Rarität von Giovanni Pacini wiederauf-
leben, wir zeigen im Schauspiel die 
medea-Fassung von Pierre Corneille 
als deutschsprachige Erstaufführung, 
und im Tanz arbeiten wir ein weiteres 
Mal mit dem Donlon Dance Collective 
zusammen. Alle drei Theaterabende 
spielen – entsprechend unserem Trilo-
giekonzept – im gleichen Bühnenbild, 

das von den drei unterschiedlichen 
Ensembles künstlerisch gefüllt wird. 
Sie können sich auf berührende und 
anregende Theaterabende freuen, 
die jeweils neue Denkanstöße geben 
und Kopf und Herz bewegen mit 
der tragischen und dramatischen 
Geschichte einer schillernden Frau, 
die viel mehr ist als »die Mutter, 
die ihre Kinder getötet hat«.
Lassen Sie sich überraschen, lassen 
Sie sich inspirieren und freuen Sie sich 
mit mir auf die medea-Trilogie am tfn.

Herzlichst!
Ihr

Oliver Graf

inhalt

3 grußwort von oliver graf
4 interview mit der bühnen- 
 und kostümbildnerin anna siegrot
6 zur oper medea
14 zum schauspiel medea
22 zum tanz medea

bühnenbildskizze zur trilogie



4   5

im gespräch
mit der bühnen- und kostümbildnerin 
anna siegrot

↗ Wie bist du auf die Idee des Bühnenbildes gekommen?

Was wird als Erstes mit dem Namen »Medea« verbunden? Ist es 
nicht der »Kindermord«, der sofort mit dieser Figur in Verbindung 
gebracht wird? Doch wie kam es zu dieser Tat, zu dieser erschre-
ckenden Eskalation? Meines Erachtens ist es die Vorgeschichte, 
die dem Verlauf der Geschichte die Weichen stellt. Allen – auch 
unterschiedlichen – Vorlagen zu »Medea« liegt dem, was Medea 
widerfährt und widerfahren ist, eine »Machtstruktur« zu Grunde. 
Mordkomplotte, Manipulation, Einschüchterung, Vertrags- und 
Vertrauensbrüche, Verrat … An erster Stelle steht für mich die Gier 
nach Macht, die alles zum Rollen bringt. Um Machtstrukturen, um 
Machtpositionen zu verbildlichen, entwarf ich ein silbernes Gerüst, 
auf dem sich die Figuren positionieren können. Die Bilder, die durch 
dieses Gerüst entstehen, erinnern an Ahnengalerien; gehängte 
Stoffe verändern den Raum: Sie teilen ihn, schmücken ihn, trennen 
Figuren und sie können die Assoziation an wehende Segel wecken 
und damit an die »Argo« erinnern, das Schiff der Argonauten, 
das eine wichtige Rolle in der Vorgeschichte Medeas spielt.

↗ Welchen Einfluss hatten die drei verschiedenen Sparten bei deinen  
Überlegungen?

Jede Sparte verfügt über ganz eigene Mittel, Geschichten zu erzählen,  
Gefühle darzustellen und diese im Publikum zu erzeugen: die Oper 
durch Gesang und Musik, der Tanz eben durch diesen und das Schau-
spiel über das gesprochene Wort, Bewegung, Gestik, Mimik … Meine 
Herausforderung war es, allen Sparten einen Raum zu geben, in dem 
die Geschichte Medeas mit all diesen Mitteln erzählt werden kann.

↗ Wie hast du auf die drei verschiedenen Vorstellungen bzw. Konzepte  
der Regisseurinnen bzw. des Choreographie-Teams reagiert?

Meine Herangehensweise an den Entwurf des Bühnenbildes hat sich zunächst 
sehr von meiner herkömmlichen Arbeitsweise unterschieden. Ich hatte 
nicht nur eine_n Ansprechpartner_in, sondern drei. Die Herausforderung 
war für mich zunächst, eine große ästhetische Schnittstelle zu finden 
und aus dieser Schnittmenge etwas zu entwickeln, das allen Sparten, 
allen Ideen und allen Erzählweisen der Geschichte nicht nur gerecht wird, 
sondern einen Raum zu schaffen, der in eine ganz eigene Welt einlädt.

↗ In den drei Kostümbildern, die sich im Gegensatz zum Bühnenbild unter-
scheiden, stechen die drei Medea-Kostüme besonders hervor. Warum?

Medea ist keine Griechin, sie ist eine »Fremde«. Ihre Welt unterscheidet 
sich von der des Kreon. Während sich die anderen in die Optik der Bühne 
integrieren, ist Medea, sowohl in Oper, als auch im Tanz und Schauspiel, die, 
die farblich heraussticht. Die Farben der anderen sind kühl und metallisch, ihre 
warm, rot, braun, erdig. Obwohl ich für jede Sparte einen eigenen Kostümstil 
entworfen habe, habe ich immer wieder – z.B. durch das Verwenden gleicher 
Stoffe – versucht, auch innerhalb der Kostüme eine Schnittstelle zu erschaffen.

bühnenbildmodell zur trilogie
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medea ist mutter. eine, die ihre würde, 
emotionen und liebe verteidigt. sie ist 
unangepasst, ungezügelt und wird dafür 
gehasst. das privileg des empfindens hat 
man nur, wenn man der umgebung nicht 
aufstößt. also darf sie nicht sein. 
emotionen, würde, muttersein, alles, was 
sie ausmacht, wird ihr nicht ermöglicht. 
für medea ist schnell sichtbar, dass ihre 
kinder verloren sind, sobald sie nicht 
mehr bei ihr sind. sie erwartet ein weitaus 
schlimmeres schicksal als medea selbst. 
dadurch ist dieses morden, so wahnwitzig
das klingt, zum schutz der kinder. 
wie weit geht eine mutter, um ihre kinder 
vor einem nicht lebenswerten leben zu 
schützen? rettet sie ihre kinder, indem 
sie sie tötet?

beka savić _ regisseurin

kostümentwurf zur oper (medea)

zur oper

medea
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medea
– die handlung der oper

↗ I. Akt 
Creonte, König von Korinth, Calcante, Priester des Apollo, und 
weitere Priester sind versammelt und ins Gebet vertieft. Creonte bittet 
um das Wohlergehen seiner Tochter Crëusa. Diese liebt Giasone, der 
wiederum mit Medea verheiratet ist. Creonte befragt die Götter, ob 
die Verbindung der beiden geschieden werden darf, angesichts der 
Tatsache, dass Medea eine Rasende, eine Furie, eine böse Frau ist. 
Medea beschäftigt zeitgleich der Gedanke, ob ihr Mann Giasone 
sein Herz einer anderen Frau geschenkt hat und wartet auf ihn. Als 
er schließlich erscheint, befragt sie ihn: Giasone weicht ihr aus und 
denkt an seine Kinder, die er, als Nachkommen einer Ausgestoßenen, 
vor Verwünschungen der Gesellschaft schützen möchte. Medea 
versucht erfolglos, ihn zu beruhigen, warnt ihn schließlich vor der 
Furie, die in ihr aufkocht. Die beiden gehen wütend auseinander. 

↗ II. Akt 
Giasone sucht den Tempel der Pallas auf. Er trifft auf Cassandra, die 
Priesterin der Pallas, und bittet, dass sein Flehen erhört wird: Crëusa 
und seine Kinder mögen verschont bleiben, er trage alle Strafe. 
Medea, verkleidet als Crëusa, wartet derweil auf Creonte. Sie möchte 
von ihm erfahren, ob Giasone eine andere Frau hat. Seiner besorgten, 
vermeintlichen Tochter redet Creonte gut zu: Giasone plane eine 
Hochzeit mit ihr. Medea, noch immer verkleidet als Crëusa, versucht 
ihm Einzelheiten zu entlocken und erfährt, dass Creonte zuver-
sichtlich ist, dass die Götter die Verbindung zwischen Giasone und 
Medea lösen werden. Als Medea ihm widerspricht, schickt er sie fort.
Giasone tritt vor das letzte Tribunal, vor dem entschieden werden soll, 
ob er sich von Medea scheiden lassen darf. Verhüllt taucht Medea auf 
und spricht sich lautstark dagegen aus. In der aufkommenden Unruhe 
stellt sie dar, was sie alles für Giasone und die Liebe getan hat und 
löst so Mitleid bei den Umstehenden aus, die dennoch die gerechte 
Strafe für Medea fordern. Calcante löst die Verbindung der beiden. 

Medea gibt sich zu erkennen. Die Gesellschaft schreckt zurück, 
möchte sie vertreiben. Medea bittet vergeblich um ihre Kinder.

↗ III. Akt 
Medea möchte Giasone noch einmal sprechen und bietet an,  
als seine Magd zu bleiben, damit sie bei ihren Kindern sein kann. 
Als Giasone dem nicht zustimmt, bittet sie, mit den Kindern 
gemeinsam abzureisen. Nachdem Giasone auch das ablehnt, 
erscheint Creonte. Medea kann ihn davon überzeugen, noch kurze 
Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Giasone traut ihr nicht.
Die Hochzeit von Giasone und Crëusa wird gefeiert. Medea nutzt die 
Zeit und verbringt sie mit ihren Kindern, hält die Klänge der Hochzeit 
aber nicht aus. Sie muss feststellen, dass sie die Kinder auf ewig 
verloren hat. Als sie daran denkt, welchen Gefahren sie ausgesetzt 
sind, wenn sie bei Giasone bleiben, zückt sie ihr Messer, tötet Crëusa 
und bald darauf ihre Kinder. Für Medea gibt es nur einen Ausweg …

kostümentwürfe zur oper (creonte, crëusa, giasone)
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der komponist
giovanni pacini

Giovanni Pacini ist im Februar 1796 in Catania als Sohn des 
bekannten Tenors Luigi Pacini zur Welt gekommen. Früh 
bekam er Gesangsunterricht durch seinen Vater, bis er 1808 
von ihm zum Unterricht nach Bologna geschickt wurde.
Der Erfolg des Vaters ebnete dem Sohn den Weg: Zwischen 1810 und 
1813 war Vater Luigi erfolgreich am Mailänder Teatro di S. Radegonda 
aufgetreten, wo Giovanni sein Operndebüt im Oktober 1813 mit 
der einaktigen komischen Farce »Annetta e Lucindo« gab. Nach 
weiteren Erfolgen folgte er 1822 einem Ruf nach Viareggio: Herzogin 
Marie Luise von Bourbon ernannte ihn zum »maestro di camera e 
capella«. In den darauffolgenden Jahren erschuf Giovanni Pacini die 
für seine erste Schaffensperiode wichtigsten Werke, die alle an den 
beiden bedeutendsten Häusern Italiens zur Uraufführung gebracht 
wurden. Der aufsehenerregende Erfolg seiner Oper »L’ultimo giorno 
di Pompei« trug Früchte: Der Impresario Domenico Barbaja machte 
ihn zum Leiter seiner Theater und damit zum Nachfolger Rossinis. 
1835 waren die Jubeljahre für Pacini zunächst vorbei: Seine Oper 
»Carlo di Borgogna« erlebte einen großen Misserfolg, der seine erste 
Schaffensphase beendete. In dieser ersten Periode komponierte 
Pacini vorwiegend Opere buffe und Opere semiserie. Bis in die 
1820er Jahre ist dabei ein deutlicher Einfluss Rossinis, vor allem in 
der formalen Anlage der einzelnen Nummern, in der Melodik und der  
Orchesterbehandlung ablesbar.
Seine zweite Schaffensphase begann mit dem Werk, das als sein 
Meisterwerk bezeichnet wird: »Saffo« wurde im November 1840 in 
Neapel uraufgeführt. Es zeigt, dass er sich die Errungenschaften 
Bellinis und des reifen Donizettis angeeignet hat. Seine Orchestrie-
rung entfaltet einen Reichtum an Nuancierungen und Klangfarben, er 
erschuf eine komplexe Harmonik, die die Dramatik und Psychologie 
der Situation abbildet. Das folgende Jahrzehnt machte Pacini neben 
Verdi zum aktivsten Komponisten Italiens. Auch wenn sich sein 
Arbeitstempo verringerte und er vermehrt nur noch Achtungserfolge 
erzielte, komponierte Pacini bis zu seinem Tod im Dezember 1867. 

»Der Erfolg der ›Maria regina d’Inghilterra‹ ließ mich ernsthaft 
über eine Arbeit nachdenken, die mir annähernd, wenigstens 
in Teilen, solche Zuneigung meiner geliebten Brüder aus der 
Heimat zuteilwerden lassen könnte. Benedetto Castiglia wollte 
mich mit seiner Konfidenz beehren und »Medea« für mich 
in Verse setzen. Der Mythos der Frau aus Kolchis hat mein 
Grauen und Mitleid erregt! Die Kraft des mächtigen Gefühls, das 
Liebe genannt wird, andere Menschen nennen es Wahnsinn, 
umgewandelt in eine schreckliche Leidenschaft, die hin zu einem 
kriminellen Tiefpunkt führt, […] wie ich sagte, hat mein Herz 
schockiert: Also hatte ich seit Langem das starke Bedürfnis, dieses 
Produkt des Griechischen Theaters in Musik zu setzen. […]

medea erschien endlich! In der ersten Nacht, zusammengerottet in 
einer ungewöhnlichen Gruppe, verharrte das Publikum, wie wir sagen, 
in Verblendung, denn der Enthusiasmus und die Emotionen, ebenso 
wie die Neuheit meines musikalischen Konzepts sorgten dafür, dass 
sie sich nicht sicher waren, ob mein neues Werk es wert war, mit 
Applaus bedacht zu werden. Am nächsten Tag gingen die Meinungen 
auseinander; aber nach der zweiten Vorstellung wurde die medea 
einhellig von jedem als mein Meisterwerk ausgerufen. Eine marmorne 
Büste wurde für mich in der royalen Villa Giulia neben der des großen 
Mitbürgers Bellini aufgestellt. Das erregte große Sensation in mir 
wie niemals zuvor. Oh! Warum sind solche Momente der Verzückung 
so flüchtig, und solche, die das Herz bedrücken, so beständig?«

Auszüge aus Giovanni Pacinis Memoiren
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Melodramma tragico in drei Akten 
von Giovanni Pacini 
Libretto von Benedetto Castiglia 
Deutsche Erstaufführung 
in italienischer Sprache 
mit deutschen Übertiteln

uraufführung  
28. november 1843,  
teatro carolino, palermo
premiere  
samstag, 2. oktober 2021,
großes haus, hildesheim
aufführungsdauer 
ca. 2 stunden 30 minuten, 
inklusive einer pause
bearbeitung + bereitstellung 
des notenmaterials 
anna trombetta, luca bianchini

musikalische leitung florian ziemen
inszenierung beka savić
bühne + kostüme anna siegrot
chor achim falkenhausen
dramaturgie jannike schulte

regieassistenz + 
abendspielleitung natascha flindt 
ausstattungsassistenz luise röver,  
amelie müller
inspizienz + probensoufflage 
konstanze wussow
musikalische studienleitung 
panagiotis papadopoulos
repetition demian ewig, sergei kiselev
deutsche übertitel konstanze wussow
übertitelinspizienz annika osenberg

ensemble
creonte zachary wilson
calcante uwe tobias hieronimi
medea robyn allegra parton
giasone yohan kim
licisca steffi fischer / xin pan 
cassandra / crëusa neele kramer
lisimaco julian rohde

opernchor des tfn
orchester des tfn

↗ diese produktion ist unter den  
zu den probenzeiten gültigen corona-
sicherheitsmaßnahmen entstanden.

florian ziemen

zachary wilson 

xin pan

anna siegrot

robyn allegra parton

neele kramer

beka savić

uwe tobias hieronimi

steffi fischer

ensemble

medea
achim falkenhausen

yohan kim

julian rohde
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mein leben, meine kinder …
man trennt uns … sie trennen uns … denkt
daran, ich werde euch immer lieben …
glaubt nicht, was die leute über mich 
erzählen werden … die mörderin … 
medea … ist das nicht nicht die, die ihre
kinder umgebracht hat? der tod meines
vaters, meines bruders, des königs, seiner
tochter, meines mannes, was haben sie mir
alles zugeschrieben … aber nicht genug. 
es musste dramatischer sein. sie, das 
böse … es ist nicht genug, also muss sie 
auch die kinder töten! … das tut weh … das
bleibt im gedächtnis … jahrhunderte lang …
text von der regisseurin asli kişlal für medea

kostümentwürfe zum schauspiel (medea)

zum schauspiel

medea



Medea ist die Tochter des Königs Aietes von Kolchis an der Ostküste 
des Schwarzen Meeres. Eine Gruppe heldenhafter Männer, die 
Argonauten, macht sich mit ihrem Anführer Jason auf den Weg 
dorthin. Sie sind beauftragt, das von Aietes gehütete Goldene 
Vlies zu rauben. Medea tritt in den Mythos, als Jason vor Aietes 
steht und die Herausgabe des Vlieses fordert. Sie erblickt Jason 
und verliebt sich schlagartig. Fortan stellt Medea ihre magischen 
Fähigkeiten in Jasons Dienst. Aus Liebe verhilft sie ihm zu dem 
Vlies und flieht mit den Argonauten. Jason und Medea heiraten und 
bekommen zwei Söhne. Auf ihrer Flucht rettet Medea mehrfach 
Jason das Leben, auch weil sie vor Verbrechen und Mord nicht 
zurückschreckt. Nach jahrelanger Irrfahrt erhalten beide Asyl in 
Korinth, dem Königreich Kreons. Obwohl Medea alles für ihren Mann 
aufgegeben hat – ihre Familie, ihre Heimat und ihren königlichen 
Status – verstößt Jason Medea, um Kreusa, die Königstochter, zu 
heiraten. Medea droht die Verbannung. Dies ist der Punkt, an dem 
Corneilles Dramenhandlung einsetzt. Gekränkt und verletzt ersinnt 
Medea Rache. Sie ermordet, so die Überlieferung und die weit 
verbreitete Annahme, Kreon, Kreusa und ihre eigenen Kinder.

Die medea von Corneille

Die medea des berühmten französischen Autors Pierre Corneille 
(1606–1684), Originaltitel: »Medée«, geschrieben 1635, ist stark 
an Euripides’ meistgespielter »Medea« (431 n. Chr.) orientiert. Wie 
im antiken Theater üblich spielt sich auch in Corneilles Fünfakter 
alles an einem einzigen Tag ab, dem Tag des Kindermords. Corneille 
entscheidet sich jedoch für Veränderungen des Personals, indem 
beispielsweise der Chor des antiken Dramas entfällt. Dessen 
Kommentarfunktion schreibt er stattdessen Nerina zu, der Dienerin 
Medeas – gemeinsam mit Kleonis, der Amme Kreusas. Eine stark 

der medea-mythos
oder: was davor geschah

erweiterte Rolle weist Corneille dem König Aigeus zu, dem gealterten 
und in Liebe zu Kreusa entbrannten König. Tief gekränkt durch 
die Abweisung der korinthischen Prinzessin, gelingt es Aigeus 
fast, sie zu entführen. Doch Jason rettet Kreusa in letzter Minute, 
Aigeus gerät in Gefangenschaft. Mit Hilfe von Medea und Nerina 
wird er befreit und verspricht Medea voller Dankbarkeit die Heirat. 
Und im Gegensatz zur antiken Überlieferung wird bei Corneille 
das verhängnisvolle, todbringende Gewand nicht von Medea der 
Rivalin als Geschenk angeboten, sondern von dieser gefordert. 
Mit ihrer Gier nach dem Gewand bereitet sich die Königstochter 
selbst den Untergang. Corneille äußerte zu seinem Stück, er habe 
darin den »Triumph des Lasters« auf die Bühne gebracht, da 
Medea am Schluss – wie bei Euripides – ungestraft entweicht.

»Hier übergebe ich Ihnen medea in ihrer ganzen Boshaftigkeit, auch 
will ich Ihnen nichts zu ihrer Rechtfertigung sagen. Ich übergebe sie 
Ihnen, wie Sie sie nehmen möchten. Hier werden Sie das Verbrechen 
in seinem Triumphwagen erblicken und einige Bühnengestalten, deren 
Sitten eher schlecht als gut sind: Doch haben Malerei und Dichtung 
unter vielerlei anderem dies gemein, dass die eine häufig schöne 
Porträts von einer hässlichen Frau liefert und die andere schöne 
Nach ahmungen einer Handlung, die man nicht nachahmen sollte.
Es ist wohl überflüssig, das Publikum in diesem Fall davor zu warnen,  
dass die Personen dieser Tragödie nicht nachahmenswert sind: das 
tritt ziemlich offen zutage, und sie dürften niemandem begehrens wert  
erscheinen.

Ihr sehr ergebener Diener,
Corneille«

16   17
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↗ Du hast dich schon vor deiner Arbeit am tfn mehrfach mit Medea 
beschäftigt. Was fasziniert dich generell am Medea-Mythos? 

Was mich fasziniert? Die Verschriftlichung der Figur Medea fasziniert 
mich. Wie ein sehr alter Mythos in den Händen der Schreiber_innen 
(vor allem Männer) eine Form gefunden hat, fasziniert mich. Vor 
allem die Faszination der Theatermacher_innen für Medea (vor 
allem Männer) fasziniert mich. Heute würden wir vielleicht diese 
Geschichte als »Fake News« bezeichnen, weil wir mehr über 
die ursprüngliche Fassung wissen, aber dieses Wissen ist nicht 
sehr verbreitet. Und genau dieses Spannungsfeld zwischen dem 
literarischen Werk, das jahrhundertlang seine Gültigkeit hatte, 
und der Urgeschichte interessierte mich sehr. Bei dem Versuch, 
mit unserer heutigen Sicht, unserem heutigen Wissen Medea zu 
retten, sie von den Zuschreibungen zu befreien, lauern aber Fallen. 
Da hinterfrage ich auch mich selbst. Und faszinierend sind auch 
die Machtverhältnisse um Medea herum, die Umstände, die sie 
umgeben. Wer sind die Menschen, die ihr Kriminalität zuschreiben? 
Wodurch sind sie getrieben? Wer wirft den ersten Stein? 

↗ In deiner Inszenierung bekommt Medea besonders viel Raum,  
um ihre Geschichte zu erzählen. Warum? Was ist besonders  
erzählenswert an dieser Frau? 

In allen »Medea«-Stücken, die ich kenne, ist Medea immer die, die 
reagiert. Obwohl sie die Handelnde ist, wird sie von den äußeren 
Zwängen zu Reaktionen gezwungen. Ihr Handeln ist also nur eine 
Reaktion gegenüber der Welt, die sie hasst, die sie in die Enge treibt, 
die sie missachtet, die sie verbannt, die sie ausraubt. Aber wer ist 
Medea wirklich, wenn man die äußeren Umstände weglässt, oder 
wenn es ihr egal wäre, was die anderen über sie denken, sagen? 
Wo ist ihr wunder Punkt? Ich habe versucht, aus der Um-Erzählung 

drei fragen
an die regisseurin asli kişlal
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einer Geschichte wieder eine Neu-Erzählung ihrer Geschichte 
zu schreiben – um Medea von der »rachsüchtigen, blutrüns-
tigen, in ihrer Eifersucht wutentbrannten, zornigen« Frau mit 
Giftmischer- und Hexenmacht zu befreien (alles Attribute, die 
auch Corneille Medea mehrfach zuschreibt), um sie wieder 
sprechen zu lassen. Sie hört zu! Und hat so viel mehr Wissen 
als die anderen. Irgendwann sollten wir auch ihr zuhören! 

↗ Welche Rolle spielt die Musik in deiner Inszenierung? 

Musik ist ein sehr wichtiges Element in meinen Inszenierungen. 
Mit Uwe Felchle arbeite ich schon über 20 Jahre zusammen. Wir 
kennen uns so gut, dass das Musikalische in unserer Arbeit den 
Rahmen um die Inszenierung herum schafft, einen Teppich für die 
Schauspieler_innen bereitet, auf dem sie sich wohlfühlen können, 
die Gerüche tonalisiert, den Raum für die Bilder im Kopf vorbereitet.

kostümentwürfe zum schauspiel (kreusa, jason, kreon)
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asli kişlal 

jonas kling 

simone mende 

linda riebau 

martin  
schwartengräber 

marisa wojtkowiak 

nina carolin 

anna siegrot uwe felchle 

jeremias beckford 

haytham hmeidan

ensemble

Tragödie von Pierre Corneille 
aus dem Französischen von 
Edwin Maria Landau 
Deutsche Erstaufführung 
mit türkischen Übertiteln

premiere  
sonntag, 3. oktober 2021,
großes haus, hildesheim
aufführungsdauer 
ca. 2 stunden 15 minuten, 
inklusive einer pause
aufführungsrechte
gustav kiepenheuer 
bühnenvertriebs-gmbh, berlin

inszenierung asli kişlal 
bühne + kostüme anna siegrot 
musik uwe felchle 
dramaturgie cornelia pook

regieassistenz + abendspielleitung 
melanie schweinberger 
ausstattungsassistenz luise röver,  
amelie müller
inspizienz mick lee kuzia 
soufflage + übertitelinspizienz 
marina brandenburger
übersetzung der übertitel aynur kayki
video alexander janetzki, 
kharizmah entertainment

ensemble
medea linda riebau 
nerina, magd der medea marisa  
wojtkowiak 
jason, gatte der medea jonas kling 
pollux, freund des jason jeremias  
beckford 
kreon, könig von korinth martin  
schwartengräber 

medea

kreusa, tochter des kreon nina carolin 
kleonis, amme der kreusa / 
stimme im video simone mende 
aigeus, könig von athen 
haytham hmeidan

besonderer dank an:
↗ dirk soefje (www.hochzeitsauto-hildesheim.de) für die unterstützung 
beim videodreh durch die bereitstellung eines citroën oldtimers.
↗ den grünen erlebnisort »buller & bü« (www.bullerundbue.com) für  
die besonderen drehorte.
↗ christoph mörz und gidon öchsner für die freigabe ihres songs »halt mich«.
↗ tunay önder für ihre textspende.

↗ achtung: während der vorstellung kommen hochfrequente lichteffekte 
zum einsatz!



medea ist sich ihres wertes bewusst und 
sie reagiert sehr radikal, als sie betrogen 
wird. gleichzeitig ist sie eine gebende, 
sie ist loyal, allerdings erwartet sie im 
gegenzug dasselbe von anderen. 
in dem, was mit ihr geschieht, stecken 
viele parallelen zu unserer heutigen zeit – 
außer natürlich, dass frauen aus ihren 
notlagen nicht einfach in einem goldenen 
wagen davonfliegen können. deswegen 
kämpfen wir weiter für die rechte 
von frauen.

marguerite donlon _ choreographin
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kostümentwürfe zum tanz (medea)

zum tanz

medea
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Pacinis medea in der Oper, Corneilles medea im Schauspiel – und 
wessen medea im Tanz? Alle Regieteams der Trilogie werfen einen 
heutigen Blick auf den Mythos und denken die historischen Versionen 
weiter. Das Künstlernetzwerk Donlon Dance Collective (DDC) unter 
der Leitung von Marguerite Donlon und Marioenrico D’Angelo startete 
jedoch weder mit einem Stück noch mit einem Libretto als Vorlage 
in den Probenprozess, nur mit einem Namen: Medea. Weder der 
genaue Inhalt (Nimmt Medea sich das Leben oder nicht? Liebt Jason 
Krëusa oder ist er ein reiner Opportunist?) noch die Choreographien 
in Form von Ballettlibretti wurden in dieser Sparte vorgegeben.
Typisch für das Künstlernetzwerk DDC stehen die Dynamiken der 
Figuren und ihr emotionales Erleben im Fokus; Medea ist keine 
abstrakte Idee, sondern bleibt Teil einer ergreifenden Geschichte. Im 
Verlauf eines Rechercheprozesses kristallisierte sich eine Vorlage 
für die Handlung heraus: Die antike Medea-Version von Euripides. 
Dessen Geschichte wird jedoch stark beeinflusst von offenen Fragen 
und anderen Medea-Interpretationen, die dem Team auf dem Recher-
cheweg begegneten. Der Abend bewegt sich dadurch auf einer 
Schneide zwischen einer intensiven Auseinandersetzung mit dem 
antiken Stoff einerseits und dem Einnehmen einer heutigen Pers-
pektive andererseits. Stilistische Elemente bringen die Tänzer_innen 
aus ihren verschiedenen Erfahrungskontexten mit – so finden sich 
neben klassischen Elementen vor allem zeitgenössische Einflüsse.
Ein solcher Arbeitsprozess befreit von ästhetischen wie inhaltlichen 
Konventionen, eröffnet aber gleichzeitig einen unendlichen 
Spielraum. Daher hat sich die Dramaturgin Alina Tammaro mit den 
beiden Choreograph_innen Marguerite Donlon und Marioenrico 
D’Angelo getroffen, um über die Entstehung eines Tanz-Stückes 
und ihre Perspektive auf den Medea-Stoff zu sprechen.

»unterschätzt, unter-
bewertet, unter-alles!«
die choreograph_innen marguerite donlon und 
marioenrico d’angelo im gespräch

↗ Welches Wort fällt euch als erstes ein, wenn ihr den Namen  
Medea hört?

Marioenrico D’Angelo: »Stolz«. Aber da fallen mir viele Worte ein ...  
Es ist wirklich schwer, diesen Charakter auf etwas festzulegen.  
Vielleicht ist es sogar mehr »Ehre« als »Stolz«.

Marguerite Donlon: Unterschätzt. Unterbewertet. Unter-alles eigentlich.

Marioenrico D’Angelo: »Stark« fällt mir außerdem ein, weil das  
ein Aspekt ist, über den man nicht so oft nachdenkt, wenn man  
über Medea spricht. Sie ist verletzt, aber um das zu tun, was sie tat,  
muss man extrem stark sein.

↗ Hat sich eure Perspektive auf Medea geändert, seit ihr angefangen  
habt zu arbeiten?

Marguerite Donlon: Ich mag sie viel mehr. Ich verstehe sie besser  
und habe Mitleid mit ihr.

kostümentwürfe zum tanz (kreon, jason, amme, krëusa)
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Marguerite Donlon: Das Bühnenbild wurde auf eine sehr demokra - 
tische Weise entwickelt. Wir haben uns alle am Anfang zusam-
mengesetzt, haben Ideen eingebracht und dann hat Anna Siegrot 
Entwürfe gezeichnet, die auf diesen Gesprächen basierten. Sie 
war sehr offen und ist auf alle Wünsche eingegangen. Mir hat 
diese Art der Zusammenarbeit sehr gut gefallen; zum Beispiel 
hatte das Schauspiel Einfälle, an die wir wahrscheinlich nie 
gedacht hätten. Es war toll, diese anderen Einflüsse zu haben.

↗ Ihr arbeitet mit einer Musikerin, Federica Cino, zusammen, die 
während des Probenprozesses komponierte. Wie beeinflusste  
das die Arbeit?

Marguerite Donlon: Sie hat sehr viel zur Inszenierung beigetragen!  
Die Musik spielt eine große Rolle und hat der Produktion viele  
Farbtöne hinzugefügt.

Marioenrico D’Angelo: Ja, absolut. Sie hat für die Inszenierung  
wirklich eine neue Welt eröffnet.

↗ Was mögt ihr an Medea?

Marioenrico D’Angelo: Ihre Komplexität. Dass sie Regeln bricht.

Marguerite Donlon: Ich mag an ihr, dass sie einerseits eine Mutter 
ist, die ihre Kinder liebt, aber andererseits hat sie diese Superkräfte. 
Diesen Kontrast mag ich. Sie ist wie ein Regenbogen, sie hat alle 
emotionalen Farben. Und eine Sache an ihr, die mich sehr beeindruckt, 
ist, dass sie super verletzlich ist. Wir sehen sie als richtigen Menschen, 
der alles tut, um die Menschen, die sie liebt, glücklich zu machen. Wir 
sehen aber auch, wie radikal und schnell sich das ändert. Da ist dann 
wieder dieses »unter-« … Jason unterschätzte sie, unterbewerte sie. 

Marioenrico D’Angelo: Ja, das geht mir genauso. Ich wusste nicht viel 
darüber, wie Frauen in Griechenland behandelt wurden, wie ihre Stellung 
als Ehefrau war. In der Gesellschaft hatten sie ja quasi keine Rechte. Ich 
hatte eben vorher nur von dieser verrückten Frau gehört, die ihre Kinder 
tötete – weil ich es auf die heutige Zeit projiziert habe. Aber als ich 
angefangen habe zu recherchieren, was es damals bedeutet hat, vom 
Ehemann verlassen zu werden, habe ich das Töten der Kinder besser 
verstanden. Das ist natürlich immer noch ein furchtbarer Akt. Aber das 
ist etwas, was Männer in antiken Geschichten ständig getan haben –  
für die Götter, oder für ein Ritual. Das hat nicht so einen Skandal herauf - 
beschworen wie bei Medea. Jetzt gefällt mir die Geschichte viel besser,  
weil ich das empowernde Element dahinter verstehe.

Marguerite Donlon: In manchen Teilen der Welt ist es ja noch Realität, 
dass Frauen ohne einen Ehemann weniger Rechte haben und weniger 
wert sind. Ich denke, das ist gar nicht so weit von uns weg. Der 
einzige Weg, Macht über ihn zu haben war es, die Kinder zu töten.  
Sie hatte nahezu keine Wahl.

↗ Gibt es Fragen, die euch im laufenden Probenprozess beschäftigen? 

Marioenrico D’Angelo: Woran ich immer wieder gedacht habe … Ich  
wäre so gerne bei der Premiere von Euripides’ »Medea« gewesen und 
hätte die Gesichter der Männer gesehen – natürlich durften nur Männer 
ins Theater – und hätte unfassbar gerne ihre Reaktionen beobachtet.

Marguerite Donlon (lacht): Das ist ein schöner Gedanke! Wahrschein-
lich haben sie sich gesagt: Dieses Stück darf keine Frau sehen!

↗ Die Bühne wurde nicht nur für euch, sondern auch für zwei andere  
Produktionen entwickelt. Wie war das für euch?
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Tanztheater von Marguerite Donlon 
und Marioenrico D’Angelo 
in Zusammenarbeit mit dem 
DDC – Donlon Dance Collective
Uraufführung

premiere  
sonntag, 10. oktober 2021, 
großes haus, hildesheim
aufführungsdauer 
ca. 80 minuten, 
inklusive einer pause

choreographie + konzept marguerite 
donlon, marioenrico d’angelo
bühne + kostüme anna siegrot
komposition federica cino
dramaturgie alina tammaro

assistenz + abendspielleitung 
valeria liptschanskaja
ausstattungsassistenz luise 
röver, amelie müller
inspizienz konstanze wussow

medea

dana pajarillaga

richard nagy

roberta caliòdavid pallant

ensemble
medea dana pajarillaga
jason david pallant 
krëusa roberta caliò
amme romane petit
könig kreon richard nagy

romane petit

marioenrico d’angelo federica cinomarguerite donlon

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 *, musiktheater: holger bodnar, 
stefan eggers, martin busche, christoph bormann; schauspiel: oliver 
perschke, torsten zeggel, marcel muschik, josef dettmar; tanz: 
marcus riedel, fabian vornkahl, rüdiger freier, arben avdiq
beleuchtung _ dominik schneemann *, musiktheater: reinhold bernhards, 
lukas trümper, mario potratzki, stefan kühle, lars neumann, thomas quade; 
schauspiel: mario schulze, leah elise christ, fabian beck, thorben lücking, 
fynn heidutzek, felix eschke; tanz: reinhold bernhards, janine christ, 
annika lade, vanessa schneider, daniel paustian, friedhelm schuldig
ton _ david ludz *, musiktheater: attila bazso; schauspiel: helge michael  
ebeling; tanz: lukas mattner
maske _ ines keßler *, musiktheater: ludmilla dirk, julia rüggeberg, narges 
safarpour ahdaghi, sabrina siemann, martina bruns; schauspiel: birgit 
heinzmann, juliane weihs, ilka bayer-wessel; tanz: sara natuschka, lea sufin
requisite _ silvia meier *, musiktheater: anne klöppel; schauspiel: marie-christin  
lenz; tanz: konstanze wussow
schneidereien _ kerstin joshi (damenschneiderei) *, egon voppichler  
(herrenschneiderei) *, musiktheater: sabine roth, egon voppichler; schauspiel: 
kerstin joshi, renatus matuschowitz; tanz: alicia jaffé, renatus matuschowitz
werkstättenleitung _ kai oberg *
tischlerei _ philip steinbrink *
malsaal _ rafael krawczynski *
schlosserei _ joachim stief *
dekoration _ danja eggers-husarek, anita quade

*abteilungleiter_in
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Zeichen setzen 
www.die-offene-gesellschaft.de 

freunde des tfn e.v.



»mein leben, 
meine kinder,
jetzt kennt ihr
meine geschichte.«
medea


