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Hannah Schassner
2008 bis 2015 Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft,
Germanistik und Kunstgeschichte in Frankfurt am Main und Wien.
Abschlussarbeit zu Komik und Kritik anhand der Analyse von Kunstwerken, die
sich mit politischem und religiösem Extremismus auseinandersetzen,
Abschluss Magistra Artium.
2011 Dramaturgie- und Regiehospitanz am Hessischen Staatstheater
Wiesbaden.
Von 2011 bis 2013 Regieassistentin bei Alexander Brill, theaterperipherie,
später bei Hadi Khanjanpour.
2011 Regieassistentin im Hörspielstudio des Hessischen Rundfunks.
Seit 2015 aktiv als Regisseurin bei theaterperipherie und an den
Landungsbrücken Frankfurt, hier freiproduzierend unter dem
Label HANNAH SCHASSNER.
Von 2015 bis 2020 im Leitungsteam von theaterperipherie.
2015 und 2016 Teilnehmerin bei der Fortbilungsriehe Kunst RheinMain.
2016 Gründung des Performancekollektives schassner&keidel
alias die kollektivschläfer.
2016 Gründung der Gruppe HANNAH SCHASSNER & TEAM
mit Sebastian Bolitz und Ole Bechtold.
2017 ausgezeichnet mit dem Hauptpreis der Hessischen Theatertage in
Darmstadt für die Inszenierung Hass. Bis hierher lief's noch ganz gut
(Dramaturgie)
2019 für die „herausragende Theaterarbeit“ für theaterperipherie mit dem
Kinder- und Jugendtheaterpreis Karfunkel der Stadt Frankfurt ausgezeichnet.
Seit 2020 im Leitungsteam der Landungsbrücken Frankfurt.

Regie mit laienprofessionellen
Darsteller*innen

Der Kick

von Andres Veiel/Gesine Schmidt
Premiere 25.09.2015, theaterperipherie Frankfurt
ab 14 Jahre

„Inszeniert wird frontal, in Chören und Rollenwechseln, mit Jahrmarkts-Tonspur, Galgenhumor und kluger
Symbolik im Kunstraum. (...) Später hegen Textseiten die Fläche ein. Ein unbarmherzigmahlender Mechanismus
setzt sich in Gang. (...) Fast verzweifelt suchen sechs Darsteller und die Regie nach Erklärungen. Jene im
Publikum, die nicht lachen konnten, um Druck abzulassen, fühlten sich „zernichtet unter dem gräßlichen
Fatalismus“ (Georg Büchner) dieser wahren Geschichte.“ (FNP, 29.9.2015)
„Ein schonungsloses packendes Ringen (...).“ (Strandgut, Nov 2015)
„Weil das Geschehen auch nach dichten 70 Minuten schier unbegreiflich bleiben muss. [Die Inszenierung, Anm. d.
Verf.] dekonstruiert allzu naheliegende Erklärungsmuster, wie Experten sie in derlei flugs in sämtlichen
Talkshows aus dem Ärmel schütteln. (...) Es wird denn auch viel gelacht im Publikum über die hier dargestellten
Muttis, Prolls und all die kleinen Nazis. (...) Doch wie man es auch dreht und wendet, die Bühne wird dem
Unfassbaren (...) nicht gerecht. Das weiß auch Veiel und das wissen offensichtlich auch die Regisseure und
wechseln daher immer wieder die Perspektive. (...) Warum hat sich niemand den Tätern entgegen gestellt? Das
ist die Frage, um die sich alles dreht und sie zielt auf uns, das Publikum.“ (FAZ, 29.9.2015)

Der Kick war Gastspielstück der Reihe flux – Theater und Schule.

Illegal

nach dem gleichnamigen Roman von Max Annas,
in einer Bühnenfassung von Hannah Schassner
Premiere: 21.09.2018, theaterperipherie Frankfurt
ab 14 Jahre

Der Roman von Max Annas "wird (...) temporeich und mit einem spielfreudigen Ensemble auf die
Bühne gebracht (...) Die zweieinhalb Stunden vergehen wie im Flug." (FRIZZ, Dezember 2018)
"Wir erleben mit ihm (Kodjo) die Verwicklungen, in die er - nicht immer nachvollziehbar - stürzt, aber
auch seine kleine solidarische Gegenwelt (...) Sechs junge Darsteller, alle neu auf der Bühne, machen
das bestens, der charismatische Ali Napoé ist als Kodjo genauso ein Glücksgriff wie die Musik von
Max Clouth, die das Geschehen mit Saxophon und Klarinette untermalt und die verspielte Gitarre von
Darios Vaysi." (Strandgut, November 2018)

Illegal wurde 2019 als eine von zwei Inszenierungen im Rahmen der Verleihung des Frankfurter
Kinder- und Jugendtheaterpreises Karfunkel an theaterperipherie für „die herausragende
Theaterarbeit“ erwähnt.

Issa versus Illegal

von Mirrianne Mahn und Hannah Schassner
Premiere: 28.02.2019, theaterperipherie Frankfurt
ab 14 Jahre

„Mirrianne Mahn brilliert“ und das Stück ist „auf viele Arten erbarmungslos. Geschont wird
niemand. Sie selbst nicht und erst recht nicht das Publikum, mit dem sie gekonnt und
ungeheuer charismatisch interagiert. Kodjos Geschichte wird zu der Geschichte von allen.
(...) Das Stück schwankt stets zwischen lockerer Plauderei und eindringlichen, intensiven
Momenten. Was bleibt, ist die absolute Überzeugung, dass jedes Wort aus Issas Mund einer
grausamen Wahrheit entspringt." (FRIZZ-Magazin, Mai 2019)
„Man muss Illegal nicht gesehen haben, um Issa vs. Illegal zu verstehen. (…) Issa ist da, um
uns ihre Version von Kodjos Tod zu erzählen. Schritt für Schritt lässt sie nacherleben, wie
der Freund vom Zeugen eines Mordes und zum Jäger des Mörders und dann selbst zum
tödlich Gejagten wurde, Schicht um Schicht legt sie frei, warum Kodjo der simple Wunsch,
in dieser Stadt seiner Wahl zu leben, zum Verhängnis wurde. (…) Und sie macht auch klar,
dass so ein sprachlos wie ratlos machendes Ende, wie es Kodjo auf der Flucht vor einem
Mörder, den er selbst hat stellen wollen, erlitt, nicht das Ende sein darf. Nie mehr Opfer
seiner eigenen Geschichte sein, lautet ihr Credo. (…) Mahn ist fraglos ein Entertain-Talent
und entwickelt einen Sog, der sie und ihre Zuhörer mühelos über anderthalb Stunden
trägt.“ (Strandgut, April 2019)

Issa versus Illegal war zweimal in Folge Gastspielstück der Reihe flux – Theater und Schule.
Issa versus Illegal war eingeladen zu den Hessischen Theatertagen 2019 in Kassel.

Kleine Leute. Vom Anfang der Geschichte
von Hannah Schassner & Ensemble
Premiere: 21.11.19, theaterperipherie Frankfurt

„In Kleine Leute erleben wir jetzt
den phantastischen Ali Napoé als
sprachgewaltigen Engel der
Geschichte (Benjamin) und
Sophia Dittrich als die nicht ohne
Selbstironie platzierte
linksintellektuelle Regisseurin
Hedwig unter Verwertungsdruck.
Bittte anschnallen, es geht um
alles."
(Strandgut, Dezember 2019)

Regie im
Bildungskontext
(Auswahl)

SLEEP!
Künstler*innen-Residenz mit FLUX in Münster-Altheim
schassner&keidel alias die kollektivschläfer
www.schassnerundkeidel.com
Oktober bis Dezember 2016

LUDO. Ich spiele, also bin ich.

Künstler*innen-Residenz mit FLUX in Großenlüder
schassner&keidel alias die kollektivschläfer
www.schassnerundkeidel.com
September bis Dezember 2017

Im Rahmen der Residenz: Entwicklung der LUDO-METHODIK zur spielerischen
Arbeit zwischen Theater und Tanz basierend auf Spielstrukturen von
Kinderspielen.
Im Anschluss an die Residenz: Vermittlungskünstlerin für das durch das
Hessische Kultusministerium geförderte Projekt THEATER FÜR ALLE! an
10 Grundschulen Hessens mit der LUDO-METHODIK.
Die Residenzen SLEEP! & LUDO. ICH SPIELE, ALSO BIN ICH war im Kontext der
Bewerbung von flux für KINDER DES OLYMP (Kulturstiftung des Bundes) in der
Finalistenrunde.
Die beiden Residenzen wurden außerdem im Rahmen der Publikation „Kunst
zwischen Kultur und Bildung“ unter der Leitung von Prof. Dr. Kristin Westphal
(Universität Koblenz-Landau) beforscht.

Shaved New World

KUNSTVOLL-Projekt mit Schüler*innen der Gutenbergschule
in Zusammenarbeit mit theaterperipherie
Premiere: 14.05.19, theaterperipherie Frankfurt

„[H]ier schafft es das Team aus Jugendlichen im Berufsschulalter und Künstler*innen eine Inszenierung zu
entwickeln, die dem Publikum einen Einblick in die (Zukunfts-)Ängste einer ganzen Generation gibt und dabei
dennoch die Perspektive auf das Individuum behält und Verallgemeinerungen vermeidet. Das liegt sicherlich
zum einen daran, dass hier alle Akteure, was Förderer und beteiligte Partner betrifft, dem Theaterprojekt
größere Zeitfenster, mehr Aufmerksamkeit und ein Proben jenseits von Schulfluren ermöglicht haben. (...) Hier
stehen junge Menschen, die uns etwas erzählen wollen und wir werden jeden Einzelnen nach der Inszenierung
kennengelernt haben, ihn und die jeweiligen Sorgen erinnern. (…) Die Jugendlichen haben alle ihre eigene
konkrete Formulierung für die Angst vor einer Zukunft, der sie nicht gewachsen sein könnten. Geeint werden
die individuellen Themen von einer gemeinsamen Überschrift, denn immer ist es die Angst vor einer Anpassung
an alle und Angst vor einem System, das einzelne durch das Raster fallen lässt, aus Menschen mit ihren
individuellen Fähigkeiten, Vorlieben und Schwächen eine Masse an funktionierenden Menschen-Apparaten
macht. (...) In den kleinen Momenten des Widerstands findet die Projektleitung Hannah Schassner für jeden
Beteiligten einen Punkt des Sich-Zeigens, teils nur körperlich, teils mit kurzen Textfragmenten, der hängen
bleibt und weh tut, da er doch wieder von der nach Angleichung strebenden Masse verschluckt wird. Sie und
ihr Team aus zumeist ehrenamtlichen Künstler*innen schaffen es den jungen Menschen einen Raum für ihre
eigenen Themen zu schaffen, ohne jemals ausstellend zu sein, da die Jugendlichen durch die gewählte Form
geschützt sind. (…) Dass sie uns ihre Sicht zeigen und dass ein solches Theaterprojekt durch gegenseitiges
Vertrauen gelingt, macht aber dann doch Hoffnung. Den Jugendlichen, den beteiligten Künstler*innen und dem
Publikum, das junge Menschen erlebt, denen das, was sie tun etwas bedeutet.“
(Ute Bansemir, Regisseurin und Leitung von theaterperipherie)

Shaved New Word wurde zum Leuchtfeuer-Festival 2019 nach Büdingen eingeladen.
Shaved New World war Finalist beim Bundeswettbewerb für kulturelle Bildungspartnerschaften.

Regie
(Auswahl)

Bewegt. Moved. Déplacé.
(K)ein Spaziergang in Schwarzweiß.
Premiere: Ende August/Anfang September 2020, (K)ein Spaziergang auf der Frankenallee
Frankfurt / in Zusammenarbeit mit theaterperipherie Frankfurt

Eine antirassistische Performance im öffentlichen Raum
für das IMPLANTIEREN-FESTIVAL.

Kopfgeburten von Hannah Schassner
Premiere: 18.04.2019, Landungsbrücken Frankfurt

„ein leidenschaftlich und mitreißend gespieltes Patchwork der
Möglichkeiten (…) Ein irres 80-minuten Story-Hopping, das mit
Witz, Geist und Frisch aber auch nach der rechten Zeit für IchGeschichten im Theater fragt." (Strandgut, Mai 2019)

Gisela Elsner: Heilig Blut
in einer Textfassung von Hannah Schassner & Sylvia Necker
Premiere: 31.05.2018, Landungsbrücken Frankfurt

Die FAZ merkt an, dass die Theaterfassung des Romans >Heilig Blut< von Gisela Elsner vornehmlich die
grotesken Seiten heraus präperiert und das Publikum „zum unmittelbaren Zeugen des so lächerlichen
wie todbringenden Geschehens“ macht. Denn die Inszenierung setzt die Zuschauenden „mitten hinein in
diese Holz- und Schwitzhütte, in der Ole Bechtold, Christoph Maasch und Silvana Morabito nun in Leder,
Pelz und schwarzen Strümpfen ein Temperament aus faschistischem, religiösem und triebgesteuertem
Bekenntnis, von Jagdfieber und Wandervogelseligkeit zur Schau stellen, dass es eine abgründig
komische Art hat. Das klingt abenteuerlich und angesichts des Themas wird es einem schon mal
himmelangst, ob das wohl gut gehen kann. Es geht. Gut zwei intensive Stunden.“ Denn, so schlussfolgert
die FAZ, die Inszenierung kontert „Travestie mit Präzision und Strenge hinsichtlich der Form. (...) Und zum
Finale wird es hoffnungslos makaber. (…) Spottfigurig also, mag sein. Doch anders wohl tatsächlich
unerträglich.“ (FAZ, 02.06.18)

Sie Heil. Hitler wie sie keiner kennt
von Hannah Schassner
Premiere: 22.09.2016, Landungsbrücken Frankfurt
ab 15 Jahre

Die FAZ fragt sich -leicht irritiert-, was es wohl mit diesem Abend so auf sich hat und resümiert
dann: „wie ReinhardtWie Hassenzahl und Zimmer sich (…) von dem (...) Klischee Hitler lösen, um
hinter der Form den zynisch kalten Inhalt herauszupräperieren, das ist einfach gut gemacht.
Denn am Ende sind die beiden tatsächli„Wie Hassenzahl und Zimmer sich (…) von dem (...) Klischee
Hitler lösen, um hinter der Form den zynisch kalten Inhalt herauszupräperieren, das ist einfach
gut gemacht. Denn am Ende sind die beiden tatsächlich ganz nah dran. Weniger an der
historischen Figur (...) als an der Gegenwart." (FAZ, 15.02.17)
Das Strandgut hat sichtlich Spaß am Assoziieren (und trifft damit genau den Kern des Stücks),
sucht und findet "mehr als Abziehbilder" und resümiert dann: "ein(...) starke(r) Abend".
(Strandgut, März 2017)
Und die Frankfurter Rundschau bezeichnet SIE HEIL als „die neue wilde Inszenierung von Hannah
Schassner“, in der viele Facetten von Hitler gespielt und durchprobiert werden.

Sie heil. Hitler wie sie keiner kennt war Gastspielstück von FLUX – Theater und Schule.

