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Noch frei zur deutschsprachigen Erstaufführung!

Dies ist eines jener Musicals, die wegen des übergroßen Ruhms eines „Konkurrenten“ allzu 
leicht übersehen werden. Der Komponist Jerry Bock und der Songtexter Sheldon Harnick 
ließen ihrem Hit ANATEVKA nur wenige Jahre später THE ROTHSCHILDS folgen – und dieses 
ehrgeizige, durchaus komplexe Musical mit Melodie und Witz erreichte am Broadway mehr als 
500 Aufführungen in Serie.  

Es ist die Geschichte der Familie Rothschild auf dem Weg aus dem Frankfurter Ghetto in die 
Schaltzentralen der europäischen Mächte, aus der Armut in den Reichtum, aus der Isolation 
in die breite Anerkennung. Mayer Rothschild und seine fünf Söhne gehen, skeptisch 
betrachtet von Mutter Gutele, ihren Weg – schließlich erreichen sie sogar eine Erweiterung 
der Rechte jüdischer Bürger. 

THE ROTHSCHILDS verbindet eine anrührende Familiengeschichte mit einem zeitgenössischen 
Blick auf Wirtschaft und Börse – was es für hier und heute erstaunlich aktuell macht. Das 
jüdische Element ist in diesem Stück weniger folkloristisch gehandhabt als noch in 
ANATEVKA; Bock und Harnick und ihr Buchautor Sherman Yellen zeigen hier mit Schärfe die 
scheinbar ausweglose Lage der Juden im Ghetto, aber auch die Möglichkeit, diese Lage zu 
verbessern. Aus der von der eigenen Ehefrau kritisch betrachteten Initiative eines Einzelnen – 
Mayer Rothschild: „There are Walls to Destroy / We want everything, other men aspire too“ 
– ergeben sich vollkommen neue Entwicklungen, wenn Mayer seine fünf Söhne zu klugen, 
selbstständig handelnden und doch immer der Familie verpflichteten jungen Männern erzieht 
und sie in verschiedene europäische Metropolen schickt. 

Dieses erstaunliche Musical berührt sehr aktuelle Fragestellungen – der Casinocharakter der 
Börse und deren Abhängigkeit von Zufällen und Gerüchten werden ebenso gezeigt wie der 
„ehrliche“ Weg zu Wohlstand und Reichtum, der Zynismus der Mächtigen wird thematisiert 
und die Frage, inwieweit man Macht moralisch einsetzen kann. Falsche Bescheidenheit (Gutele 
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ist zufrieden im Ghetto) spielt eine Rolle, aber auch die allzu große Beflissenheit des Sohnes 
Nathan, der bei seiner ersten Bewährungsprobe prompt auf die Nase fällt. Die fünf Söhne 
sind sehr unterschiedliche Charaktere, die sich häufig streiten, und ausgerechnet der überaus 
rationale Nathan verliebt sich Hals über Kopf – in eine ganz und gar unromantische Partnerin 
mit viel Chuzpe (die Liebesgeschichte drängt sich in THE ROTHSCHILDS nicht in den 
Vordergrund).

Die Handlung des Stücks umspannt rund 30 Jahre um die Wende vom 18. zum 19. 
Jahrhundert. Es treten historische Figuren auf: der hessische Prinz Wilhelm, Fürst Metternich 
und weitere kleine Partien, die von älteren Ensemblemitgliedern oder von einem einzigen, 
charismatischen älteren Darsteller in Mehrfachbesetzung gespielt werden können. Die 
Rothschild-Söhne sind zweifach zu besetzen: als Kinder und als junge Männer – so eignet 
sich das Stück z.B. sehr gut für eine Kooperation mit Ausbildungsstätten und Hochschulen 
bzw. für die Präsentation einzelner, begabter Mitglieder des hauseigenen Kinderchors. Gutele 
und Mayer sind große, dankbare Charakterrollen mit Altersentwicklung und vokalem Anspruch 
– Golde und Tevje zwar verwandt, aber aus moderner Perspektive psychologisch erweitert. 
Ihre herbe Liebe wird in der Verbindung von Nathan und Hannah gespiegelt und 
weitergeführt. Mayer ist ein Mann, der mit einer kleinen Geschäftsidee beginnt – er bietet 
Münzen an, die man, wie er sagt, als Entscheidungshilfe werfen kann: Die Nummer „He 
Tossed a Coin“ ist ein Schlüssel für das ganze Stück, denn das Risiko des Scheiterns ist bis 
zum Ende präsent, auch der alte Mayer ist noch nicht zufrieden und singt: „This Moses 
wants to see the promised land in his lifetime“. Das Ende ist offen – Gutele sagt nach dem 
Tod Mayers dem erfolgreichen Nathan, er solle nie vergessen, wer er sei, und Nathan 
antwortet: Sie werden uns das nie vergessen lassen.

Das Stück weist kluge dramaturgische Kunstgriffe auf: Im Zeitraffer wird die 
Familiengeschichte bis zur Geburt und dem Heranwachsen der fünf Söhne erzählt, später wird 
der „heiße Draht“ zwischen Nathan in London und dem Vater in Frankfurt in der Art einer 
„Standleitung“ dargestellt. Der in Musicals oft etwas schwächere zweite Akt bietet Neues, 
Attraktives in Gestalt der historischen Szene einer Konferenz unter Metternichs Leitung und 
der anschließenden Auktion von Anleihen durch Metternich und die Rothschilds als 
Konkurrenten.

Die Musik von THE ROTHSCHILDS ist sehr vielfältig. Es gibt moderne Musicalsongs, die 
beinahe Sondheim-Anklänge haben („Sons“), es gibt flotte Ensemblenummern mit teilweise 
sarkastischem Witz (die Börsenmakler, gute kleine Rollen z.B. für Chorsolisten), es gibt 
prägnante Chornummern (der Walzer „Stability“ mit Europas Mächtigen), es gibt 
Charakterstücke wie das des schlagartig verliebten Nathan, und es gibt die mild-sentimentale 
Nummer des gealterten Mayer. Bocks Musik ist abwechslungs- und kontrastreich, nur selten 
folkloristisch angehaucht, in schönster Broadwaytradition instrumentiert und für ein Ensemble 
mit Schwerpunkt Oper gut geeignet. 

Die Schauplätze des Musicals können in kleineren und größeren Bühnenverhältnissen 
unterschiedlich, aber angemessen ausgestaltet werden: Wichtig ist der Kontrast des Ghettos 
mit der Welt der Reichen, Sorglosen und Mächtigen. Die Kostüme stellen vor allem im 
zweiten Akt gewisse Anforderungen an die historische Authentizität, die aber auch 
künstlerisch überhöht werden kann und eine Ironisierung geradezu herausfordert. 
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Das Werk wurde soeben von Roman Hinze übersetzt, der sich bereits mit vielen 
Musicalfassungen in deutscher Sprache bewährt hat – zuletzt u.a. mit LADY IN THE DARK von 
Kurt Weill (Erstaufführung dieser Fassung in Hannover 2011). THE ROTHSCHILDS ist eine 
reizvolle, erfolgversprechende Alternative zu ANATEVKA mit dem Charakter einer echten 
Novität – es wird Zeit für dieses Musical auch in Deutschland!

Gerne senden wir Ihnen Ansichtsmaterial einschließlich einer CD als Hörprobe zu. Vorab die 
Basisinformationen:

DIE ROTHSCHILDS

Musik Jerry Bock, Buch Sherman Yellen, Songtexte Sheldon Harnick
Vorlage „The Rothschilds - A family portrait" von Frederic Morton

Deutsch von Roman Hinze

Orchesterbesetzung:
1 Piano Conductor (Klavierauszug)

Reed I: Flöte (Piccolo)
Reed II: Oboe, Englisch Horn

Reed III: Klarinette
Reed IV: Klarinette, Bassklarinette

Reed V: Fagott
Trompete I-II
Horn I-III
Posaune, 

Euphonium (Baritonhorn)
Schlagzeug I-II, 

Harfe
Violinen I-II

Viola
Cello
Bass

4 Damen, 13 Herren, 4 Knaben

Originalverlag: MTI

Bühnenvertrieb in Deutschland:

Musik und Bühne Verlagsgesellschaft mbH
Bahnhofstraße 44-46 | 65185 Wiesbaden
-----------------------------------------------------------------

e-mail: post@musikundbuehne.de
Internet: www.musikundbuehne.de


