
Hauptfiguren aus dem „Freischütz“

Lies dir die Personenbeschreibungen genau durch und ergänze die Namen der Hauptpersonen!

________________:
Du bist einer der reichsten Bauern im Dorf. Heute hast du beim Sternschießen am besten getroffen: Du
bist  „Schützenkönig“! Wie es kommt, dass du besser warst als  der Jäger Max,  kannst du dir  nicht
erklären.  Aber  Grund  genug,  diesen  jungen Burschen,  der  ja  Erbförster  werden soll,  ein  wenig  zu
hänseln und zu verspotten...

_________________:
Du bist der erste Jägersbursche, arbeitest schon lange in der Försterei von Kuno und hast erfahren
müssen, dass man immer viel arbeiten muss und selten den gerechten Lohn bekommt, wenn man sich
nicht  selbst  auf  die  Hinterbeine stellt.  Die  Erbförsterei  bekommst  du  auch  nicht,  weil  Agathe dich
ablehnt. Vor drei Jahren hast du das erste Mal Freikugeln gegossen. Ein älterer Jäger, der unglaublich
gut schießen konnte, hat dich seinerzeit mit in die Wolfsschlucht genommen. Und das Gießen war eine
echte Mutprobe, eine Satansgeschichte. Nun ist es wieder Zeit, dem „schwarzen Jäger“ Samiel, dem
du  dich  vor  drei  Jahren  verschrieben  hast,  einen  neuen  Freischützen  zuzuführen,  um  endlich  von
diesem Teufelskerl los zu kommen.

________________:
Dein Vater und dein Großvater waren schon Förster. Wie sie musstest auch du einen „Probeschuss“
ablegen, bevor du die Försterei geerbt hast. Und was war das für eine Zeit! Dreißig Jahre lang zogen
immer wieder Soldaten durch die Wälder deines Fürsten und brannten ab, was du aufgeforstet hattest,
schossen das junge Wild ab. Nun kommen hoffentlich ruhigere Zeiten – und du bist auch nicht mehr der
Jüngste. Zeit, an einen Erben zu denken: einen jungen Jäger, der deine einzige Tochter Agathe heiratet
und  den  „Probeschuss“  besteht.  Max  dürfte  wohl  der  Richtige  sein.  Glücklicherweise  hat  Agathe
Kaspar,  deinen ersten  Jäger,  den du gar  nicht  ausstehen kannst,  auch  abgelehnt  und sich  in  Max
verliebt...

________________:
Du  hast  dich  vom  Bauernsohn  zum  Jägerburschen  hochgearbeitet,  hast  eine  Ausbildung  als
Jagdaufseher hinter dir, hast viel trainiert und stets die Anweisungen des Oberförsters befolgt. Agathe,
die Tochter des Oberförsters, liebt dich und du hast dich entschlossen, durch einen „Probeschuss“, den
der Fürst  verlangt,  nun endlich um ihre Hand anzuhalten.  Bis  vor  kurzem ging alles gut.  Doch seit
wenigen Tagen bist du vom Pech verfolgt: kein Schuss will mehr gelingen! Einige Bauern treffen schon
besser als du. Ist dies alles nur ein Zufall?...

___________________:
Du bist die Tochter des Försters Kuno, hast keine Geschwister, aber eine sehr gute und liebe Freundin.
Du bist viel allein, hast lange Weile. Da gehst du öfter mal zum Eremiten, dem du Obst und Brot in seine
einsame Hütte bringst. Du bist gläubig. Du bist abergläubisch. Den Unterschied von beidem kennst du
nicht. Wenn ein Bild von der Wand fällt, so hat das ebenso etwas zu bedeuten, als wenn dir der Eremit
weiße Rosen schenkt,  die dich vor einem Unglück bewahren sollen.  Von den vielen Jägern,  die im
Hause deines Vaters ein- und ausgehen, gefällt dir Max am besten. Du liebst ihn und er scheint auch
dich zu lieben. Nun will  er dich auch heiraten. Dazu muss er morgen einen „Probeschuss“ ablegen.
Wenn  er  aber  heute  beim  Dorffest  nicht  „Schützenkönig“  wird,  so  ist  das  ein  ganz  schlechtes
Vorzeichen. Vielleicht sollte ich lieber beten statt abergläubisch zu sein?..



___________________:
Du  bist  der  Fürst  in  diesem  kleinen  böhmischen  Waldgebiet,  besitzt  ein  paar  Dörfer,  eine  große
Försterei und ein bescheidenes Schloss. Im dreißigjährigen Krieg, der nunmehr endlich vorüber ist, hast
du versucht,  dich  herauszuhalten.  Dennoch sind viele  deiner  Besitztümer  zerstört,  ausgeraubt  und
wertlos geworden. Dein Glaube an die höhere Gerechtigkeit wurde oft auf die Probe gestellt. Du bist
zwar gläubig und fromm, zugleich jedoch weißt du, dass es nicht nur bei den einfachen Leuten viel
Aberglauben  und  Satanskult  gibt.  Die  undurchsichtigen,  dunklen  Schluchten  deines  Landes  bieten
Nahrung für Märchen und Geschichten. Und, was die Freikugeln betrifft, so ist kaum zu leugnen, dass
es nicht doch unter den Bauern und Jägern so ein Teufelszeug tatsächlich gibt. Jedenfalls hast du dir
vorgenommen, durch einen „Probeschuss“ zu überprüfen, ob die Anwärter auf die Erbförsterei auch
tatsächlich  keine  „Freischützen“  sind.  Wenn du einen Freischützen ertappen solltest,  wirst  du  ihn
erbarmungslos aus deinem Land jagen.

________________:
Du bist der „schwarze Jäger“, ewig verdammt dein Satanswerk zu betreiben, andere Jäger vom Weg
der Tugend und des Gehorsams abzubringen, mit ihnen einen Teufelsvertrag abzuschließen und um
kurzes Jägerglück ihre Seelen zu kaufen. Dein einfaches Erfolgsrezept: die Opfer bekommen sieben
Freikugeln,  von  denen  6  ihr  Ziel  immer  treffen,  während  die  7.  Freikugel  dir  gehört.  Überall,  wo
geschossen, gejagt, gefeiert und getrunken wird, bist du unerkannt mit dabei und hältst nach neuen
Opfern Ausschau und stehst denjenigen bei, die sich dir bereits verschrieben haben. Deine Macht ist
fast unbegrenzt. Fast, denn nur wenige Gegenstände (wie zum Beispiel geweihte weiße Rosen) können
deiner  7.  Freikugel  widerstehen.  Vor  drei  Jahren  hat  sich  Kunos  erster  Jäger  Kaspar  auf  dich
eingelassen. Wenn er nicht bald ein neues Opfer bringt, ist seine Frist um und seine Seele dir ganz
verfallen. Das Ziel der nächsten 7. Freikugel liegt dann bereits fest.

__________________:
Du besuchst Agathe in jeder freien Minute und kannst dich mit ihr gut unterhalten. Zurzeit ist Agathe
schrecklich verliebt, was ein guter Anlass ist, sie mit ihrer abergläubischen Art zu ärgern. Das macht
Spaß. Zu Hause musst du viel für deine Mutter arbeiten. Dein Vater ist im Krieg umgekommen. Du
beneidest
Agathe, die eigentlich nichts zu tun hat, außer auf ihren Max zu warten, den Eremiten zu besuchen und
am offenen Fenster den Mond oder die Sonne anzusehen und zu besingen. Dabei könntest du dir gut
vorstellen, mit allen Jungen des Dorfes zu tanzen und zu flirten. Doch, du hast ja nichts zu bieten, keine
Erbförsterei, keine glatten und gepflegten Hände, keinen freundlichen Vater...

__________________:
Nachdem vor gut 20 Jahren der Hof deiner Eltern von Soldaten abgebrannt und alle deine Verwandten
umgebracht worden sind, hast du dich außerhalb des Dorfes in einer kleinen Hütte niedergelassen und
dir  geschworen,  bis  der  Krieg vorüber ist  als  Eremit  zu leben.  Du lebst  mit  der  Natur  und Gott  in
Einklang,  berätst  Dorfbewohnerinnen  und  -bewohner,  die  zu  dir  mit  kleinen  oder  großen
Lebensproblemen kommen, tauschst Rosen deiner Blumenzucht gegen Nahrungsmittel, die man dir
bringt, und lebst so genügsam wie irgend möglich. Nun, nachdem der lange Krieg vorüber ist, bist du zu
alt, um eine neue Existenz als Bauer aufzubauen. Daher hast du beschlossen, deinen Lebensabend als
Eremit  zu verbringen.  Da  du keine Familie  und keine Kinder  hast,  erfreust  du  dich an  den jungen
Mädchen, die häufig zu dir kommen, dir Essen bringen, dir aus ihrem Leben erzählen und dich bitten,
Ihnen Ratschläge für die Zukunft zu geben. Agathe, die Försterstochter, magst du am liebsten. Gott
möge dieses unschuldige und liebe Wesen beschützen!


