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Einleitung
Liebe Lehrer*innen, liebe Schüler*innen,
Unzählige Freikugeln müssen es sein, die seit der Uraufführung
des Freischütz 1821 schon auf den deutschen Opernbühnen gegossen
wurden. Generationen von Zuschauer*innen haben mit dem vor
Leistungsdruck
nicht
mehr
ein
noch
aus
wissenden
Max
mitgefiebert und über Kaspars Heraufbeschwörung dunkler Mächte
in der Wolfsschlucht gestaunt.
Doch egal ob Opern-Neuling oder Freischütz-Kenner, in dieser
Inszenierung von Alexander Nerlich merken wir schnell: Hier
werden uns ganz neue Perspektiven auf das Werk eröffnet. In
Nerlichs Lesart geht es um viel mehr als um das Spiel zwischen
Gut und Böse - er lässt uns hautnah in die psychologischen Tiefen
der Figuren eintauchen. Er zeigt auf, was hinter der Fassade der
Volkslieder singenden, tänzelnden Dorfgemeinschaft
liegt,
verweist auf den Riss, der sich durch die Gesellschaft und eben
auch durch die (Szenen-)Bilder zieht: da ist der Boden noch von
verkohlter Asche des vergangenen Krieges bedeckt und die
Kleidung der Darsteller*innen deutet mit modriger Spur an den
Saum-Rändern auf das Vergangene hin.
Nerlich sucht nach den Traumata der vom 30-jährigen Krieg
gezeichneten Figuren und lässt tiefer in die Seelen blicken.
So verkörpert beispielsweise Samiel in dieser Inszenierung nicht
nur das Böse, sondern vielmehr steht er für das im verborgenen
Brodelnde, für das Unterbewusste. Und da Worte allein dafür nicht
reichen, lässt er den Körper sprechen: Samiel wird in Nerlichs
Inszenierung durch eine Tänzerin verkörpert. Ein neuartiger
spannender Zugriff auf die Figur und damit auch auf die
Erzählweise dieser Oper.
Wir sind gespannt, was Sie und Ihre Schüler*innen über diese
Interpretation des Werks denken.
Im Abschnitt „Eintauchen“ dieser Materialsammlung finden sich
Hintergründe und Wissenswertes zu dieser Inszenierung. Neben
einem Interview mit Regisseur Alexander Nerlich gibt es unter
anderem auch ein Gespräch mit der Choreografin Jasmin Hauck,
worin sie über spannende Details zur Entwicklung der tanzenden
Samiel-Figur spricht.
Auch musikalisch ist diese Inszenierung eine (Neu-)Entdeckung
des Freischütz wert: Zwischen den volksliedhaften Melodien und
den dunklen Farben des Bedrohlichen finden sich große
symphonische Momente, in denen man sich ganz im Sog der Musik
verlieren kann. Interessant ist dabei die besondere Sitzordnung
des Orchesters für diese Produktion: Der Abschnitt
„Ausprobieren“ lädt dazu ein, sich diese besondere Situation,
die zu einem ungewöhnlichen Klangerlebnis führt, genauer
anzuschauen.
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Mit Hilfe der genaueren Beschreibung durch GMD Hermann Bäumer
lassen sich die Unterschiede zur gewöhnlichen Sitzordnung des
Orchesters selbst erarbeiten und im Vorstellungsbesuch bewusst
erleben.
Anstiften zum bewussten Erleben, das ist Ziel der praktischen
und spielerischen Aufgaben im Teil „Ausprobieren“, in dem sich
Aufgaben und Ideen zur Vor- und Nachbereitung des FreischützVorstellungsbesuches finden. Begleitend hierzu finden Sie unter
diesem Link ein padlet, das zum Stöbern und Loslegen einlädt:
https://padlet.com/rebekkagebert/p1dndj7qma42m61r
Es versammelt alle zusätzlichen Materialien und Links, die in
den Übungen benötigt werden, teils stehen diese auch für den
Download bereit.
Der Abschnitt „Weiterdenken“ der Materialmappe stellt zusätzlich
weiterführendes Material zur Verfügung.
Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen, Eintauchen, Auftauchen,
Weiterdenken und selbst Ausprobieren!
Über Rückmeldungen und Nachfragen zu diesem Material oder
Anfragen für Workshops und Nachgespräche freue ich mich!
Rebekka Gebert
(Theatervermittlung Schwerpunkt Musiktheater)
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Besetzung
Musikalische Leitung: Hermann Bäumer
Inszenierung: Alexander Nerlich
Bühne: Wolfgang Menardi
Kostüme: Zana Bosnjak
Choreografie: Jasmin Hauck
Licht: Frederik Wollek
Chor: Sebastian Hernandez-Laverny
Dramaturgie: Elena Garcia Fernandez
Ottokar: Brett Carter / Michael Dahmen
Kuno: Stefan Stoll
Agathe: Nadja Stefanoff
Ännchen: Julietta Aleksanyan
Kaspar: Derrick Ballard / Stephan Bootz
Max: Alexander Spemann
Ein Eremit: Stephan Bootz / Derrick Ballard
Kilian: Dennis Sörös
Brautjungfern: Nerea Elizaga Gómez*, Hwakyung Lee*, Nayun Lea
Kim*, Eunyoung Park*
Samiel: Alessia Ruffolo
*Junges Ensemble des Staatstheater Mainz
Chor und Extrachor des Staatstheater Mainz
Philharmonisches Staatsorchester Mainz
Aufführungsdauer:
2 Stunden 40 Minuten - eine Pause nach 1 Stunde 30 Minuten
Altersempfehlung:

ab Klasse 9
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ZUR INSZENIERUNG

-

HANDLUNG DES STÜCKS
Kurz nach Beendigung des Dreißigjährigen Kriegs
Erster Aufzug
Auf dem Schützenfest herrscht ausgelassene Stimmung. Der Bauer
Kilian gewinnt beim Wettschießen und wird von den Landleuten gefeiert. Leer geht hingegen der Jäger Max aus und fühlt sich von
den Anwesenden verhöhnt. Erbförster Kuno ist beunruhigt, als er
erfährt, dass Max nichts getroffen hat.
Schließlich soll sein zukünftiger Schwiegersohn am nächsten Tag
den Probeschuss vor dem Fürsten Ottokar ablegen. Mit diesem alten
Brauch wird die Erbfolge im Forsthaus von Generation zu Generation
neu bestimmt. Nur wenn Max ein von Ottokar bestimmtes Ziel trifft,
darf er Kunos Tochter Agathe heiraten und gemeinsam mit ihr im
Forsthaus leben. Verzweifelt vor Angst, beim Probeschuss zu
versagen und Agathe zu verlieren, zieht sich Max vom Fest zurück.
Der Jäger Kaspar will ihn aus seinen trüben Gedanken reißen und
zeigt ihm eine mögliche Lösung für seine verloren gegangene
Treffsicherheit auf: Er lässt Max mit einer Freikugel auf einen
weit entfernten Adler schießen. Die magische Kugel trifft und das
Tier fällt zu Boden.
Um weitere Freikugeln zu erlangen, soll Max um Mitternacht in die
Wolfsschlucht kommen.

Zweiter Aufzug
Zur gleichen Zeit ist im Forsthaus ein Porträt von Kunos
Urgroßvater von der Wand herabgefallen. Agathe deutet dies als
schlechtes Zeichen für die bevorstehende Hochzeit mit Max. Ihre
Vertraute Ännchen befestigt das Gemälde erneut. Mit einer
Geschichte über ein junges Liebespaar versucht sie, Agathes
Schwermut zu vertreiben. Doch Agathe verharrt in ihren ernsten
Gedanken. Sie erzählt Ännchen von ihrem Besuch beim Eremiten.
Dieser habe sie vor großer Gefahr gewarnt und ihr zum Schutz
geweihte Rosen geschenkt. Während Ännchen zu Bett geht, findet
Agathe noch immer keine Ruhe. Voller Ungeduld und Sorge wartet
sie darauf, dass Max nach Hause kommt. Endlich sieht sie ihn in
der Ferne mit einem Siegeszeichen am Hut. Sie glaubt, er habe das
Wettschießen gewonnen und eilt ihm freudig entgegen. Als Max
ankommt, verhält er sich ungewöhnlich distanziert. Entgegen
Agathes Bitte, in der Nacht nicht noch einmal nach draußen zu
gehen, macht sich Max auf den Weg in die Wolfsschlucht. Dort hat
Kaspar bereits die Vorbereitungen zum Gießen der Kugeln getroffen.
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Er ruft nach Samiel und stellt ihm ein neues Opfer in Aussicht,
denn jedes Jahr muss er dem Teufel einen Menschen zuführen, um
ihm nicht selbst zum Opfer zu fallen. Als Max in der Schlucht
eintrifft, beginnt Kaspar mit dem Guss von sieben Freikugeln.
Sechs davon treffen nach dem Willen des Schützen jedes erdenkliche
Ziel, die siebte Kugel aber gehört Samiel. Dieser kann sie lenken,
wohin es ihm beliebt. Das Gießen jeder einzelnen Kugel peinigt
Max mit grauenerregenden Erscheinungen.
Dritter Aufzug
Am nächsten Tag hat Max nur noch eine Freikugel übrig. Um seine
wieder erlangte Treffsicherheit unter Beweis zu stellen, musste
er vor Ottokar drei seiner vier Kugeln verbrauchen. Er bittet
Kaspar um weitere Kugeln, doch dieser hat seinen Anteil an den
Freikugeln bereits zum Spaß verschossen.
Agathe ist in der Nacht von schlechten Träumen heimgesucht worden.
Nun sucht sie Zuversicht im Gebet. Ännchen möchte sie erneut mit
einer Geschichte aufheitern.
Da treffen die Brautjungfern ein und singen Agathe ihr Lied.
Währenddessen besorgt Ännchen den Brautkranz, der sich beim Öffnen
der Schachtel jedoch als Totenkranz erweist. Ännchen vermutet eine
Verwechslung, aber Agathe erkennt darin erneut ein schlechtes
Zeichen.
In der Zwischenzeit hat das Fest zum Probeschuss begonnen. Die
Jäger sind vergnügt und huldigen Diana, der Göttin der Jagd. Fürst
Ottokar ruft zum Probeschuss auf. Max soll auf eine weiße Taube
schießen. Er drückt ab, und sowohl Agathe als auch Kaspar sinken
zu Boden. Es herrscht zunächst Unklarheit, wen die Kugel getroffen
hat. Schließlich stirbt Kaspar, seine Leiche wird auf Ottokars
Befehl hin fortgetragen. Max gesteht den Guss von Freikugeln.
Ottokar will ihm daraufhin Agathe verwehren, doch plötzlich meldet
sich der Eremit zu Wort. Er entschuldigt Max‘ Fehltritt mit dem
Druck der Prüfung sowie seiner Angst um Agathe und fordert die
Aufhebung der Probeschusstradition. Nach einem Jahr der Bewährung
soll Max Agathe heiraten dürfen. Fürst Ottokar stimmt dem
Beschluss des Eremiten zu.
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DER EINBRUCH DES IRRATIONALEN

Interview mit Regisseur Alexander Nerlich
Dieses Interview führte die Produktionsdramaturgin
Elena Garcia Fernandes
Carl Maria von Weber hat in einem Gespräch
Freischütz gesagt, dass in diesem
Werk die Bilder des Unheimlichen
vorherrschend
sind
und
den
Hauptcharakter ausmachen. Was
ist
das Unheimliche in deiner Lesart der
Oper?

über seinen

Das Unheimliche steht für den Einbruch
des Irrationalen in eine scheinbar
geordnete Lebenswelt, für den Durchbruch
verdrängter Ereignisse ins Jetzt, für
das Wirken versteckter Beweggründe. Es
steht für ein Böses, das plötzlich in
uns ist, obwohl wir doch gut sein
wollen.
Es
ist
die
schockierende
Abweichung. Es ist einfach da, ohne
jede logische Erklärung, und es bringt
eine uns vertraute Welt durcheinander,
mehr noch: es zerreißt sie – so wie die „furchtbare
Wolfsschlucht“ die Schauplätze der Oper zerreißt.
Sie
klafft
zwischen
Waldschenken-Vorplatz,
Forsthaus,
Stübchen und schöner Gegend. Im Hellen wird gefeiert, gelacht
und geliebt, aber im dunklen Wald gehen die rastlosen Toten
um; verdrängte Erlebnisse und Bilder sind hier präsent. Auf
der einen Seite tanzen die Überlebenden des Krieges, die das
Leben wieder genießen wollen, auf der anderen Seite toben die
Geister gewaltsam Verstorbener. Das Unheimliche ist also auch
ein Spiegel von Bildern, die in uns sind und uns beeinflussen.
Der Krieg mag vorbei sein, aber der Alltag ist schwer, weil
Vertrautes plötzlich fremd und verzerrt erscheint: die Geliebte
zum Beispiel oder auch der eigene Körper. Das Unheimliche ist
das Andere in uns selbst; die Begegnung mit unserer dunklen
Seite, damit, was wir Schlimmes getan haben oder auch fähig
wären zu tun. Max fragt sich im ersten Akt „für welche Schuld
muss ich bezahlen?“ und nennt sich kurz darauf selbst einen
„Mörder“, ganz unvermittelt, inmitten der beruhigenden Klänge
seiner Arie „Durch die Wälder, durch die Auen“. Vergebliche
Selbstberuhigung angesichts machtvoll aufsteigender innerer
Bilder – so kann man die Arie des Max wohl beschreiben.
Im ersten Aufzug erzählt Kuno von der Tradition des
Probeschusses. Dieser alte Brauch ist von jeher auch mit
der Frage verbunden, ob Kunos Vorfahre Freikugeln geladen
Begleitmaterial Freischütz

8

hatte. Was verbinden die Menschen mit diesen Kugeln, warum
sind sie auch Generationen nach Kunos Urgroßvater noch immer
von Interesse?
Der Dreißigjährige Krieg war das bestimmende Ereignis des
17. Jahrhunderts. Er war der Krieg, in dem zum ersten Mal
Schusswaffen und Artillerie eingesetzt wurden und in dem das
Geschäft
mit
dem
Töten
florierte:
Söldnertum
und
Kriegskapitalismus wurden erfunden. Zudem wurden in großem
Stil militärische Verwüstungsstrategien umgesetzt, das heißt:
Krieg gegen die Zivilbevölkerung, bewusste Vernichtung von
Leben und Ressourcen, Belagerungen, Plünderungen und Terror.
Jeden
Winter
aufs
Neue
brannten
die
Dörfer,
deren
Bewohner*innen mussten in die Wälder und Klöster fliehen. Aber
auch den meisten Soldaten ging es schlecht: Um Not, Gewalt und
Ausweglosigkeit
ertragen
zu
können,
griffen
sie
zu
Rauschmitteln oder auch magischen Ritualen. Kaspar und bei uns
auch Max sind ehemalige Soldaten; als Gewehrschützen haben sie
„aus dickstem Pulverdampf heraus geschossen“, wie es im
Libretto heißt. Ihre vorsintflutlichen Gewehre jedoch trafen
furchtbar schlecht, und so wurden der „schwarze Jäger“ und
andere Dämonen ebenso um Beistand gebeten wie Jesus und Maria.
Das Freikugel-Bündnis mit dem Teufel diente also dem nackten
Überleben der Infanteristen und der Treffsicherheit der
Scharfschützen, oder zumindest dem Glauben daran.
Während neben ihnen Menschen von Kanonen zerfetzt wurden (ein
Phänomen, das es vorher nicht gab), und sie die Hand im
Pulverdampf nicht mehr vor Augen sahen, vollzogen viele
Gewehrschützen mit dem Teufelspakt eine Art absolute Hinwendung
zum Diesseits: Überleben im Hier und Jetzt, um jeden Preis –
so auch Kaspar.
Die Gesellschaft des Freischütz hat klare Erwartungshaltungen
an die Geschlechter: Von Männern wird Fassung und Stärke
verlangt, Frauen sollen rein und unschuldig sein. Folglich
werden Agathe und Ännchen vom Librettisten recht passiv, stets
zuhause wartend, gezeichnet.
Wie gehen die beiden Frauen mit der Situation um?
Wie alle Figuren im Stück haben wohl auch Agathe und Ännchen
einiges erdulden müssen, obwohl Agathe als Tochter des
Erbförsters
sicher
besser
geschützt
war
als
andere
Dorfbewohner*innen. Die Erwartungshaltung, sanft, heiter, rein
und unschuldig zu sein, erscheint auf den ersten Blick absurd,
da sie von Männern ausgeht, die im Krieg die Hölle auf Erden
erlebt oder selbst entfesselt haben. Vielleicht rührt sie
daher, dass die Angst der Männer, von den Frauen beschämt und
konfrontiert zu werden, riesig ist. Die Herausforderung ist
tatsächlich, Agathe zu einer aktiven Figur zu machen. Wir sehen
sie als Deuterin von Zeichen. Sie arbeitet sich an einer
Prophezeiung
ab
und
versucht,
auf
spiritueller
Ebene
herauszufinden, was geschieht und was geschehen wird. Sie singt
und studiert Gebetslieder, fühlt aber nicht nur religiös,
Begleitmaterial Freischütz
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sondern spürt auch tief in die beseelte Natur hinein – und in
die Geisterwelt ringsum. Sie entwickelt nach und nach auch
einen Blick für Samiel, der bei uns eine omnipräsente Figur
ist, die auf fast alle Figuren einwirkt. So erscheint Agathe
als Komplementärfigur zu Kaspar, der
ebenfalls
verborgene
Kräfte am Wirken sieht. Ännchen möchte damit nichts zu tun
haben. Sie bemüht sich, Agathe davon abzuhalten, in allem eine
tiefere Bedeutung zu suchen. Sie sieht mit Sorge, dass Agathe sich
in eine Art Passion hineinsteigert, bis hin zu dem Gedanken, ein
Opfer bringen zu müssen, und will sie ins Hier und Jetzt
zurückholen. Die Hartnäckigkeit, mit der Ännchen dies versucht,
finde ich manchmal sogar unheimlicher als Agathes Hang zum
Numinosen.
Hinter
Ännchens
unermüdlicher
Fürsorge
stecken
natürlich Liebe, Freundschaft und gemeinsame Erfahrungen, aber da
ist noch etwas. Vermutlich muss sie dauernd aktiv sein, muss
gebraucht werden, muss die taube Stille durchbrechen, wenn sie
aufkommt: mit Spielen, Geschichten, Liedern, Tänzen. Sie kann mit
sich selbst nicht allein sein, weil sonst etwas zu Tage treten
würde, was nicht zu Tage treten soll. So verkörpern beide, Agathe
und Ännchen, unterschiedliche Überlebensstrategien in einer
Gesellschaft, die – außer auf dem Fest der Landleute – kein
ungezwungenes Miteinander der Geschlechter zulässt. Sie bilden
eine Zweckgemeinschaft und leben mehr nebeneinander her, als dass
sie sich wirklich austauschen, und trotzdem sind sie symbiotisch
verbunden. Warum, das bleibt im Dunkeln, wie vieles in diesem Werk
im Bereich des Unausgesprochenen bleibt und bleiben soll.
Eine besondere Figur ist Samiel, ein teuflischer Charakter, der
nicht singt (und in unserer Inszenierung auch nicht spricht), und
in der Wolfsschlucht seine volle Wirkungskraft offenbart. Wer oder
was ist Samiel in deiner Interpretation?
Samiel verkörpert bei uns nicht das Böse, sondern das bedrohliche
Unterbewusste. Das Unheimliche, wie oben beschrieben: eine
Gegenkraft, die Ambivalenz in Szenen hineinbringt, die Figuren
Probleme bereitet, oder etwas in ihnen befreit, sie entfesselt –
und das mit tänzerischen Mitteln. Ein wichtiger Konzeptbaustein!
Gerade in einer Gesellschaft, in der so viel Erlebtes verdrängt
werden musste, um weiterleben zu können, wirkt das unheimliche
Gegenwesen immer mit. Er/sie/es ist das unkontrollierbare Element
auf der Bühne, aber auch die dunkle Seite aller Figuren, die diese
in unterschiedlicher Weise zulassen. Max wird von Samiel geplagt
wie von einem Alb, der ihn immer wieder in schreckliche (Kriegs-)
Erinnerungen hineinzieht, ihn buchstäblich ablenkt und beschwert,
so als wäre die einzige Hochzeit, die Max haben könnte, die ewige
Verbindung mit seinen Taten. Kaspar glaubt, die anarchische Kraft,
die er durch Samiel in sich spürt, lenken zu können und sieht Samiel
als Gehilfen in seinem persönlichen Projekt-Chaos – ein großer
Irrtum. Ännchen tanzt mit Samiel, wenn sie sich herausbeamt aus der
tristen Wirklichkeit, und Agathe entdeckt ihn nach und nach als eine
Art dämonischen Engel; sie versteht, dass er das wirkende Prinzip
hinter allem ist und wie fatal es wäre, seine Macht zu verleugnen.
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SPURENSUCHE IN WEBERS HANDSCHRIFT

Auszüge aus einem Text von Generalmusikdirektor
Hermann Bäumer
Vor vielen Jahren wurde mir vorgeschlagen, Carl Maria von Webers 2.
Klarinettenkonzert zu dirigieren. Also besorgte ich mir eine
Taschenpartitur und begann sie langsam Seite für Seite zu lesen.
Dabei stieß ich an vielen Stellen auf Lautstärkebezeichnungen,
Artikulationen,
die
mir
ungewöhnlich
vorkamen,
Druckfehler
vielleicht, zumindest konnte ich mir diese Passagen nicht erklären.
Der Mitherausgeber der Weber-Gesamtausgabe, Dr. Joachim Veith, lud
mich ins musikwissenschaftliche Seminar nach Detmold ein. Dort
zeigte er mir Webers Handschrift, erklärte mir, welche Bögen wirklich
Webers Handschrift enthalten und welche nachträglich von anderer
Hand eingefügt worden sind. Wir stießen auch auf Abweichungen
zwischen Handschrift und gedruckter Partitur. In der Handschrift war
ein Akkord des vollen Orchesters mit piano bezeichnet, bei den Bässen
stand aber ein forte. Ist so etwas nun ein Flüchtigkeitsfehler oder
Absicht? Dr. Veith machte mich auf weitere Stellen aufmerksam, in
denen Weber bewusst gegensätzliche Lautstärken im Orchester fordert.
Auch in Webers Handschrift des Freischütz finden sich solche
Passagen, beispielsweise zu Beginn der Wolfsschlucht-Szene: Wenn der
Chor
erstmalig
zu
seinem
schaurigen
„Uhui!“-Gesang
über
tremolierenden Streichern ansetzt, notiert Weber nur bei den colla
parte geführten Bläsern ein fortissimo, die Streicher bleiben
pianissimo und schimmern in den kurzen Pausen zwischen den forteRufen quasi zwischen den Zweigen hindurch.(…) Handelt es sich bei
diesen Unterschieden um gezielte, neue instrumentatorische Effekte?
Oder sind es lediglich beim nächtlichen Komponieren entstandene
Ungenauigkeiten? Da es aber viele ähnlich angelegte Passagen im
Freischütz gibt, bin ich davon überzeugt, dass wir es hier mit einer
sehr persönlichen Kompositionsidee Webers zu tun haben, einem Spiel
mit dem Klang durch eine Staffelung der Lautstärken einzelner
Instrumente, die dadurch näher oder ferner erscheinen.(…)*
Erwähnen möchte ich noch Webers favorisierte Orchesteraufstellung.
Als Kapellmeister an der Oper in Breslau fand er die damals übliche
Aufstellung vor: Der Dirigent stand in der Mitte des Grabens, vor
ihm die Streicher, in seinem Rücken die Bläser. Der junge,
selbstbewusste Weber veränderte die Sitzordnung und platzierte die
1. Violinen auf seine rechte Seite. Dies war zur Zeit Mendelssohns
in Leipzig nicht ungewöhnlich, die Melodien der 1.Violinen, deren
Schall in dieser Sitzordnung vom Publikum wegstrahlt, dringen ob
ihrer hohen Lage trotzdem zum Publikum durch. Die Sänger auf der
Bühne erhalten so eine gute melodische Orientierung. Die 2. Violinen
und Bratschen, das „Unterholz des Waldes“, saßen auf der linken
Seite, strahlten zum Publikum hin und konnten so den Klang der Mitte
abdunkeln. Im Zentrum saßen die Celli und Bässe, das Fundament des
Weberschen Orchesterklangs.
Ungewöhnlich ist, dass Weber die Holzbläsergruppe teilte, Flöten und
Oboen auf die rechte, Klarinetten und Fagotte auf die linke Seite
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setzte. Wenn man sich die Partitur des Freischütz anschaut, stellt
man allerdings fest, dass gerade markante Einleitungen wie in der
Arie des Max vor „Wenn sich rauschend Blätter regen“ eben von einem
Flöten-Oboen-Quartett gespielt werden. Am Beginn von Agathes „Leise,
leise, fromme Weise …“ öffnet Weber durch diese Sitzordnung mit dem
Basston der 2. Klarinetten und den beiden Flöten ein Klanguniversum
von ganzer Bühnenbreite, passend zum Text „…schwing dich auf zum
Sternenkreise“. Desweiteren positionierte Weber die Hörner rechts
hinten, die Posaunen hinter den Klarinetten links – gerade das tiefe
Register der Klarinetten steht als Klangsymbol für den Teufel, die
Posaunen, wie so oft in der Musikgeschichte, für Hölle und Tod. Aus
dem Hintergrund vervollständigten die Trompeten und Pauken Webers
Orchesteraufstellung. Für mich ist diese Sitzordnung Basis seiner
Instrumentation des Freischütz. Daher wählen wir in Mainz erstmals
diese Variante der Orchestersitzordnung.
Dieser Text entstand für das Programmheft.
*Anmerkung: Wer noch mehr Details erfahren möchte, wie genau Weber
es schafft, ganze Klanglandschaften durch die Instrumentierung und
Positionierung des Orchesters zu erzeugen, findet den Text in
Gesamtlänge im Bereich der Übung Ordnung muss sein! auf dem padlet.
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DAS UNHEIMLICHE VERKÖPERN

Interview mit Choreografin Jasmin Hauck
ÜBUNG: Hört euch das Interview an (Dauer: ca. 22 min).

Könnt ihr daraus Antworten auf die folgenden Fragen erschließen?

DANCING SAMIEL
Hört mal rein!
Diesem Gespräch könnt ihr
aktiv lauschen. Das mp3
findet ihr auf dem Padlet.

- Wie kam Jasmin zu ihrem Beruf als Choreografin?
Was waren wichtige Stationen für sie?
- Wo haben sich Jasmin und Alexander kennengelernt?
- Was sind ihre Aufgaben innerhalb der Produktion?
Nenne drei Beispiele.
- Welche Geste steht für Max´ seelischen Zustand?

Begleitmaterial Freischütz

13

- Wie bleibt jede Vorstellung frisch und keine reine
Reproduktion?

- Wer genau ist Samiel?
- Was waren Fragen, die bei der Entwicklung einer speziellen
tänzerischen Körperlichkeit Samiels geholfen haben?
- Wieviel Einfluss hatte die Performerin Alessia Ruffolo selbst
auf die Entwicklung ihrer Rolle des Samiel?

- Was ist Jasmins´ Lieblingsmoment in dieser Oper und was
passiert in dieser Szene?
- Die Untoten treiben in der Wolfsschlucht ihr Unwesen auf der
Bühne – welche Überschriften könnte man den einzelnen
Abschnitten dieser Szene geben?

- Was haben Missy Elliott und die Pirates of the Carribean mit
der Wolfsschlucht zu tun ;-)?
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DIE WOLFSSCHLUCHT

Strichfassung des Librettos

Dies ist die Text-Fassung der Wolfsschlucht-Szene, so wie sie
auf der Bühne des Staatstheater Mainz zu sehen ist. Als
sogenannte Strichfassung sind die Änderungen gegenüber dem
Original hier auf den ersten Blick direkt sichtbar.
Für Alexander Nerlichs Fassung sind diese Änderungen nötig, da
Samiel in Nerlichs Inszenierung nicht spricht, sondern durch
eine Tänzerin dargestellt wird. Teilweise benötigt dies auch
neue Texte, die auf Grundlage des Librettos ein wenig anders
zusammengebaut wurden.
Auch die Regieanweisungen der Original-Fassung wurden gekürzt,
sie passen teilweise nicht zu unseren Vorgängen auf der Bühne:
so betritt beispielsweise Max schon direkt die Bühne und
klettert nicht erst über einen Felsen.

Auszug:
Furchtbare Waldschlucht, grösstenteils mit Schwarzholz bewachsen, von hohen
Gebirgen rings umgeben. Von einem derselben stürzt ein Wasserfall. Der Vollmond
scheint bleich. Zwei Gewitter von entgegengesetzter Richtung sind im Anzug.
Weiter vorwärts ein vom Blitz zerschmetterter, ganz verdorrter Baum, inwendig
faul, so dass er zu glimmen scheint. Auf der andern Seite, auf einem knorrigen
Ast, eine grosse Eule mit feurig rädernden Augen. Auf anderen Bäumen Raben und
anderes Waldgevögel.

VIERTER AUFTRITT

Kaspar. Unsichtbare Geister von verschiedenen Seiten.

KASPAR
ohne Hut und Oberkleid, doch mit Jagdtasche und Hirschfänger, ist beschäftigt,
mit schwarzen Feldsteinen einen Kreis zu legen, in dessen Mitte ein Totenkopf
liegt; einige Schritte davon der abgehauene Adlerflügel, Giesskelle und
Kugelform.

Nr. 10 - Finale
STIMMEN UNSICHTBARER GEISTER
Milch des Mondes fiel aufs Kraut! Uhui! Uhui!
Spinnweb' ist mit Blut betaut!
Uhui! Uhui!
Eh' noch wieder Abend graut - Uhui! Uhui!
Ist sie tot, die zarte Braut!
Uhui! Uhui!
Eh' noch wieder sinkt die Nacht, Ist das Opfer dargebracht!
Uhui! Uhui! Uhui!
Begleitmaterial Freischütz
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FÜNFTER AUFTRITT
Kaspar. Bald darauf Samiel.
Die Uhr schlägt ganz in der Ferne zwölf. Der Kreis von Steinen ist vollendet.

KASPAR
reisst heftig den Hirschfänger heraus, stösst ihn in den Totenkopf, erhebt den
Hirschfänger mit dem Totenkopf, dreht sich dreimal herum und ruft.

Samiel! Samiel! erschein'! Bei des Zaubrers Hirngebein! Samiel!
Samiel! erschein'!
Er stellt beides wieder in die Mitte des Kreises.

SAMIEL
tritt aus dem Felsen

Was rufst du?
KASPAR
wirft sich vor Samiel nieder. Kriechend.

Du weisst, dass meine Frist Schier abgelaufen ist SAMIEL
Morgen!
KASPAR
Verlängre sie noch einmal mir SAMIEL
Nein!
KASPAR
Ich bringe neue Opfer dir SAMIEL
Welche?
KASPAR
Mein Jagdgesell, er naht Er, der noch nie dein dunkles Reich betrat!
SAMIEL
Was sein Begehr?
KASPAR
Freikugeln sind's, auf die er Hoffnung baut!
SAMIEL KASPAR
Sechse treffen, sieben äffen.
KASPAR
Begleitmaterial Freischütz
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Die siebente sei dein!
Aus seinem Rohr lenk' sie nach seiner Braut; Dies wird ihn der
Verzweiflung weihn,
Ihn - und den Vater SAMIEL
Noch hab' ich keinen Teil an ihr!
KASPAR
bange

Genügt er dir allein?
SAMIEL
Das findet sich!
KASPAR
Doch schenkst du Frist? und wieder auf drei Jahr',
Bring ich ihn dir zur Beute dar!
SAMIEL KASPAR
Es sei. - Bei den Pforten der Hölle! Morgen er oder du ich!
Samiel verschwindet unter dumpfem Donner.

SECHSTER AUFTRITT
Kaspar. Bald darauf Max. Späterhin Erscheinungen, die jedoch sämtlich den
Zauberkreis nicht berühren. Zuletzt Samiel.

KASPAR
richtet sich langsam und erschöpft auf und trocknet sich den Schweiss von der
Stirn. Der Totenkopf mit dem Hirschfänger ist verschwunden, an dessen Stelle
kommt ein kleiner Herd mit glimmenden Kohlen, dabei einige Reisbunde, aus der
Tiefe. Als er sie erblickt.

Trefflich bedient!
MAX
Hier bin ich.
KASPAR
Kommst du endlich, Kamerad?
MAX
Was muss ich tun?
KASPAR
Zuerst einmal trink!
KASPAR
Gesegn‘ es, Samiel!
MAX
Was sagst du?
Begleitmaterial Freischütz
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KASPAR
Trink!
Er tut einen Zug aus der Jagdflasche

MAX
Der hat mir warm gemacht!
KASPAR
Fasse Mut! Bleib ruhig. Was du auch hören und sehen magst. Halt es
aus!
Gesegn' es, Samiel! Trinkt. - Er hat mir warm gemacht! - Aber wo
bleibt Max? - Sollte er wortbrüchig werden. Samiel, hilf!
Er geht nicht ohne Beängstigung im Kreise hin und her; die Kohlen drohen zu
verlöschen; er kniet zu ihnen nieder, legt Reis auf und bläst an. Die Eule und
andere Vögel heben dabei die Flügel, als wollten sie anfachen. Das Feuer raucht
und knistert.

MAX
wird auf einer Felsenspitze, dem Wasserfall gegenüber, sichtbar und beugt sich
in die Schlucht herab.

Ha! - Furchtbar gähnt
Der düstre Abgrund, welch ein Graun! Das Auge wähnt
In einen Höllenpfuhl zu schaun! - Wie dort sich Wetterwolken
ballen,
Der Mond verliert von seinem Schein! Gespenst'ge Nebelbilder
wallen, Belebt ist das Gestein!
Und hier - husch, husch!
Fliegt Nachtgevögel auf im Busch! Rotgraue narb'ge Zweige strecken
Nach mir die Riesenfaust!
Nein! ob das Herz auch graust,
Ich muss! Ich trotze allen Schrecken!
Er klettert einige Schritte herab.

KASPAR
Nun komm schon!
MAX
Siehst du nicht, wie es mir wird?
KASPAR
Nun komm!
MAX
Kaspar, ist das recht?
KASPAR
Trefflich bedient. (
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Er lacht

MAX
Du hast mir Gift gegeben.
KASPAR
Nur Mut. Jetzt siehst du mit dem Herzen. Nun steh auf.
richtet sich auf und erblickt ihn

Dank, Samiel! die Frist ist gewonnen!
Kommst du endlich, Kamerad? Ist das auch recht, mich so allein zu
lassen? Siehst du nicht, wie mir's sauer wird!
Er hat das Feuer mit dem Adlerflügel angefacht und erhebt diesen im Gespräch
gegen Max.

MAX
nach dem Adlerflügel starrend.

Ich schoss den Adler aus hoher Luft;
Ich kann nicht rückwärts - mein Schicksal ruft! Er klettert einige Schritte, bleibt dann wieder stehen und blickt starr nach dem
gegenüberliegenden Felsen. Der Geist seiner Mutter erscheint im Felsen.

Weh mir!
KASPAR
So komm doch, die Zeit eilt!
MAX
Ich kann nicht hinab!
KASPAR
Du Hasenherz! Klimmst ja sonst wie eine Gemse!
MAX
Sieh dorthin! Sieh!

Er deutet nach dem Felsen, man erblickt eine weissverschleierte Gestalt, die die
Hand erhebt.

Was dort sich weist,
Ist meiner Mutter Geist!
So lag sie im Sarg, so ruht sie im Grab! - Sie fleht mit warnendem
Blick!
Sie winkt mir zurück!
KASPAR
für sich

Hilf, Samiel!
Halt’s aus!
Laut

Alberne Fratzen! - Hahaha! Sieh noch einmal hin, damit du die
Folgen deiner feigen Torheit erkennst!
Die verschleierte Gestalt ist verschwunden, man erblickt Agathens Gestalt mit
aufgelösten Locken und wunderlich mit
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Laub und Stroh aufgeputzt. Sie gleicht völlig einer Wahnsinnigen und scheint im
Begriff, sich in den Wasserfall herabzustürzen.

MAX
Agathe! Sie springt in den Fluss! Hinab! Hinab! ich muss!
Die Gestalt verschwindet, Max klimmt vollends herab, der Mond fängt an sich zu
verfinstern.

KASPAR
höhnisch für sich

Ich denke wohl auch!
MAX
heftig zu Kaspar

Hier bin ich! Was hab' ich zu tun?
KASPAR
wirft ihm die Jagdflasche zu, die Max weglegt.

Zuerst trink! die Nachtluft ist kühl und feucht. Willst du selbst
giessen?
MAX
Nein! das ist wider die Abrede.
KASPAR
Nicht? So bleib ausser dem Kreise, sonst kostet's dein Leben!
MAX
Was hab' ich zu tun, Hexenmeister?
KASPAR
Fasse Mut! Was du auch hören und sehen magst, verhalte dich ruhig.
Mit eigenem heimlichen Grauen

Käme vielleicht ein Unbekannter, uns zu helfen, was kümmert's
dich? Kommt was andres, was tut's? So etwas sieht ein Gescheiter
gar nicht!
MAX
Wie wird das enden?
KASPAR
Umsonst ist der Tod! Nicht ohne Widerstand schenken verborgene
Naturen den Sterblichen ihre Schätze. Nur wenn du mich selbst
zittern siehst, dann komm mir zu Hilfe und rufe, was ich rufen
werde, sonst sind wir beide verloren.
Verborgene Naturen schenken uns Sterblichen nicht ohne Widerstand
ihre Schätze.
MAX
Was sagst du?
KASPAR
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Stille jetzt. Jeder Augenblick ist kostbar. Nimm.
Der Mond ist bis auf einen schmalen Streif verfinstert.
Kaspar nimmt die Giesskelle.
streckt Max seine Hand hin, in der eine Glasscherbe liegt

MAX
Ahhh! ... Was ist das?
macht eine Bewegung des Einwurfs.

KASPAR
Glas… – von zerbrochenen Kirchenfenstern. – Max, wir waren unter
Tilly beim Magdeburger Tanz dabei. Unsereiner ist nun mal unselig
in dieser und der anderen Welt. –
Merk auf, was ich hineinwerfen werde, dass du die Kunst lernst. Erst das Blei. Etwas gestoßenes Glas von zerbrochenen
Kirchenfenstern – das findet sich. - Etwas Quecksilber!
Drei Kugeln, die schon einmal getroffen. –
Das rechte Auge eines Wiedehopfs, das linke eines Luchses!
Probatum est! – Und nun den Kugelsegen!
In drei Pausen sich gegen die Erde neigend.

Schütze, der im Dunkeln wacht! Samiel! Samiel! hab' acht!
Steh mir bei in dieser Nacht, Bis der Zauber ist vollbracht! Salbe
mir so Kraut, als Blei, Segn' es sieben, neun und drei, Dass die
Kugel tüchtig sei!
Samiel! Samiel! herbei!
Die Masse in der Giesskelle fängt an zu gären und zu zischen und gibt einen
grünlichweissen Schein. Eine Wolke läuft über den Mondstreif, dass die ganze
Gegend nur noch von dem Herdfeuer, den Augen der Eule und dem faulen Holz des
Baums beleuchtet ist.

KASPAR
giesst, lässt die Kugel aus der Form fallen und ruft:

Eins!

DAS ECHO
wiederholt

Eins!
Waldvögel kommen herunter, setzen sich um den Kreis, hüpfen und flattern.

KASPAR
giesst und zählt

Zwei!
ECHO
Zwei!
Ein schwarzer Eber raschelt durchs Gebüsch und jagt wild vorüber.
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KASPAR
stutzt und zählt
Drei!
ECHO
Drei!
Ein Sturm erhebt sich, beugt und bricht Wipfel der Bäume, jagt Funken vom Feuer
usw.

KASPAR
zählt ängstlich

Vier!
ECHO
Vier!
Man hört Rasseln, Peitschengeknall und Pferdegetrappel; vier feurige
funkenwerfende Räder rollen vorüber, ohne dass man wegen der Schnelligkeit ihre
eigentliche Gestalt oder den Wagen gewahr werden kann.

KASPAR
immer ängstlicher, zählt

Fünf!
ECHO
Fünf!
Hundegebell und Wiehern in der Luft; Nebelgestalten von Jägern zu Fuss und zu
Ross, Hirschen und Hunden ziehen auf der Höhe vorüber.

CHOR
unsichtbar

Durch Berg und Tal, durch Schlund und Schacht, Durch Tau und
Wolken, Sturm und Nacht!
Durch Höhle, Sumpf und Erdenkluft, Durch Feuer, Erde, See und
Luft,
Joho! Wauwau! ho! ho! ho! ho! ho! hol ho! ho!
KASPAR
Wehe! Das wilde Heer! Sechs! Wehe!
ECHO
Sechs! Wehe!
Der ganze Himmel wird schwarze Nacht, die vorher miteinander kämpfenden Gewitter
treffen zusammen und entladen sich mit furchtbaren Blitzen und Donnern;
Platzregen fällt; dunkelblaue Flammen schlagen aus der Erde; Irrlichter zeigen
sich auf den Bergen; Bäume werden prasselnd aus den Wurzeln gerissen; der
Wasserfall schäumt und tobt; Felsenstücke stürzen herab; von allen Seiten
Wettergeläut; die Erde scheint zu schwanken.

KASPAR
zuckend und schreiend
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Samiel! - Samiel!
Er wird zu Boden geworfen

Hilf! - Sieben!
MAX

gleichfalls vom Sturm hin und her geschleudert springt aus dem Kreis, fasst
einen Ast des verdorrten Baumes und schreit

Samiel!
In demselben Augenblicke fängt das Ungewitter an, sich zu beruhigen, an der
Stelle des verdorrten Baumes steht der schwarze Jäger, nach Maxens Hand fassend.

SAMIEL
mit furchtbarer Stimme

Hier bin ich!

Max schlägt ein Kreuz und stürzt zu Boden.
Es schlägt eins. Plötzliche Stille. Samiel ist verschwunden, Kaspar liegt noch
mit dem Gesicht zu Boden, Max richtet sich krampfartig zuckend auf.
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- THEATERVERMITTLUNG DIY - Strichfassung
ÜBUNG zur Vor- oder Nachbereitung des Opernbesuchs
- Abgleich der Originalfassung des Librettos und der bereits
gekürzten Fassung
- Erstellen einer eigenen Strichfassung der WolfsschluchtSzene, wie sie in der aktuellen Inszenierung umgesetzt wird

Auf dem padlet findet sich die Originalfassung des Librettos und
die für die aktuelle Inszenierung von Alexander Nerlich gekürzte
Fassung (ohne markierte Streichungen, diese sind bereits aus dem
Text herausgenommen).
Im genauen Vergleich dieser beiden Versionen lässt sich eine
eigene Strichfassung erstellen und dabei genauer nachvollziehen,
was in der aktuellen Version immer noch wie im originalen Libretto
vorgeschrieben umgesetzt wird und was in dieser Inszenierung
speziell anders ist.

Lachen ist gesund!?
ÜBUNG zur Vorbereitung des Theaterbesuchs
- Diese Übung behandelt die Themen Ausgrenzung und Mobbing
anhand der Spott-Szene zwischen Kilian, dem Chor und Max
- Nachempfinden des Unterschieds zwischen "zusammen lachen"
und "zusammen jemanden auslachen"

1) Betrachtet dieses Szenenfoto genau. Die stehende Person in der
Mitte ist Max.
Versucht so genau wie möglich zu beschreiben, was ihr seht. Wieso
treffen diese Personen hier wohl aufeinander? Was ist vielleicht
vor dieser Szene geschehen, wie könnte es im nächsten Moment
weitergehen? Welche Stimmung hat dieses Bild? Wie fühlt sich Max?
Wie seine Gegenüber? Wäre dies ein Comic, welche Sprech- oder
Denkblasen würdet ihr gerne ins Bild einfügen?
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2) Könnt ihr das Bild als Gruppe selbst nachbauen?
Wichtig: Vervielfacht die Rolle des stehenden Max in der Mitte, so
dass niemand von Euch alleine dort steht.
Versucht dabei, so genau wie möglich die Körperhaltungen und
Gesichtsausdrücke der Personen nachzuahmen.
3) Ihr könnt das Ganze noch mit der folgenden Übung steigern:
Die Personen in der Rolle des Max bleiben in der Mitte stehen.
Die Personen im Kreis drehen sich zunächst um, mit Blick nach
außen. Die Spielleitung zählt nun von 3 auf 0. Die äußere Gruppe
dreht sich bei 0 langsam zurück in die Mitte und fängt dann an,
auf die innere Gruppe zu zeigen und zu lachen. Die Intensität wird
alle paar Sekunden durch Ansage der Spielleitung stimmlich und
körperlich gesteigert (Stufe 1-5), von verstohlen grinsend bis zu
lautem Auslachen.
Danach tauschen die Gruppen, so dass Alle die Erfahrungen machen
können.
Reflexion: Was war das für ein Gefühl, ausgelacht zu werden und
selbst auszulachen? Welche Gefühle löst das Lachen hier aus? Wie
war die Atmosphäre im Raum? Welche Rolle war einfacher? Warum?
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4) Hört euch im Anschluss die Aufnahme der Musiknummer Schau
der Herr mich an als König (Spott-Szene) an und lest den
Auszug aus dem Libretto. Wie wird hier schon durch Musik und
Text Hohn und Ausgrenzung vermittelt? Wer kommt dabei zu
Wort, wer nicht?

Ordnung muss sein! - Aber wie?
ÜBUNG zur Vorbereitung und für den Opernbesuch
- Kennenlernen der ungewöhnlichen Sitzordnung und
musikalischen Interpretation des Orchesters in
Mainzer Fassung des Freischütz
- Erstellen einer eigenen grafischen
Orchester-Sitzordnung, aufbauend auf
Interviews mit GMD Hermann Bäumer

der
der

Darstellung der
der Lektüre des

- Blick in den Orchestergraben beim Opernbesuch:
Abgleichen der eigenen Grafik mit dem realen Setting
Aufgabe: Lest Euch das Interview von Hermann Bäumer im ersten Teil
der Materialmappe durch. Darin beschreibt er, dass er sich im Rahmen
der intensiven Beschäftigung mit der handschriftlichen Partitur
Webers für eine ungewöhnliche Sitzordnung des Orchesters entschieden
hat.
Wie sieht diese aus?
Ihr findet die Grafik und den Text für diese Aufgabe auf dem Padlet.
1) Auf der Grafik ist eine der gängigsten Sitzordnungen eines
klassischen Sinfonieorchesters abgebildet.
Orientiert euch an dieser Grafik und malt euch nach den
Beschreibungen Bäumers eine eigene Version für die Sitzordnung
des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz in der aktuellen
Inszenierung des Freischütz.
2) Lest euch Webers Gedanken über die Instrumentation des
Freischütz durch, die er im Gespräch mit Christian Lobe äußert.
Welche zwei Hauptelemente der Oper charakterisiert er hier?
Wie
versucht
er
diese
musikalisch
umzusetzen,
welche
Instrumente übernehmen welche Aufgabe? Wie versucht er das
Unheimliche und das Volksliedhafte in die Musik zu bringen?
Welches Instrument übernimmt dabei welche Funktion?
Übernehmt die einzelnen Aufgaben der Instrumente mit in eure
Grafik.
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3) Aufgabe für den Tag des Opernbesuchs:
Nehmt eure Grafik mit zum Opernbesuch (oder ein Foto auf dem
Handy). Schaut bei eurem Opernbesuch in den Orchestergraben
und vergleicht eure Version mit dem echten Setting. Vielleicht
seht ihr bereits von euren Plätzen gut in den Graben hinein.
Ihr könnt aber auch vor der Vorstellung oder gegen Ende der
Pause einen Blick hinein werfen. Zählt dabei die Stühle der
einzelnen Stimmgruppen nach und übernehmt damit die genaue
Besetzung des heutigen Abends in eure Grafik.

Unheimlich hartnäckig
ÜBUNG zur Nachbereitung des Opernbesuchs
- Populäre Ohrwürmer damals und heute
- Popularität
der
volksliedhaften
Melodien
Freischütz am Beispiel von
„Wir winden
Jungfernkranz“

aus
dir

dem
den

- Einblicke in
die damalige Zeit am Beispiel des
Zeitzeugenberichts von Heinrich Heine (Brief)
- Bezug zu Heute herstellen:
Ins Gespräch kommen über individuelle Hörtrends von heute
und allgemeines Liedgut – innerhalb einer Generation und
generationenübergreifend.
Was sind Gemeinsamkeiten, die sich vielleicht durch die
Generationen hindurch ziehen, wo liegen Unterschiede?

Aufgabe:
Lest den Brief von Heinrich Heine, ihr findet ihn auf dem padlet.
Kommt anschließend mit der folgenden Übung miteinander ins Gespräch:
Erster Schritt:
Was sind heute „Gassenhauer“, aktuelle populäre Hits?
Welche Lieder sind aktuell im Trend?
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Welche Songs kennt ihr schon seit Jahren und singt sie immer wieder?
Was sind Lieder, die jede*r in eurer Gruppe/Klasse pfeifen und summen
kann, Songs die euch heute im Alltag umgeben?
Gibt es dabei Lieder, die ihr wirklich ausnahmslos alle kennt?
Tauscht euch dazu aus!

Zweiter Schritt:
Zählt in Eurer Klasse nun reihum durch und merkt euch eure Zahl:
1,2,3…1,2,3…
Die 1 repräsentiert nun weiterhin eure Generation.
Die 2 steht für eure Eltern-Generation
Die 3 für eure Großeltern.
Zieht eine Linie in der Mitte des Klassenraums und unterteilt den
Raum damit in zwei Felder, JA und NEIN.
Was passiert nun, wenn ihr die eben genannten Lieder mit dieser neuen
Rollenverteilung hinterfragt:
Wer von Euch kann auf die Frage „Dieses Lied gehört zu meinem Alltag
bzw. kenne ich so gut, dass ich es mal eben pfeifen könnte“ mit JA
oder NEIN antworten?
Was sind Gemeinsamkeiten, die sich vielleicht durch die Generationen
hindurch ziehen, was sind Unterschiede?
Wie müsst ihr Eure Fragen oder die Liedauswahl verändern, dass alle
anwesenden Generationen mit JA antworten können?
Gibt es irgendeine Form des euch gemeinsamen Liedguts?
Wenn ja, welches?

Dritter Schritt
Nehmt die Erkenntnisse dieser Übung mit nach Hause und befragt
mindestens eine Person in eurem Umfeld, die einer älteren Generation
entstammt: Was waren „ihre“ Songs, als sie so alt waren wie ihr?
Welche Songs haben diese Person(en) und du über die Generationen
hinweg gemeinsam?
Was passiert, wenn ihr über Musik wie die Bohemian Rhapsody, Last
Christmas oder eben auch den Ohrwurm Wir winden dir den Jungfernkranz
sprecht…?
Tauscht euch in der nachfolgenden Stunde in der Klasse darüber aus.
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HÖRTIPP: Kleiner Exkurs zum Schmunzeln
Auf dem padlet findet ihr passend zu dieser Übung zwei Hörbeispiele:
In Hörbeispiel 1 könnt ihr dem Jungfernkranz nochmal in der
originalen musikalischen Fassung, die ihr schon aus eurem
Freischütz-Besuch kennt, nachlauschen.
Hörbeispiel 2 ist ein humorvoller Ausflug in die Gegenwart:
Nicht nur vor 200
Jahren wurde
diese eingängige Melodie
weiterverwendet und durch das Dichten neuer Texte in ganz neue
Kontexte gesetzt. Lasst euch überraschen!

Szenenfoto: Wir winden dir den Jungfernkranz
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SONG:LAB – Eigene Monologe entwickeln
Übung zur Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuchs
- Ausgehend von Max´ Geschichte gemeinsam ins Gespräch
kommen über das Thema Leistungsdruck und Versagensangst
- Einbeziehung aktueller Lieder zu diesem Thema, Bezug
herstellen zur Hörwelt und zur heutigen Lebens- und
Erfahrungswelt der Jugendlichen
- Kreatives Schreiben: Sätze aus Libretto und Songs
treffen aufeinander, dienen als Grundlage und
Inspiration für das Umsetzen eigener Texte
- In Kleingruppen: kleine Performance der eigenen Texte
erarbeiten und präsentieren

Prüfungsangst, Angst vor dem Scheitern, den Konsequenzen - das Gefühl
von Versagen: all diese Gefühle spiegeln sich im Handeln des Schützen
Max, der kurz vor dem Probeschuss unter einem enormen Druck steht.
Max verfällt in Panik und Angst, er leidet an nagenden Selbstzweifeln
und Wahnvorstellungen. Max fühlt sich gelähmt in seiner Verzweiflung
und kann sich selbst so gar nicht mehr zur Ruhe bringen. Aus diesem
Grund lässt er sich auf verbotene Mittel und das Gießen der
Freikugeln ein.
Angst zu versagen, wachsender Leistungsdruck innerhalb der
Gesellschaft und der Wunsch, mithalten zu wollen, sind Themen, die
uns als Menschen damals wie heute beschäftigen.
Diese Themen, die den Komponisten Carl Maria von Weber und seinen
Librettisten Friedrich Kind im gemeinsamen Werk 1821 unter anderem
beschäftigen, sind demnach auch heute in unserer Gesellschaft noch
präsent - und geben auch zeitgenössischen Künstler*innen immer
wieder Anlass und Inspiration für zahlreiche musikalische Werke.
Für diese Übung finden sich vier ausgewählte Songs bekannter Bands
und Sänger*innen als Beispiele aus unserer Zeit auf dem padlet. Neben
dem jeweiligen deutschen Song-Text finden sich dort auch die
passenden Links zum Anhören der Lieder.
In ihren Songs finden die Musiker*innen ganz verschiedene
musikalische und sprachliche Ausdrücke, wie sie dem Gefühl von Druck
und der Angst vor dem Versagen Raum geben:
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SONGS:
Rihanna – Disturbia
Die Ärzte – Lied vom Scheitern
Orelsan – La Peur de L´Échec
Linkin Park - Crawling

Erster Schritt:
Jede*r entscheidet sich für einen Song und hört ihn sich an.
Alternativ können auch die vier Songs gemeinsam oder als Hausaufgabe
bereits vorgehört werden. Wird dieser erste Schritt als Hausaufgabe
gegeben, können die vier Songs auch in einem RechercheZwischenschritt um weitere individuelle musikalische Beispiele der
Schüler*innen ergänzt und erweitert werden.
Lest Euch den ausgewählten Song-Text bzw. die deutsche Übersetzung
der Lyrics durch und markiert beim ersten Lesen intuitiv die Sätze
und Worte, die für euch besonders prägnant die Themen Leidensdruck
oder Versagensangst verdeutlichen.
Was belastet die Person? In welcher Situation ist sie?
Lest den Text nun ein zweites Mal, diesmal unter dem Fokus der
Lebenssituation von Max.
Versetzt euch in seine akute Lage und Gefühlswelt:
Welche der Sätze und Worte aus dem Song könnten ihm in den Mund
gelegt werden, beziehungsweise welche Aussagen bringen seine inneren
Gedanken auf den Punkt? Markiert diese in einer anderen Farbe.
Geht nun in Kleingruppen zusammen, pro Song bildet sich mindestens
eine Gruppe. Vergleicht eure markierten Textstellen und besprecht,
warum ihr genau diese als relevant für Max´ Gefühlswelt seht.
Schreibt die für euch wichtigsten Wörter und Phrasen groß und
leserlich auf einzelne Papierstreifen (pro Phrase ein eigenes Blatt)
und hängt sie in eurem Klassenzimmer auf.
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Zweiter Schritt
Lest nun im Plenum gemeinsam die Textauszüge (padlet) aus dem
Libretto, in denen Max von seiner Angst vor dem Scheitern spricht
und singt.
Löst auch aus diesen Textzeilen die für euch prägnanten Phrasen und
Wörter heraus und schreibt auch diese auf Papierstreifen, die ihr
zu den anderen Textauszügen aus den Songs hängt.
Dritter Schritt
Nun habt ihr in eurem Klassenzimmer eine Sammlung voll prägnanter
Worte, die die Situation und Gefühlswelt von Max beschreiben und
neue Bilder und Assoziationen hervorrufen.
Greift euch nun mindestens 5 Sätze und 5 Wörter aus dieser Sammlung
heraus und schreibt einen eigenen kleinen Text, der Max‘ Perspektive
und seine Situation beschreibt. Dies kann ein innerer Monolog sein,
den er stumm an sich selbst richtet. Oder ein Monolog, der das Ziel
hat, laut ausgesprochen zu werden. Vielleicht ist es auch der
Songtext einer noch ungeschriebenen neuen Arie, oder auch ein Brief
oder ein Gedicht. Der Fantasie sei keine Grenze gesetzt.
Vierter Schritt
Trefft euch wieder in Kleingruppen und präsentiert euch gegenseitig
eure Texte.
Sucht 1 – 2 Texte aus, zu denen ihr gemeinsam eine kleine Performance
entwickelt. Viel Spaß!
- Welche Stimme hat die Person, die spricht? Spricht sie laut,
leise…? Stammelt sie? Macht sie viele Pausen? An wen adressiert
sie ihre Worte?
- Ist die sendende Person anwesend oder benötigt sie ein anderes
Medium, um ihre Botschaft zu übermitteln?
- Auf welcher Bühne spricht dieser Mensch seinen Text, welcher
Raum umgibt ihn? Wie wirkt sich diese Umgebung auf ihn aus? Wie
könnt ihr einen Bühnenraum herstellen?
- Was geschieht, wenn jemand diesen Text alleine spricht, aber
nicht alleine im Raum ist – also Aktionen um ihn herum
ausgeführt werden? Was sind solche Aktionen? Wie bewegen sich
die Personen?
- Was passiert, wenn ihr den Text auf mehrere Personen aufteilt,
wenn ihr Teile im Wechsel alleine oder chorisch sprecht? Wie
könnt ihr Dynamik einbauen?
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WEITERFÜHRENDE MATERIALIEN

-

Max Maria von Weber: Zur Erstaufführung des Freischütz
Eindrücke des Premieren-Abends im Schauspielhaus
Berlin, 18. Juni 1821
Vier Stunden vor Eröffnung des Schauspielhauses belagerte eine kompakte
Masse dessen unglaublich unpraktisch angelegte Eingänge. Nur den
vortrefflichen Maßnahmen der Polizei war es zu danken, dass bei dem
fürchterlichen Drang und Kampf nach Eröffnung der Pforten nur Kleider
verletzt wurden und bloß kleine Quetschungen vorkamen. Das Parterre füllte,
dicht gedrängt, Kopf an Kopf, die jugendliche Intelligenz, das patriotische
Feuer, die erklärte Opposition gegen das Ausländische: Studenten, junge
Gelehrte, Künstler, Beamte, Gewerbetreibende, die vor acht Jahren in Waffen
geholfen hatten, den Franzmann zu verjagen. Unter Carolinens Loge stand
Benedikt, die lange schmächtige Gestalt Heinrich Heines, der in seiner
sarkastischen Weise sagte: »Er wolle es sich einmal gefallen lassen,
›kindische‹ Verse für Byrons ›Childe Harold‹ einzutauschen« (mit dem er
sich gerade beschäftigte), und ein kleiner, kräftiger Student mit
gewaltiger Lunge und knallenden Händen. Die Haute-Volée und die Autoritäten
der literarischen, musikalischen und gelehrten Kreise Berlins füllten
Sperrsitze und Logen. Man sah wenig hohe Beamte, fast gar keine Uniformen.
Nach und nach füllte sich das Orchester – die Musiker begannen zu stimmen
– das Brausen der in dem übervollen Hause unbequem in glühender Hitze
eingekeilten Masse, nahm mehr und mehr zu – da erschallte plötzlich
Beifallklatschen im Orchester – Weber war eingetreten – und das ganze volle
Haus mit tausend, tausend Händen nahm das schwache Signal im Orchester wie
ein donnerndes Echo auf. Drei Mal musste Weber den Taktstock sinken lassen
und sich verneigen, ehe er das Zeichen zum Anfange geben konnte.
Auf den stürmischen Empfang folgte die feierlichste Ruhe. Und nun
entwickelte sich das zauberische Tongemälde der Ouvertüre in seiner ganzen
unwiderstehlich fortreißenden Fülle – der Eindruck war magisch – und als
nach den dumpfen, unheimlichen Paukenschlägen – zuletzt der gewaltige C
dur-Akkord und dann der lodernde, jubelnde Schluss folgte – da brach ein
solcher Sturm des Beifalls, ein solch ungestümes »Da capo«-Rufen los, das
dem Verlangen des Publikums Folge geleistet und das Ganze, mit wo möglich
gesteigertem
Enthusiasmus,
wiederholt
werden
musste.
Die 1. Scene, von Beschort überaus reizend gruppiert und voll Feuer und
Leben dargestellt, machte einen außerordentlichen Effekt – aber Kilians
Arie und der Spott-Chor, obwohl mit merkwürdigem Verständnis gesungen,
wurden nicht gleich vollständig in ihren musikalischen Gewagtheiten erfasst
und nicht so günstig aufgenommen, als in dem darauf folgenden Terzett die
Stelle: »O lass Hoffnung dich beleben und vertraue dem Geschick«, die teils
durch den vortrefflichen Vortrag des Chors, teils durch die Erinnerung an
die Ouvertüre, die Herzen wunderbar ergriff und stürmischen Applaus
erregte. – »Nun lasset die Hörner erschallen« und der so tief originell
verklingende Walzer war vorüber. Die Scene verdüsterte sich und die
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Aufmerksamkeit des Publikums war bei der Scene des Max: »Nein, länger trag
ich nicht die Qualen« auf so hohen Grad gesteigert, dass das schöne Arioso:
»Durch die Wälder, durch die Auen«, trotz Stümer's echt künstlerischem und
doch so einfachem Vortrage, in der allgemeinen Spannung fast spurlos
vorüberging. Bei dem unerwarteten Eintritte Samiel's wehte es wie ein
Schauer durch das tiefbewegte Haus, und nur der Lichtblick des: »Jetzt ist
wohl ihr Fenster offen« verwischte in Etwas den unheimlichen Eindruck der
Erscheinung, der im letzten Allegro noch erhöht wiederkehrte. Rauschender
Beifall krönte den Schluss der Arie. Kaspar's Trinklied – so ganz den
gewöhnlichen Formen entgegen konzipiert – wurde nicht verstanden, und Blume
wollte in seiner Scene nicht recht mit der Stimme heraus – kurz der Vorhang
fiel mit einem anticlimax, der Beifall war lau und der lange Zwischenakt
gab Veranlassung zu überaus lebhaften, ja sogar stürmischen Diskussionen.
Die Spontinianer in Masse rieben sich die Hände und fragten spöttisch:
»Ist das die Musik die ›Vestalin‹, ›Cortez‹ und ›Olympia‹ vergessen machen
soll? Welchen Lärm um ein einfaches Singspiel, ja fast nur Melodram?!«
»Was bedeutet eine Viertelstunde langes Gespräch und langweilige
Erzählungen in einer Oper?« »Wie monoton ist so ein langer Akt ohne
weibliche Stimme!« – Das Haus brauste von streitenden Lauten. Während des
Tumults war der Meister wieder auf seinen Platz zurückgekehrt.
Der Vorhang ging auf und eine Salve von Beifall begrüßte die leuchtenden,
lieblichen Gestalten von Agathe und Aennchen (Seidler und Eunicke), die
nach dem dunkeln Lokalton des ersten Akts wie lösende Lichterscheinungen
hervortraten. Die Oper von Jugend auf gewöhnt, empfinden wir diese
Eindrücke kaum mehr! – Das zauberische Duett, so neu in Form und Behandlung
– und noch entschiedener Aennchens frische Ariette: »Kommt ein schlanker
Bursch gegangen«, erhielten die Zustimmung des ganzen Hauses. Aber der
Glanzpunkt der ersten Vorstellung war unstreitig der Seidler große Scene:
»Wie nahte mir der Schlummer«. – Hier verschwand alle Opposition –
überrascht, hingerissen folgten die eifrigsten Gegner Webers dem
allgemeinen unwiderstehlichen Strome. Orchester, Parterre, Logen, Galerie
fühlten den Duft der schönen Nacht, beteten »leise, leise« in totenstillem
Schweigen andächtig mit, hörten das Rauschen der Bäume – sahen Max mit dem
Blumenstrauße nahen und mit Agathes Jubel wallten dem Schöpfer dieses
Zauberwerkes Herzen, Hände und Seelen in Jauchzen, Klatschen, Rufen ohne
Ende entgegen! – Von diesem Augenblicke an war der Erfolg der Oper
entschieden. – Das Terzett fand die aufmerksamsten und dankbarsten Zuhörer.
Die Wolfsschlucht mit ihrem abenteuerlichen Zubehör, ihren noch nie
dagewesenen Instrumental-Effekten und den so recht aus dem Geiste des
Meisters geschaffenen, mächtig wirkenden Dekorationen beschloss den
zweiten
Akt
wahrhaft
triumphierend.
Der kräftige Student unter Carolinens Loge nahm die Mütze zwischen den
Knien vor, mit denen er sie, um die Hände frei zu haben, gehalten hatte,
und sagte in die brennenden Handflächen blasend: Das ist ja ein
Teufelskerl, der kleine Weber. Das hält sauer, ihm zu zeigen, wie gut er‘s
gemacht hat! – War das Getümmel nach dem ersten Akte schon groß gewesen,
so wurde es jetzt überwältigend; aber welch anderen Charakter hatten die
Ausrufe! Die italienische Partei war verstummt. Wundervoll, herrlich –
zart und kräftig– eben so neu wie schön – vortrefflich – kühn aber treffend
– tönte es jetzt von allen Seiten. Der Meister aber war zu Carolinen und
Lichtensteins in die Loge geschlichen, und saß da in einer dunkeln Ecke,
die Hand der vor Seligkeit still weinenden Gattin in der seinen.
Nach dem Entreakte, mit Frische und Energie vom Orchester vorgetragen,
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wurde Agathes Gebet, welches sich mehr der älteren Cavatinenform nähert,
so wie Aennchens »kreideweiße Nase« mit der obligaten Viola und dem halb
tändelnden, halb zärtlichen Allegro, von der Eunicke bestrickend gesungen,
sehr
günstig
aufgenommen.
Das
Volkslied:
»Wir
winden
dir
den
Jungfernkranz«, so durch und durch im besten Sinne des Worts populär und
deutsch empfunden und komponiert, musste auf stürmisches Verlangen
wiederholt werden, obwohl die Reinwald, seltsam befangen, es mit zitternder
Stimme sang. Der »Jägerchor«, obgleich donnernd applaudiert, wurde,
seltsamer Weise, doch erst nach der achten oder zehnten Vorstellung, dem
Publikum ganz eingehend. Seine Melodie war eine der wenigen aus dem
Freischützen, die nicht gleich auf den Straßen gesungen wurden. Fürst
Ottokar (Rebenstein) gab das Zeichen zum Schusse auf die Taube, und das
herrliche Finale – zwar mit einer Tendenz zur Verkühlung, die seine, im
Verhältnis zum Sturmesgang der andern Theile der Oper etwas zögernde Länge,
erzeugte
–
brachte
die
Oper
in
glorreicher
Weise
zu
Ende!
Der Vorhang rauschte herab, aber Niemand verließ das Haus, das donnernder
Applaus und tausendstimmiges Rufen nach dem Meister erfüllte. Endlich
erschien er, Mad. Seidler und Fräul. Eunicke an der Hand führend. Kränze,
Jubelrufe,
Lieder
und
Gedichte
flogen
ihm
entgegen!
Der Erfolg war ein ungeheurer und beispielloser! Kritiker, Künstler,
Dilettanten und Musikfreunde waren wie berauscht zum ersten Male, für den
Abend wenigstens, einstimmig voll Lob, Entzücken und Freude. Das Auditorium
brauste auseinander, laut das neue Wunder verkündigend.

Quelle: Weber, Max Maria von: Carl Maria von Weber. Ein Lebensbild. 3 Bde.
Leipzig: Ernst Keil 1864-1866. Hier Bd. 2, S. 312-316. Aus der Bibliothek
Zeno.org, URL <http://www.zeno.org/Musik> Redigiert, Rechtschreibung dem
heutigen Stand angeglichen
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Du musst dich nicht messen
Song von Dota Kehr
zum Nachhören auf dem padlet
Von Leistung und Wert und wie sie sich bedingen
Als ging's um Rekorde uns sie zu bezwingen,
Bringt man Dir, bei schön Stöckchen zu bringen und durch die Reifen zu
springen, die man Dir hinhält...
Und
Wer
Wer
Und

angestachelt schaust Du Dich um,
ist Freund, und wer Konkurrenz?
weiß mehr, wer hat mehr drauf?
wer gibt schon auf?

Doch jetzt komm mit raus, tanz in wehenden Tüchern
Weißt Du, da steht viel in dicken Büchern.
Und Du kannst alles lesen und wissen und wieder vergessen.
Ich trag' Dich im Herzen. So oder so.
Du musst Dich nicht messen.
Als ging es nur um Ziele und sie zu erreichen
Der Anfang des Unglücks wär' sich zu vergleichen
Das weiß jeder, ahnt jeder, trotzdem der Wettstreit:
Was machst Du aus Deiner Zeit?
Ahhhha, ahhhha, ahhhhahhhahha.
Hast Du alles geschafft oder alles versäumt?
Den Tag lang geschufftet oder geträumt?
Ruh Dich aus, setz Dich hin!
Es gibt für alle zu essen.
Und Wasser und Luft...
Du musst Dich nicht messen.
Der Mensch ist perfekt, wenn er tut, was er gern tut.
Der Mensch ist perfekt, wenn er wird, wer er ist,
Wenn er lacht, wenn er weint,
Wenn er träumt, wenn er aufwacht.
Und Du bist perfekt, wie Du bist.
Und jetzt ruh Dich aus, mach Dich auf Schlafes Reise.
Weißt Du, wozu brauch ich Liebesbeweise?
Muss um nichts ringen, um nichts bangen, keine Worte erpressen.
Ich trag' Dich im Herzen. So oder so.
Du musst Dich nicht messen.
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Hier geht es nicht um uns!
Von Grete Pagan

Politische Maßnahmen zu ergreifen, die die kulturellen Rechte von Kindern
und Jugendlichen als
Voraussetzung
für eine positive –
sowohl
wirtschaftliche als auch gesellschaftliche – Entwicklung und die
Zukunftsfähigkeit des Gemeinwesens begreifen.

Schonen wir die Ressourcen unserer Welt, damit sie auch in Zukunft
lebensfähig bleibt.
Vertrauen wir darauf, dass die jungen Menschen ihre Zukunft bauen werden
und sorgen wir dafür, dass sie die Möglichkeiten dazu haben.
Ersticken wir sie nicht in Ansprüchen, um sie möglichst optimal
vorzubereiten auf etwas von dem wir – sind wir mal ehrlich – keinen
blassen Schimmer haben, was es sein wird.
Schreiben wir ihnen nicht vor, was sie zu denken, zu fühlen und zu wollen
haben – sondern fordern wir sie heraus, sich eine Meinung zu bilden.
Erzählen wir ihnen, wie wir die Welt sehen – und interessieren wir uns
dafür, wie sie das tun.
Verheimlichen wir ihnen keines der dunklen Kapitel, aber lassen wir zu,
dass die kommenden Kapitel heller sein mögen.
Teilen wir unsere Sorgen mit ihnen und ermutigen wir sie dazu, gemeinsam
mit uns nach Lösungen zu suchen.
Teilen wir unser Wissen mit ihnen und freuen wir uns daran, wenn sie es
zerpflücken, hinterfragen und widerlegen.
Ermöglichen wir ihnen Freiräume um Vorstellungen von der Welt zu
entwickeln.
Trauen wir ihnen zu, empathisch zu sein.
Trauen wir ihnen zu, Zusammenhänge zu begreifen.
Trauen wir ihnen zu, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.
Hören wir ihnen zu – denn wer gehört wird hat auch etwas zu sagen.
Treten wir ihnen Entscheidungsgewalt ab, damit sie die Lust am Gestalten
weiterentwickeln.
Lassen wir Lücken – damit die Dinge nicht unumstößlich erscheinen.
Bestärken wir sie in ihrem Wollen.
Bieten wir uns als Partner*innen für Auseinandersetzung an.
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Zeigen wir Haltung, damit andere Haltungen daran wachsen können.
Gehen wir offen mit unserer Fehlbarkeit um.
Entschuldigen wir uns für unsere Fehler.
Lassen wir ihnen Hoffnung, damit sie mit Freude in ihre Zukunft gehen.
Hier geht es nicht um uns.

Quelle: Pagan, G. (2021), Hier geht es nicht um uns!.,
IXYPSILONZETT 01.21, S.7

Diese Thesen-Sammlung ist ein Auszug aus der Zeitschrift IXYPSILONZETT,
die sich dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendtheater widmet. In dieser
Ausgabe haben die Autor*innen des Heftes sich mit dem Manifest der ASSITEJ
auseinandergesetzt
und
individuelle
Reaktionen
dazu
gestaltet.
Ausgangspunkt waren Fragen und Aspekte, die das Manifest aufgeworfen
hatten, so beispielsweise wie man den Zugang zu den Künsten für ALLE
ermöglicht. Oder wie wir Entscheidungsprozesse offener und vielgestaltiger
angehen
und
Heranwachsenden
als
Partner*innen
und
Berater*innen
Verantwortung übertragen und sie aktiv an Prozessen beteiligen statt zu
bevormunden.

ÜBUNG:
Diese Thesen findet ihr auch auf dem padlet.
Traditionen, wie der Probeschuss, die seit Jahrzehnten nicht
hinterfragt wurden, das Nicht-Antasten des Wissens und der
Handlungsmacht der Alten, die Zukunftsvorstellungen der Jungen:
es sind auch Generationenkonflikte, die im Freischütz eine große
Rolle spielen.
Stellt euch eine Versammlung zwischen den Jungen und den Alten in
Max´ Dorf vor, bei der diese Thesen vorgelesen werden sollen.
An welche der Figuren im Freischütz würdet ihr gerne diese Thesen
appellieren? Und warum?
Welche der Thesen würdet ihr euch im Speziellen herausgreifen?
Fallen euch noch neue Forderungen ein, die hier nicht genannt
sind und vielleicht das Leben der jungen Menschen im Freischütz
grundlegend verändern würden?
Quellen:
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http://www.goethezeitportal.de/wissen/enzyklopaedie/carl-maria-von-weber/carlmaria-von-weber-freischuetz-illustrationen-von-ramberg.html#Erstauffuehrung
letzter Zugriff: 02.12.21

https://pinkstinks.de/wp-content/uploads/2015/07/David-TheaterVor_Nachbereitung.pdf letzter Zugriff 02.12.21
http://docplayer.org/24723274-Libretto-der-freischuetz.html letzter
Zugriff: 02.12.21

http://www.heinrich-heine.net/briefe2.htm letzter Zugriff: 02.12.21
https://ronaldkah.de/orchesteraufbau/ letzter Zugriff 02.12.21
https://musikguru.de/dota-kehr/songtext-du-musst-dich-nichtmessen-824412.html letzter Zugriff 02.12.21
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Kontakte

Ansprechpartnerin Freischütz:

Ticketbuchung und Termine:

Rebekka Gebert
Musiktheatervermittlung
T 06131 2851-174
rgebert@staatstheatermainz.de

Stefanie Bigge / Barbara Walter
Gruppenbetreuung
T 06131 2851-226
gruppenbetreuung@staatstheatermainz.de

Weitere Ansprechpartner*innen Theatervermittlung:
Annika Rink
Leitung der Theatervermittlung
T 06131 2851-151
arink@staatstheater-mainz.de
Catharina Lecerf
Theatervermittlerin
T 06131 2851-256
clecerf@staatstheatermainz.de
Marina Grün
Tanzvermittlerin/tanzmainz schule
T 06131 2851-153
mgruen@staatstheater-mainz.de
Lucia Kramer
Schauspieldramaturgin mit Schwerpunkt justmainz
T 06131 2851-156
lkramer@staatstheater-mainz.de
Ates Yilmaz
Konzertvermittler
ayilmaz@staatstheater-mainz.de
Rebekka Gebert
Musiktheatervermittlerin
T 06131 2851-174
rgebert@staatstheater-mainz.de
Staatstheater Mainz
Gutenbergplatz 7
55116 Mainz
T 06131 2851-0
www.staatheater-mainz.com

Begleitmaterial Freischütz

40

