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Liebe Pädagog*innen, liebe Schüler*innen, liebe Studierende, liebe Interessierte,
„Schließlich war es Shakespeare, der das Szenario geschrieben oder zumindest das alte 
umgearbeitet hat. Und er hat auch die Rollen vorgeschrieben. Aber er hat sie nicht vergeben. Die 
Rollen verteilt die jeweilige Zeit, sie entsendet ihre eigenen Poloniuse, Fortinbrase, Hamlets und 
ihre eigenen Ophelien auf die Bühne.“ 
Einer der Klassiker der Bühnenliteratur schlechthin steht in dieser Spielzeit auf dem Programm 
des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters. 
In dieser Mappe finden Sie einige Informationen zu William Shakespeare und dem Drama, vor 
allem aber viele Kapitel, die sich intensiv mit der Inszenierung beschäftigen. Auch die Aufgaben 
sind teilweise speziell auf Szenen auf der Bühne ausgerichtet. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Auseinandersetzung und einen spannenden 
Theaterbesuch! Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

Herzliche Grüße 

Ihre Theaterpädagogik des SH Landestheaters 

Bei Fragen zu dieser Mappe oder Rückmeldungen zur Inszenierung kontaktieren Sie uns gern 
unter 
Claudia Schmidt claudia.schmidt@sh-landestheater.de 04331 / 14 00 344
Konrad Schulze konrad.schulze@sh-landestheater.de 04331 / 14 00 335 
Janina Wolf janina.wolf@sh-landestheater.de 04331 / 14 00 334 
 

Hamlet ist wie ein Schwamm. 
Wenn man ihn stilisiert oder antiquiert spielt, 

saugt er sogleich die ganze Gegenwart in sich auf.
-Jan Kott-
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BESETZUNG 

Hamlet Christian Hellrigl

Claudius Lukas Heinrich

Gertrud Beatrice Boca

Horatio Katrin Schlomm

Polonius Meike Schmidt

Ophelia Kimberly Krall

Rosencrantz Nenad Subat

Guildenstern Timon Schleheck

Inszenierung Anna-Elisabeth Frick

Ausstattung Martha-Marie Pinsker

Musik Hannes Strobl

Dramaturgie André Becker 

Premiere am 07. Dezember 2019, 19:30 Uhr, Stadttheater Rendsburg 
Dauer: ca. 2:10 h, inklusive einer Pause 
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INHALTSZUSAMMENFASSUNG DES SCHAUSPIELS

Hamlet  ist  eine  Tragödie  von  William  Shakespeare,  die  1601  in  London
uraufgeführt wurde. Zwei Jahre später wurde sie als Raubdruck zum ersten
Mal in einer Fassung veröffentlicht.
Die  erste  deutsche  Aufführung  fand  1624   in  Dresden  statt.  In  andere
europäische Länder wurde das Stück ab 1745 übersetzt und aufgeführt. Die
ersten außereuropäischen Länder besorgten sich das Skript erst 1902. 
Das  Stück  spielt  in  Helsingör,  einer  Stadt  an  der  Nordostspitze  der  Insel
Seeland in Dänemark. Die Zeit ist unbestimmt.

Der Stoff wurde vor Shakespeare bereits etliche Male bearbeitet und geht auf
eine mittelalterliche nordische Sage zurück. 

Im  Folgenden  hat  unsere  Bundesfreiwilligendienstleistende  Frerike  Nagels
eine detaillierte Inhaltszusammenfassung des Dramas zusammengestellt, an
deren  Schluss  die  Änderungen  zur  Fassung  am  Schleswig-Holsteinischen
Landestheater aufgelistet sind. 

Akt 1
Den Wachen des Königshofs erscheint ein Geist, der dem verstorbenen König ähnelt und der zu
ihnen spricht. Sie beschließen, Horatio, einen Freund des Prinzen Hamlet, einzuweihen. Hamlet
kehrt aufgrund des Todes seines Vaters von seinem Studium in Wittenberg zum Hof zurück.
Dort muss er feststellen, dass seine Mutter Gertrude seinen Onkel Claudius geheiratet hat und
dieser nun König ist. Hamlet darf sein Studium nicht wieder aufnehmen, denn er soll am Hofe
bleiben und Claudius als Vater anerkennen.
Währenddessen  wird  Laertes,  Sohn  von  Polonius,  nach  Paris  geschickt.  Vor  seiner  Abreise
versuchen  sein  Vater  und  er  seine  Schwester  Ophelia  davon  zu   überzeugen,  sich  gegen
Hamlets Liebesbekundungen zu stellen und ihn hinter sich zu lassen. Ophelia will dieser Bitte
nachkommen.  Hamlet  wird  von  Horatio  über  das  Erscheinen  des  Geistes  seines  Vaters
informiert. Der junge Prinz möchte diesen Geist nun mit eigenen Augen sehen und erwartet
diesen in der Nacht. Der Geist des Vaters fordert Hamlet auf, seinen Tod durch die Hand seines
Bruders Claudius zu rächen und dabei seine Frau Gertrude (also Hamlets Mutter) zu schonen.
Claudius schickt zwei Gesandte nach Norwegen, da Dänemark und Norwegen im Krieg sind.

Akt 2
Claudius setzt Hamlets Kindheitsfreunde Rosenkranz und Guildenstern als Spitzel ein, damit
diese  den  Grund  für  Hamlets  Kummer  herausfinden.  Diese  haben  die  Idee,  eine
Schauspielgruppe  zum  Hofe  einzuladen  und  Hamlet  überlegt  sich  ein  doppeltes  Spiel,  um
Claudius als Mörder seines Vaters zu entlarven. Hamlet schlägt das Stück „ Die Ermordung des
Gonzago“ vor und will diesem Spiel noch einige Zeilen hinzu dichten. In dem Stück geht es
letztendlich um einen Mörder, der einen König tötet und dann dessen Frau heiratet.
Hamlets  verwirrtes,  eigenartiges  Verhalten  erschreckt  Polonius,  dieser  führt  das  auf  die
Abweisung Seitens Ophelias zurück und bittet den König,  ein Treffen zu arrangieren, damit
Claudius heimlich sieht, dass Hamlet geisteskrank ist.
Von den Gesandten erfährt Claudius, dass Norwegen vorerst unter Kontrolle ist.
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Akt 3
In dem von Claudius und Polonius abgehörten Gespräch zwischen Ophelia und Hamlet wirkt
dieser  sehr  nachdenklich.  Polonius  beharrt  immer  noch  auf  seiner  Theorie,  dass  Hamlets
Geisteskrankheit mit Ophelia zu tun hat. Ein Gespräch zwischen Hamlet und seiner Mutter am
Abend soll Gewissheit bringen.
Das Theaterstück findet im Hofsaal statt und Claudius fallen deutliche Parallelen zwischen der
Geschichte und ihm auf. Der König verlässt die Aufführung wutentbrannt vorzeitig und dadurch
fühlt sich Hamlet in seiner Vermutung bestätigt. 
Claudius will Hamlet nun nach England schicken,  um vor ihm und seinem Rachedurst sicher zu
sein.  Er gibt seine Schuld im Gebet vor Gott zu, als  Hamlet hereinkommt und die Situation
erkennt. Allerdings möchte er Claudius nicht beim Beten töten und wartet auf eine günstigere
Gelegenheit. 
Der  junge  Prinz  beschuldigt  daraufhin  seine  Mutter  der  Mitschuld.  Sie  bittet  ihn,  damit
aufzuhören  und  sieht  keinen  anderen  Ausweg,  als  um  Hilfe  zu  rufen.  Daraufhin  regt  sich
Polonius  in  seinem Versteck  hinter  dem Vorhang.  Hamlet  ersticht  ihn,  da  er  glaubt,  es  sei
Claudius. 

Akt 4
Claudius befürchtet, nun auch für den Tod von Polonius angeklagt zu werden und sieht den
einzigen Ausweg darin, Hamlet endgültig los zu werden. Er veranlasst eine Reise nach England
für Hamlet, bei der dieser zu Tode kommen soll. Auf dem Weg nach England trifft Hamlet auf
norwegische Truppen, die auf einem Feldzug nach Polen sind.  Dadurch fasst er neuen Mut und
entschließt sich, endgültig gegen Claudius zu agieren.
Als Laertes aus Paris zurückkommt, findet er seine Schwester in einem schrecklichen Zustand
auf.  Durch den Tod ihres  Vaters  und der erloschenen Liebe zu Hamlet  gequält,  ertrinkt sie
letztendlich. Laertes ist wild entschlossen, den Tod seiner Schwester und die Ermordung seines
Vaters zu rächen. Überraschenderweise kehrt Hamlet heil an den Hof zurück. Piraten haben das
Schiff auf dem Weg nach England gekapert und Lösegeld für die Freilassung Hamlets gefordert.
Als  Claudius  von der  Rückkehr  Hamlets  erfährt,  nutzt  er  Laertes‘  Trauer  und Wut aus  und
schlägt ihm vor, sich für den Verlust von Vater und Schwester an Hamlet zu rächen und ihn zu
töten.  Damit  dieser  dieses  Mal  auch  wirklich  stirbt,  empfiehlt  der  König,  dass  man  die
Schwertspitze, wie auch einen in der Pause gereichten Weinbecher, vergiften solle.

Akt 5
Ophelia soll christlich begraben werden, doch weil die Umstände ihres Todes ungeklärt sind,
verweigert der Priester ihr den Segen. Daraufhin dreht Laertes durch und stürzt sich blind vor
Wut auf Hamlet. Dieser beteuert vehement seine Liebe zu Ophelia.
Mit einem Brief von Claudius an den englischen König wird deutlich, dass Hamlet enthauptet
werden sollte,  sobald  er  in  England ankommt.  Hamlet  bricht  mit  bösen Vorahnungen zum
Kampf auf. Während des Kampfes trinkt die unwissende Königin aus dem vergifteten Becher.
Des Weiteren vertauschen die Kämpfenden im Gemenge ihre Waffen, woraufhin nun Hamlet
mit dem vergifteten Schwert kämpft und Laertes trifft. Bevor dieser stirbt, verrät er noch die
Intrigen von Claudius  gegen Hamlet,  woraufhin Hamlet  den König  ersticht.  Die  sterbenden
Kämpfer vertragen sich und auch Horatio will den beiden ins Jenseits folgen, wovon sie ihn
allerdings abbringen können, da er nun der Nachwelt die Geschichte erzählen soll.
Der norwegische Prinz erbt nun das Königreich und lässt Hamlet wie einen König bestatten.
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INSZENIERUNG AM SHLT

In  Anna-Elisabeth  Fricks  Hamlet-Variante  fehlt  die  Figur  des  Laertes.  Horatio  und  Polonius
werden von Frauen gespielt. Der erste Teil beginnt mit einer großen Feier – ob Hochzeitsfeier
oder  Trauerfeier  bleibt  unklar.  Hamlet  erscheint  der  Geist  seines  Vater  und fordert  Rache:
Rache für den Mord an ihm durch seinen Bruder Claudius, Hamlets Onkel, der gleich darauf
Gertrud, Hamlets Mutter, geheiratet hat. Hamlet erkennt, dass die Welt, wie wir sie kennen,
verroht ist. 

Im zweiten Teil soll eine Schauspielgruppe Hamlet helfen, der Gesellschaft ihre Verlogenheit
und den drohenden Untergang vorzuspielen.  Aber das Publikum will  sich im Theater  lieber
amüsieren und nicht belehren lassen. Hamlets Provokation läuft ins Leere.

Das Schauspiel hat die Gesellschaft misstrauisch gemacht: Im dritten Teil versuchen sie
herauszufinden, ob Hamlet gefährlich ist. Man bespitzelt ihn, doch Hamlet lässt alle Versuche,
ihn auszuspionieren, auflaufen. In Ophelia findet er eine Verbündete. Mit ihr zusammen 
verkündet er sein Manifest: Sein oder Nicht-Sein!

- Pause -

Im vierten Teil unternehmen Gertrud und Horatio letzte Versuche, Hamlet und Ophelia wieder
in ein geregeltes Leben zu integrieren. Doch Hamlet bleibt unbelehrbar.

Abschließend versucht Claudius im fünften Teil, Hamlet beiseite zu schaffen, um wie gewohnt
weiterleben zu können. Doch Hamlet kommt ihm zuvor. Er schafft einen Neuanfang. Für eine
Welt ohne uns. 

Die  einzelnen  Teile  werden  mittels  der  von  Hannes  Strobl  dafür  komponierten  Musik
verbunden. 

DIE FASSUNG UND DIE HAMLETMASCHINE

1976 fertigte Heiner Müller eine Auftragsarbeit für den Regisseur Benno Besson an. Zunächst
wollte er die Übersetzung von Maik Hamburger und Adolf Dresen als Grundlage nehmen und
nur  wenig   verändern,  doch  während  der  Arbeiten  entstand  eine  kontroverse,  eigene
Übersetzung. Müllers Eingriffe in die bereits existierende Fassung sind meist eine Änderung in
Richtung des englischen Originaltextes, so entstehen auch einige sprachliche Verfremdungen
des deutschen Ausdrucks. Zum Beispiel hebt sich der Text durch das sonst wenig gebrauchte
Partizip Präsens hervor.
Aus  dieser  Bearbeitung  des  Stoffes  geht  einige  Jahre  später  das  sehr  kurze  Stück  DIE
HAMLETMASCHINE von Heiner Müller hervor. 
Die traditionellen 5 Akte, die es bei einem klassischen Drama gibt, sind bei Müllers Stück nur
noch sehr grob als Gerüst vorhanden. In dieses äußere Konstrukt schleichen sich grausame,
scheinbar zusammenhanglose und von erschütternder Sprache geprägte Bilder  ein,  die viel
Interpretationsraum lassen. Albert Meier sagte 2004: „Das Stück reflektiert in freier Anlehnung
an Shakespeares Vorlage die Situation des Intellektuellen in der DDR.“  Das Besondere bei diesem
Stück ist,  dass der Darsteller aus seiner Rolle schlüpft und dann auch als  er selbst,  also als
Schauspieler, redet.
Ophelia spricht in der Inszenierung am SHLT einen Auszug aus der HAMLETMASCHINE. 
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WILLIAM SHAKESPEARE 

Einleitend  muss  zu  Shakespeare  gesagt  sein,  dass  er  zwar  einer  der  bekanntesten  und
bedeutendsten  Schriftsteller  aller  Zeiten  ist,  über  sein  Privatleben  allerdings  sehr  wenig
bekannt ist. Über viele Abschnitte seines Lebens gibt es bis heute nur Spekulationen. Manche
sagen sogar, dass William Shakespeare nur ein Künstlername für einen oder mehrere andere/n
Autor/en war. 
Im  folgenden  Lebenslauf  hat  unser  Bundesfreiwilligendienstleistender  Jasper  Mess  nur
nachgewiesene Stationen aus Shakespeares Leben aufgeführt.

Am 26. April 1564 wird William Shakespeare im englischen Stratford-upon-Avon getauft. Das
genaue  Geburtsdatum  ist  nicht  bekannt  und  wird  auf  seinem  Grabstein  nur  als  Zeitraum
zwischen dem 24. April 1563 und dem 23. April 1564 angegeben. Fest steht, dass sein Vater ein
erfolgreicher Handschuhmacher war, der sich später auch aktiv in der Gemeinde einbrachte.
Seine Mutter stammte aus einer wohlhabenden Familie, also musste sich die Familie, die noch
aus  zwei  älteren  Schwestern  und  drei  jüngeren  Brüdern  bestand,  um  Geld  keine  Sorgen
machen. Dokumente aus seiner Kindheit gibt es kaum, es fehlen ebenso Angaben zu seiner
Schulzeit. 
Als er 18 Jahre alt ist, lernt er die 26 Jahre alte Anne Hathaway kennen und kurz darauf findet
Ende 1582 die Heirat statt. Nur 6 Monate später wird das erste Kind Susanne geboren. 1585
werden die Zwillinge Judith und Hamnet zur Welt gebracht. Hamnet stirbt schon mit 11 Jahren
aus ungeklärten Gründen. 
Die Jahre von 1584/85 bis 1590 werden in der Shakespeare-Forschung als „verlorene Jahre“
bezeichnet. Es gibt keine Aufzeichnungen, die innerhalb dieser Zeit von Shakespeare stammen
oder  von  ihm  berichten.  1592  wird  er  in  einem  Schriftstück  erwähnt,  er  muss  zu  diesem
Zeitpunkt bereits einige Zeit in London als Stückeschreiber am Theater des James Burbage sein.
In den folgenden Jahren schreibt er seine Meisterwerke. 
Henry  Wriothesley,  Earl  of  Southampton,  wurde  auf  ihn  aufmerksam  und  förderte  ihn,
woraufhin  Shakespeare  ihm  VENUS  UND  ADONIS  sowie  LUCREZIA  widmete.  Durch  diese
Gedichte bewies er, dass er nicht nur grandiose Theaterstücke schreiben konnte, sondern auch
Gedichte. Heute ist er neben seinen Komödien und Dramen vor allem auch für seine Sonette
bekannt. 
Die Pest verursachte nicht nur unsagbares menschliches Leid, sondern war auch verantwortlich
für  die  Schließung  öffentlicher  Einrichtungen und  Theater.  Nachdem die  Pest  1564 besiegt
wurde und die Theater wieder öffneten, wird Shakespeare Gesellschafter und Anteilseigner der
„Chamberlain‘s Men“, einem populären Schauspielerensemble, das später von James I. zu „The
King‘s Men“ emporgehoben wurde. Es folgen sehr erfolgreiche Jahre für Shakespeare: Durch
den Vertrag mit  den King‘s  Men standen Shakespeare  von nun an 10  % aller  Einkünfte  des
Ensembles zu, was ihm zu großem Reichtum verhalf. 1599 entsteht im Auftrag der King‘s Men
südlich  der  Themse  das  „Globe  Theatre“  und wird zu  ihrer  Spielstätte,  wo unter  anderem
HAMLET uraufgeführt wird.
Shakespeare schreibt immer weiter Stücke und kauft sich mehrere Häuser in Stratford-upon-
Avon, wohin er 1611 zurückkehrt und bis zu seinem Tod lebt. 
1613 brennt das Globe ab, wobei fast alle Theaterfassungen von Shakespeare verloren gehen.
Am 25. März 1616 verfasst  er sein Testament,  in dem er einen großen Teil  an seine Tochter
vererbt.  Rund  einen  Monat  später  stirbt  Shakespeare  und  wird  in  Stratford-upon-Avon
beigesetzt.  
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ZUR INSZENIERUNG – 
DREI FRAGEN AN REGISSEURIN ANNA-ELISABETH FRICK 

• Der Shakespeare-Spezialist Jan Kott schrieb in seinem Buch SHAKESPEARE HEUTE: 
„Zwischen uns und dem Text steht nicht nur das Eigenleben Hamlets in der Kultur, sondern
ganz einfach sein Umfang. Hamlet lässt sich nicht im ganzen spielen, er würde sechs 
Stunden dauern. Man muss eine Auswahl treffen, Kürzungen und Streichungen 
vornehmen. Man kann nur einen Hamlet spielen, einen von denen, die in diesem Super-
Stück enthalten sind. Es wird immer ein Hamlet sein, der ärmer ist als der Shakespearsche, 
aber es kann auch einer sein, der reicher ist, reicher um unsere Zeit. Er kann, nein muss es 
sein.“ 
Welche Kürzungen (Figuren / Szenen) hast Du mit dem Ensemble vorgenommen und 
warum? 

Anna-Elisabeth  Frick: Ich  würde  gern  grundsätzlich  eine  Vorbemerkung  machen.  Meine
Antworten beziehen sich auf meine ganz persönliche Interpretation. Jede*r Zuschauer*in kann
eine ganz eigene Interpretation in der Inszenierung sehen, die vielleicht in Ansätzen mit meiner
übereinstimmt, aber auch gänzlich anders sein kann. 
Ich habe mich dazu entschlossen, den ganzen Fortinbras-Zweig rauszulassen, weil ich mich auf
den Strang des Geistes fokussiert habe. Also dass dieser etwas bei Hamlet auslöst. Zusätzlich
konzentrieren  wir  uns  auf  Ophelia,  die  sich  in  unserer  Fassung  gemeinsam  mit  Hamlet
radikalisiert. Die ebenfalls im Stück existierende Liebesgeschichte zwischen den beiden haben
wir hinten angestellt. Unser Fokus liegt auf dem Ausgangspunkt des Geistes, der Hamlet wach
macht, der ihn aufweckt und ihn die Dinge anders wahrnehmen lässt. Sein bisheriges Sein und
Leben wird dadurch in Frage gestellt und richtet den Blick auf die Menschen um ihn herum.
Hamlet beginnt, deren Tun zu kritisieren, weil er sie anders wahrnimmt als vorher. Gertrud und
Claudius sind bei uns die „Hardliner“ des Systems. Sie halten fest an dem bestehenden System
und wollen daran nichts ändern. Sie stehen für ein kapitalistisches, ausbeutendes, hartes und
gnadenloses System, was sich nicht um Soziales kümmert, sondern nur um das Voranschreiten
des Staates. Dann gibt es die Leute, die für die beiden arbeiten. Das sind Polonius, Horatio
sowie Rosencrantz und Guildenstern. Damit haben wir den Fokus auf diese genannten Figuren
gelegt. Der Außenseiter Hamlet, der sich im Laufe des Stückes radikalisiert, stellt sich im Sein
oder Nichtsein-Monolog die Frage, ob wir Menschen alle so weiterleben können und ob nicht
der einzig logische Ausweg wäre, dass wir alle geschlossen das Leben beenden und den Planet
Erde vom Mensch befreien, um Platz zu machen für ein neues Lebewesen oder ein neues Tier.
Für diese radikale Sichtweise auf den Stoff sind Figuren und Texte gestrichen worden und wir
haben eine knackige Fassung, die bis auf Auszüge aus Heiner Müllers HAMLETMASCHINE keine
Fremdtexte enthält. 
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• Bei Jan Kott heißt es weiter: „In Hamlet haben viele Generationen nach ihren eigenen 
Zügen gesucht, und sie haben sie gefunden. Vielleicht beruht das Geniale Hamlets gerade 
darauf, dass man sich darin spiegeln kann. Der vollendete Hamlet müsste gleichzeitig 
maximal shakespearehaft und maximal modern sein. […] Wichtig ist nur, dass man durch 
den Shakespeareschen Text hindurch zu den Erfahrungen unserer Zeit findet, zu unsere 
Unruhe und unserer Sensibilität.“ 
Wie viel Shakespeare, wie viel Moderne steckt in Deiner Inszenierung?

Anna-Elisabeth Frick: Was mir immer sehr wichtig ist, bei allem, was ich mache, ist die Frage,
was mich persönlich an dem Stoff interessiert und was ich damit zu tun habe: Wo kann ich
anknüpfen? Ich kann mich insofern mit Hamlet identifizieren, als dass er das Gefühl ausstrahlt,
nicht begreifen zu können, wie wir Menschen so leben können. Auf heute bezogen lässt sich
das am ehesten vielleicht mit Greta Thunberg vergleichen, die ja die Frage stellt, wie wir es
wagen können, uns so über den Planeten zu erheben und ihn so zu zerstören. Wie können wir
es verantworten, die Ressourcen bis auf das Letzte auszuschöpfen, nur um selbst ein erfülltes
Leben im Überfluss führen zu können. Niemand will ja wirklich darauf verzichten, trotz aller
Einschränkungen, die wir vielleicht in unserem Leben setzen, wie z.B. kein oder kaum Fleisch zu
essen etc. Wir sind alle Teil des Systems und profitieren davon, dass wir hier so viele Dinge
haben,  so  reich  sind  und  nicht  in  verarmten  Regionen  leben,  die  dazu  noch ausgeschöpft
werden. Das ist die Lesart, die mich daran interessiert. Ich habe das Gefühl, da ist jemand, der
das nicht  erträgt,  diese Verlogenheit  und Widersprüchlichkeit  von uns allen.  Es ist  mir  sehr
wichtig, von uns allen zu sprechen und nicht von einer bestimmten Schicht, die das vielleicht
noch mehr verkörpert, sondern dass wir uns alle darin widerspiegeln müssten in der Frage nach
einem gemeinschaftlichen Leben auf dieser Erde. Ich sehe also den Konflikt nicht nur auf die
Familie bezogen, sondern betrachte ihn größer. Hamlet stellt in meinen Augen genau die Frage
nach der Verantwortung für dieses Leben. Er hält es nicht mehr aus, wie wir Menschen leben.
Es  muss  einen  radikalen  Schlussstrich  geben,  die  Menschheit  muss  komplett  vernichtet
werden. Das finde ich einen spannenden Ansatz, denn es ist schwer vorstellbar, dass wir aus
dieser Situation wirklich herausfinden. Alle haben Angst vor diesem Schritt, aber es ist nicht
anders machbar. Wir stellen jeden Tag auf den Proben aufs Neue fest, wie gut dieser Text für
einen solchen Gedanken passt. Wir haben daran sehr wenig umändern müssen, es steckt alles
in dem Text drin und es ist faszinierend, was für kräftige Bilder Shakespeare schafft, die so
zeitlos sind, dass man sie für jede Zeit entsprechend deuten bzw. nutzen kann.       
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• „Alle spionieren hier allen nach, alle ausnahmslos und ohne Unterlass.“ 
Siehst Du das genauso wie Jan Kott? Was ist für Dich außerdem entscheidend an diesem
Stück?  

Anna-Elisabeth  Frick: Das  Ausspionieren  ist  für  uns  zentral  und  das  spiegelt  sich  auch  im
Bühnenbild.  Es  gibt  Säulengänge,  die  es  ermöglichen,  dass  jede*r  jeder/jedem  hinterher
spionieren kann um herauszufinden, was die/der andere denkt, sagt und tut. Für mich ist das
Teil des Systems und erinnert mich an Foucaults PANOPTICON. 
Die Atmosphäre der Kälte, die mir offensichtlich scheint, ist auch Ausdruck dessen, dass jeder
eingegliedert ist und seiner Funktion nachkommt. Heutzutage ist die oft angepriesene Freiheit,
alles tun zu können, was man will, in den meisten Fällen ein Trugschluss. Das sieht man ganz
gut an dem großen Thema dieser Zeit: Daten. Nehmen wir das Beispiel payback: wir sammeln
Rabatte und Punkte, um etwas zu erhalten, geben im Umkehrschluss aber Unmengen an Daten
für Firmen frei. Es ist heutzutage schwer, keine Daten weiterzugeben und kostet richtig Geld.
Am Beispiel Chinas kann man sehen, wohin all das führen kann und vielleicht auch bei uns eines
Tages führen wird: soziale Kontrolle mittels Überwachung. Der Markt ist besser regulierbar und
man erhält Aussagen über sehr private Bereiche wie Krankheiten und Gewohnheiten. Diese
Überwachung  sehe  ich  ansatzweise  eben  auch  bei  Hamlet:  Alle  versuchen  alles  über  die
anderen herauszufinden. In Hamlets Fall versuchen sie ihn alle wieder ins System einzugliedern.
Anfangs  sehr  nett,  später  werden  härtere  Bandagen  aufgefahren.  „Hamlet  muss  nach
England“ ist ja nichts anderes als ein Code dafür, dass er getötet werden muss. Jemand, der so
stört, muss beseitigt werden. Wie man in umliegenden Ländern sehen kann, sind wir davon
nicht  weit  entfernt  Wie  beispielsweise  in  der  Türkei  oder  Ungarn  Journalist*innen  und
Künstler*innen mundtot gemacht oder zumindest verwarnt werden ist der Vorgeschmack auf
Schlimmeres.  Das ist  die  Weiterführung des Spionierens.  Bei  uns ist  es  so,  dass  alle  immer
zuhören  und  zusehen  und  das  Gehörte  und  Gesehene  für  sich  bewerten.  Dabei  ist  es
interessant zu sehen, wie die Leute sprechen, wenn sie wissen, dass sie immer beobachtet
werden.  Wie kann man die anderen auf  eine falsche Fährte führen? Wie  kann man andere
manipulieren? Wie kann man verwirren oder einfach seine Ruhe bekommen? 

Anna-Elisabeth Frick wird 1989 als jüngste von sieben Schwestern in Darmstadt geboren. Nach 
einer umfangreichen musikalischen Ausbildung auf der Violine studierte sie Germanistik und 
Kunstgeschichte in Köln, Venedig und Berlin. Anschließend studierte sie Regie an der Akademie für
Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Bereits während des Studiums inszenierte sie am 
Staatstheater Stuttgart, dem Theater Rampe und dem Theater Trier in Koproduktion mit dem 
Grand Théatre de la Ville de Luxembourg.
Anna-Elisabeth Frick gewinnt mit ihrer Arbeit DIE UNERHÖRTE beim renommierten Körber Studio 
für junge Regie 2016 am Thalia Theater in Hamburg. Sie ist Meisterschülerin an der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und wird gefördert durch die Kunststiftung Baden-
Württemberg. Sie inszeniert an verschiedenen Theatern Deutschlands und in Luxemburg. Ihre 
Arbeiten bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Sprechtheater, Performance, Tanz und Musik. 
Nach FAUST ist HAMLET ihre zweite Regiearbeit am Schleswig-Holsteinischen Landestheater. 
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ZUR BÜHNE UND ZU DEN KOSTÜMEN 

Bei Jan Kott lesen wir: „Sie können stattliche Perücken aufsetzen, ihren Schnurrbart abrasieren 
oder sich Bärte ankleben, hautenge mittelalterliche Hosen anziehen, oder byroneske Pelerinen 
über die Schultern werfen. Sie können im Ringelhemd oder im Frack auftreten. Im Grunde ändert 
das nicht allzu viel. Die Hauptsache, ihre Verkleidung wirkt nicht übertrieben. Denn sie müssen ihre
modernen Gesichter bewahren. Sonst spielten sie nicht Hamlet, sondern ein Kostümstück.“  

Für  die  Inszenierung am Schleswig-Holsteinischen Landestheater  arbeitet  Regisseurin  Anna-
Elisabeth  Frick  mit  der  1990  in  Wiesbaden
geborenen  Bühnenbildnerin  Martha-Marie  Pinsker
zusammen. Sie studierte Bühnenbild und Kostüm an
der  Akademie  der  Bildenden  Künste  in  München
und  2016  in  einem  Gastsemester  in  Gent  an  der
Königlichen  Akademie  für  Schöne  Künste.
Anschließend  hospitierte  und  assistierte  sie  am
Schauspielhaus  Hamburg  sowie  den  Münchner
Kammerspielen. Seit 2017 ist Martha-Marie Pinsker
freischaffende  Bühnen-  und  Kostümbildnerin  und
arbeitete seither u.a. am Schauspiel Stuttgart, dem
Theater  Freiburg,  dem  Prinzregententheater

München sowie dem Nationaltheater Mannheim. Mit HAMLET ist sie erstmalig am Schleswig-
Holsteinischen Landestheater zu Gast. 

Das  Bühnenbild  lässt  das  Publikum  in  einen  Saal  blicken,  der  durch  einen  Deckenplafond
begrenzt wird und seitlich sowie nach hinten durch torbogenartige Aussparungen ermöglicht,
auch in den Raum dahinter schauen zu können (und umgekehrt von dort in den Saal).  Die
Wände, der Boden und der Plafond sind in marmorierter Optik. In der Mitte der Bühne steht
eine lange Tafel,  daran hohe Stühle.  Der Saal wird von Hundestatuen „bewacht“.  Mittig im
Hintergrund sehen wir eine Art Altar.  
Nach der Pause sehen wir nur noch einen Ausschnitt dieses Saales. 
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(SPIEL-)PRAKTISCHE AUFGABENSTELLUNGEN

1. Zitate zuordnen
diese  Aufgabe  ist  sowohl  zur  Vor-  als  auch  zur  Nachbereitung  gedacht,  Dauer:  jeweils  10-15
MInuten

Im Anhang finden Sie auf Seite 18 zehn Zitate aus der HAMLET-Fassung am SHLT. Drucken Sie
die Seite 2-3x aus (je nach Gruppengröße) und schneiden Sie die einzelnen Zitate aus. Verteilen
Sie die Zitate: pro Schüler*in ein Zitat (einige wiederholen sich logischerweise dann 2-3x). Die
Schüler*innen  sollen  nun  die  Zitate  lesen,  überlegen,  welche  Figur  den  jeweiligen  Satz
sprechen könnte und den Satz in verschiedenen Stimmungen aussprechen – welche Stimmung
passt am ehesten dazu? 
Während  des  Vorstellungsbesuchs  sollen  die  Schüler*innen  aufmerksam  zuhören  und
herausfinden, welche Figur diesen Text spricht und in welcher Stimmung. 
Anschließend wird das Ganze im Unterricht ausgewertet. 

Sollten  Sie  und  die  Schüler*innen  nicht  genau  herausfinden,  welches  Zitat  von  wem
gesprochen wird, können Sie gern die Auflösung dazu bei uns anfordern. 

2. Unter Beobachtung
zur Vor- oder Nachbereitung geeignet, Dauer: ca. 20 Minuten 

Für  diese  Übung  ist  eine  große  freie  Fläche  erforderlich.  Wenn  Sie  in  einem  normalen
Unterrichtsraum sind, sollten alle Tische und Stühle an die Seiten geschoben werden. Teilen Sie
die Klasse/den Kurs in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe ist  das Publikum, die andere Gruppe
nutzt  die  freie  Fläche.  Nun  soll  der  Raum  erkundet  werden.  Es  kann  auch  miteinander
gesprochen werden. Lassen Sie diese Szene ungefähr 3-4 Minuten laufen. Anschließend sollen
die Schüler*innen genau das Gleiche machen, nur mit dem Unterschied, dass sie nun auch noch
einander genau beobachten sollen. Werten Sie das Ganze mit beiden Gruppen aus: wie war es
von außen, beiden kleinen Szenen zuzuschauen? Wie haben sich die Szenen für die, die auf der
Bühne standen, unterschieden? Anschließend tauschen die Gruppen und nach beiden Szenen
wird noch einmal ausgewertet.    

3. Macht
zur Vor- oder Nachbereitung geeignet, Dauer: ca. 10 Minuten 

Vor allem Claudius genießt es, nun König und damit an der Macht zu sein. Seine Performance
mit Krawatten kann als Metapher für Macht gesehen werden. Wie immer am Theater kann
aber jede*r Zuschauer*in auch eine eigene Interpretation darin finden. 

Die Schüler*innen sollen sich im Kreis aufstellen und frei zum Begriff Macht assoziieren. Welche
Begriffe stehen für die Schüler*innen im Zusammenhang mit Macht? Die Begriffe sollen sich
nicht  wiederholen.  Lassen  Sie  die  Runde  mindestens  3x  laufen.  Es  ist  üblich,  dass  den
Schüler*innen anfangs wenig einfällt, später kommen ihnen immer mehr Begriffe in den Sinn. 
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4. Das macht mich wütend!
zur Vor- oder Nachbereitung geeignet, Dauer: ca. 10-20 Minuten 

Hamlet agiert in unserer Fassung nicht aus Rache oder Melancholie heraus, sondern aus dem
schlichten Unverständnis darüber, wie die Menschen miteinander und mit der Welt umgehen.
Die  existierenden  Verhältnisse  lassen  ihn  aktiv  werden.  Die  Schüler*innen  sollen  in
Zweiergruppen  darüber  reden,  welche  Situationen  sie  wütend  machen.  Das  können
Kleinigkeiten sein,  wie das Geschwisterkind,  das nie das macht,  was es soll  bis  hin zu sehr
globalen Gegebenheiten, wie der Umgang mit den Ressourcen. Anschließend sollen sich die
Schüler*innen die  Ungerechtigkeiten  aus  der  Seele  schreien.  Dazu kann man verschiedene
Formen  nutzen:  jede*r  Schüler*in  allein  vor  der  Klasse,  die  Zweiergruppen  gegenseitig,
mehrere Schüler*innen zum geöffneten Fenster heraus. 
Wie  fühlt  es  sich  an,  nur  darüber  zu  sprechen  oder  es  herauszubrüllen?  Macht  es  einen
Unterschied? Fehlt den Schüler*innen beim Herausschreien eine körperliche Aktion? Wahlweise
kann man auch dazu Schattenboxen (also in die Luft boxen). 

5. Mein Traum von der Welt / der Schule
zur Nachbereitung geeignet, Dauer: ca. 20-30 Minuten 

Horatio ist eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch. Das kann man in der surrealen Szene
mit  den  Hasenköpfen  sehen.  Sie  träumt  von  einer  Welt,  in  der  es  keine  großen
Auseinandersetzungen gibt. 
Bezogen  auf  den  Schulalltag,  der  die  Schüler*innen  in  ihrem  aktuellen  Lebensabschnitt
entscheidend prägt, sollen sich die Schüler*innen in Kleingruppen darüber austauschen, wie
eine  ideale  Schule  für  sie  aussieht?  Anschließend  können  sich  die  Gruppen  die  Ergebnisse
gegenseitig entweder in Form von einer kurzen Vorstellungsrunde, idealerweise in Form einer
kleinen Szene oder Performance präsentieren. 

6. Figurinen anfertigen (besonders geeignet für den Kunstunterricht)
zur Nachbereitung geeignet, Dauer: individuell (je nach Aufgabenstellung) 

Wir haben auf den Seiten 12 bis 14 die Figurinen der Kostümbildnerin abgedruckt, nach deren
Vorbild die Gewandmeisterin und die Schneiderinnen die Kostüme hergestellt haben. Es fehlen
die Figurinen von Claudius und Gertrude. Die Schüler*innen können, nachdem sie das Stück und
die Kostüme gesehen haben, eigene Figurinen dazu erstellen im Stile derer von Martha Pinsker.
Dies kann entweder im Unterricht oder als Hausaufgabe erfolgen. Evtl. ist es spannend, vor
dem Vorstellungsbesuch mit den Schüler*innen darüber zu sprechen, wie sie sich die Kostüme
der beiden Figuren vorstellen. 

7. Aufbau eines Dramas (besonders geeignet für den Deutschunterricht) 
zur Nachbereitung geeignet, Dauer: ca. 20-30 Minuten 

Im Anhang finden Sie eine Übersicht zum Aufbau eines klassischen Dramas. Teilen Sie diese den
Schüler*innen aus und geben Sie ihnen Zeit, um das zu lesen. 
Anschließend sollen die Schüler*innen in einem gemeinsamen Austausch darüber diskutieren,
ob die Inszenierung bzw. diese Fassung diesem Aufbau untergeordnet werden kann, ob etwas
fehlt oder zeitlich anders aufgebaut ist. Dies kann in Kleingruppen oder im Plenum passieren.
Sollten die Schüler*innen in Kleingruppen arbeiten, ist ein zusammenführendes Gespräch im
Plenum zum Abschluss ratsam. 
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8. Gemeinsame Auswertung
zur Nachbereitung geeignet, Dauer: ca. 15-20 Minuten 

Nach  dem  Vorstellungsbesuch  soll  das  Stück  ausgewertet  werden.  Wichtig  hierfür  sind
folgende Regeln: 

• Es gibt weder Richtig noch Falsch. Jede Meinung, jeder Gedanke wird akzeptiert und
nicht bewertet. 

• Meinungen können zur Diskussion gestellt werden: Wie sehen das die anderen? 
• Fragen werden ergebnisoffen gestellt. 
• Es gibt nicht nur eine Interpretation einer Szene. Jede*r Zuschauer*in kann jede Szene

individuell interpretieren. 
• Es muss nicht immer alles verstanden werden. 

Fragen Sie beispielsweise nach dem Bühnen- und Kostümbild: was haben sie gesehen? Nach
den Figuren:  wie wirken diese auf  sie? Nach der Gesamtwirkung des Stückes etc.  Wenn es
Fragen gibt, die bestehen bleiben, wenden Sie sich gern an uns. 

9. Horatio und Polonius
zur Vor- oder Nachbereitung geeignet, Dauer: ca. 15 Minuten 

Lesen wir  in  einer  Inhaltszusammenfassung über  Shakespeares HAMLET,  sind Polonius  und
Horatio Männer. Am Schleswig-Holsteinischen Landestheater werden diese Figuren von Frauen
gespielt. Es gibt etliche Bühnenversionen, in denen Hamlet von einer Frau gespielt wird (erst
kürzlich am Schauspielhaus Bochum mit Sandra Hüller). 

Besprechen Sie  mit  den Schüler*innen:  was  könnte  der  Grund  dafür  sein?  Macht  es  einen
Unterschied,  ob  die  beiden  Rollen  männlich  oder  weiblich  besetzt  sind?  Können  die
Schüler*innen eine Verbindung zu den jüngsten Forderungen nach gender equality ziehen? 

Auf  Wunsch  können wir  Ihnen Texte  empfehlen  (u.a.  von Goethe  oder  aus  tagesaktuellen
Besprechungen von Inszenierungen), die sich mit diesem Thema beschäftigen. 
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ZITATE ZUM VERTEILEN 

Wenn irgend hier ein gutes Werk zu tun ist
Das dir Erleichterung bringt und Segen mir 
Sprich zu mir 

Guter Hamlet, wirf ab deine nächtige Farbe 
Und lass dein Auge freundlich sein 

Bei Gott, Mylord, wohlgesprochen, mit guter Betonung und gutem Maß. 
Seht, hat er nicht die Farbe gewechselt, und Tränen in den Augen – bitte, hört auf. 

Es ist so schön, das alles zu verfolgen: neugierig gemacht zu werden, ohne jemals aufgeklärt zu 
werden, um was es überhaupt geht. In so was fehlt uns jede Übung. 

Mehr Inhalt, weniger Kunst. 

Er selbst bekennt, er fühle sich verstört 
Aber aus welchem Grund will er nicht sagen. 

Ich habe Andenken von Euch 
Die mich schon lang verlangt zurückzugeben 
Ich bitte Euch jetzt, empfangt sie. 

Etwas ist in seiner Seele
Worüber seine Schwermut brütend sitzt 
Und zweifl ich nicht, die Ausgeburt wird eine 
Gefahr sein. 

Aber ich kann sie nicht zwingen zu irgendeiner Äußerung von
Harmonie. Ich habe nicht die Kunst. 

Es ist nicht Wahnsinn 
Was ich gesagt hab, stellt mich auf die Probe 
Und alles wiederhol ich, worin Wahnsinn 
Versagen würde. 
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AUFBAU EINES KLASSISCHEN DRAMAS

Ein Drama ist ein theatral-szenisches Stück, das in der Norm aus 5 Akten besteht.  Ein Akt setzt
sich  zusammen  aus  einer  Vielzahl  von  Szenen,  die  wiederum  auf  mehreren  Auftritten  von
Figuren beruhen können.  
Dramatik ist neben Lyrik und Epik eine der großen Kategorien in der Literatur.
Im Vordergrund stehen Konflikte beziehungsweise wie mit dem Konflikt (nicht) umgegangen
wird.  In  einem  dramatischen  Text  benutzt  man  Konfliktsituationen  für  die  Gestaltung
wirklichen Geschehens.
In einem Drama werden also zum Beispiel innere Konflikte einer Person thematisiert, sie muss
sich  mit  (gegensätzlichen)  Forderungen oder  Ansprüchen auseinandersetzen,  die  zu neuen
Konflikten und Ereignissen führen können. Zum anderen kann es auch äußere Konflikte geben,
die durch mehrere Zusammenstöße von Ereignissen entstehen können. Dabei kann der äußere
Konflikt durch gesellschaftliche, private, soziale oder psychologische Umstände herbeigeführt
werden.

Ein  klassisches  Drama  beginnt  im  ersten  Akt  mit  einer  kurzen  Einführung  in  Ort,  Zeit  und
Geschehen. Auch die meisten Figuren werden im ersten Akt vorgestellt. Womit eine Grundlage
für ein Problem oder einen Konflikt geschaffen ist, der bzw. das sich innerhalb des ersten Aktes
anbahnt.  Im  zweiten  Akt  entstehen  Verknüpfungen  zwischen  einzelnen  Figuren  und
Ereignissen. Das Problem verdichtet sich. Der Höhepunkt ist klassischerweise im dritten Akt
verankert. Die Spannung ist an dieser Stelle besonders greifbar. Das ganze Stück bewegt sich
auf  seinen  großen  Augenblick  zu  und  erreicht  dann  die  Peripetie,  das  nennt  man  den
dramatischen Umschwung. Nach dem Höhepunkt nimmt so die Spannung allmählich wieder
ab.  Im darauffolgenden 4.  Akt gibt es ein retardierendes Moment,  das ist  ein Moment der
letzten Spannung,  bei  dem die  letzten  Ereignisse  zusammenlaufen,  bis  es  im 5.  und damit
letzten Akt zur Auflösung kommt und das Stück zu seinem Schluss findet.
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QUELLEN 

• https://www.theater.freiburg.de/de_DE/ensemble/martha-marie-pinsker.140653   
• https://www.nationaltheater-mannheim.de/de/ensemble_detail.php?PID=3664   
• https://www.inhaltsangabe.de/shakespeare/hamlet/  
• https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Hamletmaschine#cite_note-1     
• https://www.sh-landestheater.de/ensemble/schauspiel-team/anna-elisabeth-frick/   

alle zuletzt gesichtet am 06.12.2019

• Geiger, Heinz, Haarmann, Hermann. Aspekte des Dramas. Westdeutscher Verlag. 1978 
• Hensel, Georg. Spielplan. Der Schauspielführer von der Antike bis zur Gegenwart. Band 

I. 1992
• Lehmann, Hans-Thies, Primavesi, Patrick (Hrsg.). Heiner Müller Handbuch. Leben – Werk

– Wirkung. Metzler Verlag. 2003 
• Kott, Jan. Shakespeare heute. Alexander Verlag. 2002 (2. Auflage)
• Posener, Alan. William Shakespeare. Rowohlt. 1995 
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