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Mehr als ein Gebäude

Liebe Theaterfreund*innen,

vor Ihnen liegt die mittlerweile dritte Ausgabe unseres 
Magazins „Wir machen Theater“. Einmal im Jahr wollen 
wir für Sie Menschen und Themen beleuchten, die dieses 
Haus ausmachen und prägen. Nach den Mitarbeiter*in-
nen vor und hinter der Bühne sowie den Ensembles und 
Kollektiven der verschiedenen Sparten, widmen wir uns 
diesmal dem Gebäude des Staatstheaters Darmstadt. Dies 
trifft sich gut, denn im anbrechenden Jahr 2022 wird die-
ses Haus 50 Jahre alt. Am 6. Oktober 1972 wurde den Bür-
ger*innen der Stadt Darmstadt der Schlüssel zum Haus 
übergeben. Drei Tage später fand am 9. Oktober die erste 
Premiere im Großen Haus mit einem imposanten „Fide-
lio“ statt. Dieses Jubiläum wollen wir nicht nur mit einer 
Festwoche (S. 42) feiern. Es ist auch der passende Anlass, 
dieses Heft dem Gebäude und seinen Geschichten zu wid-
men.

Wir haben uns auf Erkundungstour begeben, sind in 
die Archive gestiegen, haben alte Unterlagen gesichtet 
und Menschen befragt, deren Lebenswege sich an ver-
schiedensten Stellen mit diesem Haus gekreuzt haben. 
Kurzweilige Anekdoten (S. 8) genauso wie prägende Er-
innerungen (S. 12) kamen dabei zusammen. Typisch 
1970er-Jahre ging es auch hier nicht ohne politische Kon-
frontation – sei es in der ersten Schauspielpremiere (S. 34) 
oder mit der Abschaffung der Garderobenfrau (S. 44). 

Die Fotografen Nils Heck und Robert Schittko, die zur 
Zeit vor allem unsere Bühnenfotografie prägen, haben 
für eine Foto-Tour die tief verschlungenen Untergründe 
und vergessenen Winkel des riesigen Gebäudes erkundet. 
Ihre Fotostrecken legen mal augenzwinkernd (S. 24), mal 
geheimnisvoll (S. 64) Schicht um Schicht die vielen Spu-
ren frei, die der Theaterbetrieb offensichtlich hinterlässt. 
Auch einige fotografische Archivfunde aus den frühen 
Jahren des Theaters haben wir aufgespürt und der aktuel-
len Situation gegenübergestellt – Sie finden sie durch das 

ganze Heft verteilt. Dass das Staatstheater ein beliebtes 
Fotomotiv abseits der Bühnen und Innereien ist, zeigt 
unsere Galerie unzähliger Instagram-Motive (S. 38).

Natürlich ist das Haus auch ein sehr heutiger Arbeits-
platz. Anhand der Wege, die ein Bühnenbild nimmt (S. 
22 / 23), lässt sich gut nachvollziehen, wie funktional die 
Planung des Hauses schon in den 1960er-Jahren war und 
wie gut das heute noch immer funktioniert. Mit der 2021 
begonnenen Sanierung des Kleinen Hauses (S. 56 / 57) 
setzt sich eine lange Phase der Veränderungen fort – Ver-
änderungen, die auch ein Spiegelbild der sich wandeln-
den Ansprüche an eine Stadt- oder ein Staatstheater sind. 
Dies bestätigt ein ausführliches Interview unseres Inten-
danten Karsten Wiegand mit dem Architekten Arno Le-
derer, der die Sanierungs- und Erweiterungsbauten von 
2004 bis 2012 geplant hat (S. 50). 

Der Architekt, der das Theater umdrehte „wie eine So-
cke“ und dem Haus damit ein Gesicht gab, ist überzeugt 
davon, dass die Öffnung weitergehen und Theater „von 
morgens bis abends Kultur in die Stadt bringen muss“. 
Damit schließt er an die Idee des Architekten Rolf Prange 
an, der für den Entwurf auf dem Areal des ehemaligen 
Neuen Palais (S. 14) seine Vorstellung eines zeitgemäßen 
Theaterfoyers, „das mit Ausstellungen, Cafeteria und an-
deren Möglichkeiten einer steten Kommunikation auf en-
gen Kontakt mit den Stadtbewohnern eingerichtet wurde“, 
gleich mitentwarf.

Dies wäre der noch unerfüllte Teil des Versprechens 
„Staatstheater“ und vielleicht eine gute Aufgabe, für die 
wir Theatermacher*innen uns nicht weitere 50 Jahre Zeit 
nehmen sollten.

Viel Spaß beim Rundgang durch Zeit und Raum wünscht 
Ihr Staatstheater Darmstadt!
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Erinnerungen und 
Anekdoten

Ich kam 1996 (und, wie ich jetzt erfahre: zur Halbzeit des 
Theaters) als geborene Kölnerin aus dem schönen Aachen 
nach Darmstadt. Die Stadt war für mich ein Schock, mit 
nur drei kleinen Lichtblicken: viel Wald, ein wahrschein-
lich großartiges Theater, die Heimat des von mir ver-
ehrten Georg Hensel. Und was stand dann im Spielplan 
dieses großartigen Theaters zu meiner Begrüßung? Kleist, 
den ich mindestens so sehr verehre wie Georg Hensel. 
Angekündigt war allerdings „Die Familie Schroffenstein“, 
ein Stück, von dem ich dachte, es sei völlig aus der Zeit 
gefallen und im Jahr 1996 nicht mehr spielbar. Trotzdem 
ging ich hin. Ein Glück! Denn was ich da zu sehen bekam, 
hat mich vollkommen begeistert. In meinen Augen Un-
mögliches war auf faszinierende Weise möglich geworden: 
Noch heute sehe ich die Kostüme vor mir, die bei allen 
Figuren in derben Wanderschuhen an den Füßen endeten. 
Das war das entscheidende Detail, das die Zeitgeister des 
Stücks aus einer längst vergangenen Zeit in die (damals) 
heutige transferierte. Die Wanderschuhe erlaubten mir, 
die Verse, die Personen und das ganze Stück so zu erleben, 
dass es etwas mit mir und meiner Gegenwart zu tun hatte. 
Ich war blind gewesen, und jetzt auf einmal konnte ich 
etwas sehen. 

Wäre ich nach inzwischen 25 Jahren immer noch hier, 
wenn mir das Theater nicht diesen Empfang bereitet hät-
te? Der Wald ist immerhin auch noch da, das (Tanz-)The-
ater, die Literatur, auch die Textwerkstatt, an der ich im 
Gründungsjahr teilnehmen durfte, die inspirierenden Li-
teratur- und Jazzprogramme in der Stadtkirche im Herbst 
und Frühjahr und viele(s) mehr, das dazu beiträgt, dass 
ich inzwischen gern hier lebe. Seit einigen Jahren bin ich 
auch Mitglied bei den Freunden des Staatstheaters e. V.; es 
sieht nach Bleiben aus.

D ORO T H É E F E N DE L

Ich reiste 1973 mit dem Zug aus der französischen Schweiz 
zum Vortanzen nach Darmstadt an. Ich wunderte mich, 
dass der Ballettsaal im Keller zu finden war und fragte 
nach einer Erklärung. Ich wunderte mich noch mehr, als 
man mir antwortete, ein Ballettsaal sei in der Planung 
vergessen worden und deshalb jetzt in den Katakomben 
in der Not installiert worden.

Ich weiß nach fast 50 Jahren immer noch nicht, ob es 
eine Anekdote oder Tatsache ist. Fakt ist aber, der Ballett-
saal befindet sich immer noch im Keller. Manche finden 
es gut, weil man sich somit nicht von der Außenwelt ab-
lenken lässt, ich bevorzuge die Ballettsäle mit Tageslicht 
und mit Blick nach draußen. In Wiesbaden, wo ich später 
ebenfalls einige Jahre getanzt habe, sind die Ballettsäle 
übrigens auch im Keller, aber nicht in Mainz, Heidelberg, 
Düsseldorf, Stuttgart oder Paris, um nur einige zu nennen.

Mein Anstellungsvertrag wurde damals mit Operndirektor 
Harro Dicks per Handschlag „besiegelt“. Erst ein paar Wo-
chen später erhielt ich eine schriftliche Version, da ich sie 
dringend für den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis benötig-
te und ich freute mich auf den Beginn meiner Tänzerin-
nenkarriere im August 1974 am Staatstheater Darmstadt. 
Es folgten Engagements bei Johann Kresnik in Heidelberg 
und schließlich von 1980 bis 1987 am Staatstheater Wies-
baden.
 
Meinen Mann lernte ich übrigens 1975 an der Abendkasse 
kennen. Ich suchte eine Restkarte für die Premiere „Frei-
schütz“, er hatte eine Karte übrig…
 
M A RT I N E N IC OL E T

2. Vorsitzende der Freunde des Hessischen Staatsballetts

Von Wanderschuhen

Der Ballettsaal in den Katakomben



Mir fallen zwei Sachen aus in meinem Falle 48 Jahren Staatstheater Darm-
stadt ein.

Das eine ist eine Aufführung der Oper „Baal“ von Friedrich Cerha Anfang 
der 1980er-Jahren, in deren Verlauf Gegner der Startbahn-West das Foyer des 
Staatstheaters besetzten. Am Ende trat ein Vertreter des Theaters vor den Vor-
hang und erläuterte, dass wegen der Besetzung das Publikum über die Bühne 
nach draußen geführt werden sollte. Das Publikum allerdings hatte offenbar 
keine Angst vor den Startbahngegnern und machte sich ganz normal an Poli-
zei und Demonstrierenden vorbei durchs Foyer auf den Weg nach draußen, 
und einige, darunter meine Wenigkeit, schlossen sich der Demonstration an, 
die anschließend noch zum Luisenplatz zog.

Meine zweite Erinnerung beginnt mit meinem ersten Besuch im Staatstheater 
im Jahr 1974. Es gab im Kleinen Haus Kleists „Amphitryon“, und als Sosias 
stand Walter Renneisen auf der Bühne, der in dieser Rolle eine kurze humori-
ge Erläuterung des Begriffs „Nichts“ gab. In der Spielzeit 2017/18 sah ich dann 
Renneisen wieder, diesmal im Großen Haus als Frosch in „Die Fledermaus“. 
Und wieder erläuterte er einen Begriff, diesmal war es auf Hessisch „Ebbes“ 
(etwas). Ob er wohl an Kleists Sosias gedacht hatte, als der Text für „seinen“ 
Frosch entstand?

S T E PH A N S T RO T KÖ T T E R

Ein Aufreger war der Wegfall der 
Garderobenfrau zugunsten von Gar-
derobenschränken, die nun im Ein-
satz waren. Die Grünanlage wurde 
erst nach einiger Zeit problematisch. 
Beklagt wurde zum einen die Situati-
on der unübersichtlichen Wege durch 
das stetig wachsende Grün, zum an-
deren der eher unscheinbare Eingang. 
Vorherrschend war die Meinung, 
dass der beste Weg, das Theater zu 
betreten, durch die Tiefgarage führt. 
Ein Pluspunkt in der damaligen Situ-
ation war die große Busvorfahrt für 
die Busse aus dem Umkreis, heute 
Standort der Kammerspiele.

A N DR E A ROH R M A N N
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Wo heute die Musiktheaterprobe-
bühne ist, war damals die Kammer-
spielstätte und der Ballettsaal war auf 
der heutigen Schauspielprobebühne 
untergebracht. Im Keller waren wir 
schon immer. Wir haben dort viele 
kleinere Stücke gezeigt, Gastspie-
le, unter anderem auch die „Jungen 
Choreograf*innen“, was heute unter 
dem Titel „Startbahn“ bekannt ist. 
Das Ballettensemble tanzte damals 
natürlich auch im Kleinen und im 
Großen Haus. Im Kopf geblieben 
sind auf jeden Fall auch die legendä-
ren Premierenfeiern des Balletts, bei 
denen alle Abteilungen zusammen-
kamen, es wurde getanzt und inten-
siv gefeiert! Mehr sage ich dazu bes-
ser nicht (lacht).

N I R A PR IOR E NOUA K Leitung der Tanz-

vermittlung beim Hessischen Staatsballett

Vom Theater auf die Demo Vom Feiern

Durch die Tiefgarage
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Sesselnostalgie und Fahrstuhlhorror – 
Erinnerungen einer ehemaligen „Hostess“

M E I K E H E I N IG K

Geschäftsführerin der Centralstation Darmstadt

Während meine Kommiliton*innen bei lässigen Nebenjobs 
in alten Programmkinos Filmrollen wechselten oder in 
anderen Parallelwelten Spannendes erlebten, hing ich in 
den schwarzen Design-Ledersesseln im Foyer des Staats-
theaters Darmstadt rum. Gekleidet in ein lilienblaues Kos-
tüm, das mir weder stand noch bequem war, verdiente ich 
mein Geld als „Hostess“. Eine Berufsbezeichnung, die 
(ohne „Theater-“ davor) etwas leicht Anrüchiges zu haben 
schien, zumal es damals noch kein männliches Einlass-
personal gab. Das war Mitte der 1990er-Jahre. Urs Schaub 
war Schauspieldirektor und Inszenierungen wie „Anatev-
ka“, „Romeo und Julia“ und „Die Räuber“ in der Werkstatt 
erfreuten mich.
 Das luftige Foyer, die großen Türen, aber auch die engen 
und in völlige Orientierungslosigkeit führenden Gänge im 
Hinterhaus faszinierten mich. Ich genoss es, Teil davon 
sein zu dürfen.
 Zu Beginn die Türen zu schließen und zu „quittieren“, 
nämlich ein Knöpfchen zu drücken, um dem Inspiziente 
auf der Bühne ein Zeichen zu geben, dass alle auf ihren 
Plätzen harrten, zur Pause dann die großen Türen wieder 
zu entriegeln und aufzuschwingen – das schienen simple 
Handgriffe eines Nebenjobs zu sein. Doch mir verliehen 
sie Relevanz.
 Während der Vorstellung fläzten wir Hostessen übli-
cherweise in den Sesseln des Foyers, strickten oder lasen 
Fachliteratur fürs Studium.
 Eines Abends schwang mitten in der Vorstellung die 
große Tür im Kleinen Haus auf und Mercutio aka Jürgen 
Hartmann rannte zwischen zwei Szenenauftritten in voller 
Ledermontur ins Foyer, kam auf mich zu und gab mir die 
Türkarte einer Cocktailbar zurück. Am Vorabend waren 
wir dort zusammen mit einem Schauspieler aus Mainz ver-
sackt. Nach einem kurzen Talk verschwand Mercutio wie-
der durch eine Seitentür, um sich auf der Bühne mit Tybalt 
zu duellieren und zu sterben, und damit die dramaturgi-
sche Wende in Shakespeares Klassiker „Romeo und Julia“ 
einzuläuten.
 Bis heute liebe ich diese Momente, in denen sich Büh-
nenmagie und nüchterner Alltag vermengen und eine Welt 
des Dazwischen formen. Wenn ein prunkvoller Opern-
sänger in der Kantine des Staatstheaters einen Schokoriegel 
knabbert. Oder wenn in den Seitengängen der Bühne die 
prächtigen Requisiten eines Stücks auf einem Rollregal la-
gernd an Sperrmüll erinnern.

Einmal erlebte ich das Vorderhaus des Großen Hauses als 
Kulisse eines aufregenden Krimis. Während einer Opern-
vorstellung hörten wir an den Garderobenschränken selt-
same Geräusche. Wir entdeckten einen jungen Mann, der 
die Münzschlösser knackte und die Geldstücke entnahm. 
Überraschend mutig traten wir ihm entgegen und ver-
sperrten ihm den Weg Richtung Ausgang. Er rannte die 
Treppe hinauf, an der Bar vorbei und auf die große Terras-
se des Staatstheaters hinaus. Von dort sprang er tatsächlich 
hinab. Auf wundersame Weise verletzte er sich nicht, son-
dern konnte fliehen. Von der Polizei wurde er etwas später 
am Luisenplatz gestellt und wir, die Hostessen, mussten 
ihn identifizieren. Ehrlich gesagt, tat uns das etwas leid, 
hatte er uns doch ein aufregendes Zwischenspiel zwischen 
dem ersten und dem zweiten Akt beschert.
 Auch meine Aufgabe, als einzige Hostess das Theater-
stück „Bartsch Kindermörder“ zu betreuen, werde ich nicht 
vergessen. Das Stück wurde äußerst spektakulär für jeweils 
nur eine Handvoll Zuschauer*innen im Lastenaufzug des 
Theaters inszeniert – ein ganz besonderes Raumerlebnis. 
Zu Beginn führte ich das Grüppchen quer durchs Hinter-
haus, damit es dramaturgisch so gewollt die Orientierung 
verlöre. Dann bekam jeder einen Klappstuhl und wir be-
traten den blauen Kulissenaufzug. In einer minutenlangen 
Stille stellte sich eine fühlbare Beklemmung ein, bis plötz-
lich einer der „Zuschauer*innen“ aufsprang und Bartsch 
aka Helmut Zhuber seinen brutalen Monolog begann. In 
dem Moment, da er den ersten Kindermord kleinteilig zu 
beschreiben begann, quasi den Weg mit dem Kind in das 
Kellerverlies beschritt, drückte er die Taste des Aufzugs 
und dieser fuhr einige Stockwerke hinab. Eine der ersten 
perfekten Inszenierungen an einem „Nicht-Theater-Ort“. 
Heute sind sie weitaus geläufiger. Aber in den 1990er-Jah-
ren hat diese Flucht – weg von der Guckkastenbühne hin 
zu jeglichen bespielbaren Orten – als Erkundung des öf-
fentlichen Raums erst begonnen.
 Das Staatstheater Darmstadt bietet architektonisch so-
wohl außen als auch innen viele Möglichkeiten. Und es wagt 
sich immer weiter nach draußen. Wenn ich heute als Zu-
schauerin auf den Treppenstufen vor dem Haus sitze oder 
bei einem Kammerspektakel auf der Foyerterrasse tanze, 
denke ich gern an meine Zeit auf den Ledersesseln zurück 
und freue mich, dass es das Staatstheater Darmstadt gibt.

ERINNERUNGEN UND ANEKD OTEN
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Die Beziehung zwischen Staatstheater und dem Chor des 
Musikvereins Darmstadt ist eng; beide haben ja sogar ein 
Stück gemeinsame Geschichte. Schon im Jahr 1810 ent-
stand aus dem damaligen Darmstädter Hof-Dilettanten-
chor ein Berufschor für das neu gegründete Großherzog-
liche Hoftheater – das Darmstädter Theater gehörte damit 
zu den ersten Theatern, die einen festen Chor beschäftig-
ten. Und aus dem ehemaligen Hof-Dilettantenchor heraus 
entwickelte sich auch ein Laienchor, nämlich der Chor des 
Musikvereins, der ununterbrochen seit fast 200 Jahren und 
bis heute lebendig und aktiv ist.

Chorleiter des Chores waren fast immer die Generalmusik-
direktoren und Chordirektoren oder deren Stellvertreter 
des Theaters und unzählige Konzerte des Orchesters zu-
sammen mit dem Musikverein bereicherten das Hofthea-
ter, das Landestheater und schließlich auch das Staats-
theater Darmstadt. So schreibt Silvia Uhlemann über die 
Zusammenarbeit: „Unter den Protagonisten für die, beide 
Seiten bereichernde, organisatorische Verankerung am 
Theater ist an vorderster Stelle der Musikverein zu nennen, 
den de Haan von 1889 bis 1919 leitete…“ aus: („Ein Jahr-
hundert Darmstadt“ J.v.Liebig-Verlag, 2019)

Vor 50 Jahren wurde dann der Neubau und damit das 
Staatstheater Darmstadt eröffnet. Gleich zu Beginn wirkte 

der Musikverein in der Aufführung von Benjamin Brittens 
„War Requiem“ mit, unter der Leitung des langjährigen 
GMD Hans Drewanz, der auch gleichzeitig Dirigent des 
Musikvereins war. Bereits zwei Monate später wurde die 
Jahreswende 1972 / 1973 mit einem von Staatsorchester und 
Musikverein gemeinsam dargebotenen Konzert gefeiert, 
mit der 9. Sinfonie von Beethoven.

In all den Jahren danach gab es immer wieder vielseitig 
gelobte gemeinsame Projekte: z. B. mehrmals die 8. Sin-
fonie von Gustav Mahler, Orffs „Carmina Burana“, „Missa 
Solemnis“ von Beethoven, „Messiah“ von Georg Friedrich 
Händel, auch konzertant aufgeführte Opern und vieles 
mehr, zuletzt z. B. unter der Leitung von Will Humburg: 
„Messa da Requiem“ von Giuseppe Verdi.

Einige Sänger und Sängerinnen des Musikvereins sind 
auch Mitglieder des Extrachors des Staatstheaters. Der 
Probenort des Musikvereins ist außerhalb von Pandemie-
zeiten der Chorsaal des Theaters. Selbstverständlich ist der 
Musikverein auch weiterhin Teil des umfangreichen Ver-
mittlungs- und Mitmachprogramms des Staatstheaters. 
Wir freuen uns auf neue gemeinsame Projekte!

Herzlichen Glückwunsch zum 50-Jährigen!

Gemeinsame Geschichte

M US I K V E R E I N DA R M S TA D T

ERINNERUNGEN UND ANEKD OTEN
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Das Staatstheater Darmstadt war noch keine 30 Jahre alt, 
als ich in meinem damals neuen Traumjob als Theaterre-
ferent begann, ein Stück Verantwortung für dieses große 
Bauwerk zu übernehmen. Zunächst waren es für mich ja 
eher zwei Gebäude, die ich oft nacheinander besuchte. Erst 
das Gespräch mit dem Direktor im Verwaltungsbungalow, 
dann der Besuch beim Intendanten – ebenfalls im Ver-
waltungsbungalow – jedoch ohne Blick nach außen, dafür 

in den Innenhof und die Büros der Vorstände und des KBB. 
Anschließend der Vorstellungsbesuch im Großen oder 
Kleinen Haus, die ich regelmäßig wie jede*r Besucher*in 
vom Büchnerplatz aus betrat, sofern mir der Intendant 
nicht persönlich den kürzeren Weg durch das Kellerlaby-
rinth oder den längeren Weg über Magazine, endlose Gän-
ge und mehrere Treppenhäuser wies. Versuche, den Zu-
schauerbereich ohne Führung zu erreichen, konnten echt 
gefährlich werden, denn unversehens landete man in fins-
teren Katakomben, in denen weit und breit kein Mensch 
zu finden war und das Handy im Faradayschen Käfig des 
massiven Betons beharrlich schwieg. Die echte Bewäh-

Klimafreundlich in die 
Zukunft?

A L BE RT Z E T Z S C H E

Theaterreferent im HMWK von 2001 – 2016

rungsprobe kam aber erst, als ich in einer Vorstellung des 
„Freischütz“ den „Ottokar“ für einen erkrankten Sänger-
kollegen übernehmen durfte. Noch heute plagt mich zu-
weilen der Albtraum, allein im fremden Kostüm und un-
geschminkt in einer Garderobe zu sitzen und weder den 
Weg zur Maske geschweige denn den zur Bühne zu kennen, 
aber aus dem Lautsprecher bereits den Einruf des Inspi-
zienten zu hören. Natürlich hat mich damals ein fürsorg-

licher Assistent treulich geleitet und Max durfte trotz mei-
nes pünktlich dreifach gerufenen „Nein“ seine Agathe 
lebendig und glücklich vor dem Abgang ins Probejahr in 
die Arme nehmen. 

Nach diesem Debüt der besonderen Art war mir das Haus 
viel vertrauter geworden, auch wenn die Gespräche mit 
Direktor und Intendant immer noch getrennt geführt wur-
den, (was aber bekanntermaßen ja keine bauliche Ursache 
hatte). Ich lernte seine wunderbare Funktionalität immer 
mehr zu schätzen, die mit der Sanierung des Großen Hau-
ses in den „Nullerjahren“ nochmals verbessert wurde. Der 
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früher abweisend, ja regelrecht „brutalistisch“ wirkende 
Betonklotz wandte sich nun mit dem neuen Eingangsbau-
werk der Stadt und seinen Besucher*innen freundlich zu 
und um die neue Bühnen- und Lichttechnik und die neue 
Saal-Akustik beneideten uns fortan Kolleg*innen aus ganz 
Deutschland. Was für die Kunst großzügig aufgewendet 
wurde, musste damals aber leider an einer zeitgemäßen 
Betriebstechnik gespart werden. Die Rauchenden unter 
den Mitarbeiter*innen freute es natürlich, dass auf einem 
Bodengitter in der Nähe des Bühneneingangs die heiße 
Abluft des Hauses auch im tiefsten Winter für einen an-
genehmen Aufenthalt im Freien sorgte. Meine Vorschläge 
zur Wärmedämmung der gigantischen Glasfront, Wärme-
rückgewinnung oder auch regenerative Energiegewinnung 
auf den fußballfeldgroßen Dachflächen wurden in den 
Bauberatungen abwechselnd als unwirtschaftlich oder un-
bezahlbar abgewiesen.

Nun steht die nächste große Sanierung bevor und ich wün-
sche diesem Haus, dass es zukünftig auch als Vorbild dafür 
gelten mag, wie großartige Kunst dank einer modernen 
Betriebstechnik sogar klimafreundlich entstehen kann.
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Vor dem Theater

Vom großherzoglichen Botanischen 
Garten zur Bühne der Stadtgesellschaft: 
Der Theatervorplatz in Darmstadt.
Eine Überschreibung

OLIVER BRUNNER

Schauspieldirektor

„Friede den Hütten, Krieg den Palästen“ 
(Georg Büchner H E S S I S C H E R L A N DB O T E , 1834)

Die Geschichte des heutigen Georg-Büchner-
Platzes spiegelt sich in seinen unterschiedlichen 
Nutzungen wider: So wurde er als höfischer Gar-
ten, Botanischer Garten und nach dem Krieg als 
Kleingartenanlage mit Gemüseanbau genutzt, bis 
er verwilderte und erst in den 1970er Jahren als 
Vorplatz des Theaters neu angelegt wurde. Doch 
die Betonoptik mit verschiedenen Pflanz- und 
Wasserbecken gefiel schon bald nicht mehr. 2009 
wurde der Anlage dann passend zum renovierten 
Theater des Stuttgarter Architekturbüros Lederer 
+ Ragnarsdóttir + Oei ein neuer Look verpasst. 
Eine lebendige „Bühne“ für die diverse Darm-
städter Stadtgesellschaft wurde geschaffen. 

„Prinz Ludwig notierte am 5. Oktober 1862 in sein 
Tagebuch: ‚O. Louis erlaubt im botanischen Gar-
ten uns ein Haus zu bauen.‘ Etwa einen Monat 
später, am 8. November 1862, informierte Groß-
herzog Ludwig III. das Ministerium darüber, dass 
er, den zu den Schatullgütern gehörigen Garten 
zwischen der Hügel- und der Sandstrasse nebst 
den darin vorhandenen Gewächshäusern, den er 
1848 der Öffentlichkeit als botanischen Garten 
zur Verfügung gestellt hatte, zurückfordere […] .
Der Botanische Garten lag inmitten der durch 
den Darmstädter Hofbaumeister Georg Moller 
ab 1820 geschaffenen Straßenzüge und Platzanla-
gen der sogenannten Neustadt. Die Wohngegend 
war hauptsächlich dem gehobenen Bürgertum 
und dem Dienstadel vorbehalten. In den Neben-
straßen lebten außerdem Beamte und begüterte 
Handwerker. Der Garten grenzte im Osten an 
den Wilhelminenplatz, auf dem zwischen 1822 

und 1827 Mollers katholische Ludwigskirche er-
richtet worden war. Im Westen stieß der Garten 
an den Marienplatz, der als Exerzierplatz diente 
und an dem die Dragonerkaserne stand.“

„Während Georg Moller im Jahre 1833 noch daran 
interessiert war, das Gelände des Botanischen Gar-
tens als unzureichend für einen Schlossneubau zu 
erklären […], blieb Prinz Ludwig 1862 keine Wahl. 
Er nahm das Geschenk des Gartens dankbar an, 
konnte er doch selbst die Kosten für einen alter-
nativen Baugrund nicht auf sich nehmen.“

Die Finanzierung war ein großes Wagnis für Prinz 
Ludwig und seine Ehefrau, Prinzessin Alice, Toch-
ter von Queen Victoria. Dass die englische Köni-
gin das Palais, das 1944 durch Flächenbombarde-
ments der britischen Royal Airforce in Schutt und 
Asche gelegt wurde, zum größten Teil mitfinan-
ziert hat, kann nicht wirklich belegt werden. 1892 
trat Ernst Ludwig die Nachfolge seines Vaters als 
Großherzog von Hessen-Darmstadt an. Er behielt 
das Neue Palais als Residenz bei. 

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sollte 
das Großherzogtum Hessen zunächst von einer 
konstitutionellen in eine parlamentarische Mo-
narchie mit Ernst Ludwig als Staatsoberhaupt 
umgewandelt werden. Dabei wäre das Fami-
lieneigentum des Großherzoglichen Hauses in 
Staatseigentum übergegangen, das Privateigen-
tum wäre hingegen weitestgehend unberührt ge-
blieben. Die Initiative dazu ging von der SPD aus, 
doch kurz vor der Einigung brach in Darmstadt 
die Revolution aus und machte diese neue Staats-
form zunichte. Die Folgen der Revolution waren 
die Gründung einer Regierung, in der alle Par-

Luftaufnahme des Stadtviertels um die Ludwigskirche, 1955
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teien vertreten waren, und die Forderung nach 
der Absetzung beziehungsweise der Abdankung 
des Ernst Ludwigs und der anschließenden Re-
gelung seiner finanziellen Ansprüche. Im April 
1919 wurde eine in zwei Phasen gegliederte Eini-
gung zwischen der hessischen Volkskammer und 
dem ehemaligen Großherzog getroffen. Das Neue 
Palais blieb von dieser und den nachfolgenden, 
bis in die 1930er-Jahre andauernden Eigentums- 
und Vermögensverhandlungen unberührt, da es 
zum Privateigentum der Familie gehörte. 

Trotz der politischen Veränderungen in den Jah-
ren 1918 / 19 behielt Ernst Ludwig seinen Wohn-
sitz im Neuen Palais bei und nahm nach wie vor 
am kulturellen Leben in Darmstadt teil. „Nach 
dem Tode Ernst Ludwigs [im Jahr 1937] und dem 
tragischen Flugzeugunglück bei Ostende, bei 
dem der Großteil der Familie zu Tode kam, ging 
das Neue Palais in Besitz des Prinzen Ludwig 
über.“ 

1941 war das Palais unter drei Institutionen auf-
geteilt: „Im Nordflügel befanden sich das Ortsge-
richt und das Standesamt, im Südflügel war die 
Staatspolizeistelle Darmstadt eingerichtet. In der 
Mitte war der Sitz der Großherzoglichen Haus- 
und Vermögensverwaltung. 1942 ging das Neue 
Palais in den Besitz der Stadt Darmstadt über.

In der Nacht vom 11. zum 12. September 1944, 
der sogenannten Brandnacht, wurde das Neue 
Palais durch Brandbomben schwer beschädigt. 

Für Prinz Ludwig war der Verlust des Neuen 
Palais’ offenbar eine Erleichterung, erinnerte er 
sich folgendermaßen an den Tag nach der Zer-
störung: „Das Neue Palais war ganz ruiniert. Im 
Garten waren die Bäume abgebrannt. Zerstörte 
Autos standen unter ihnen. Dass dieses Haus, 
in dem ich geboren wurde und das ich verkauft 
hatte, so tüchtig zerstört wurde, war die einzige 
Genugtuung an diesem entsetzlichen Tag. Die 
Stadt, die das Haus gekauft hatte, hatte es der Ge-
stapo übergeben müssen. Der Gedanke, dass in 
den Kellern, in denen mein Bruder und ich mit 
unseren Freunden lustig gespielt hatten, Men-
schen eingesperrt und gefoltert wurden… Nun 
hatte auch hier die Vernichtung einen Schluss-
strich gezogen.“

Am Wilhelminenplatz beherrschten nun Ruinen 
für einige Jahre das Bild der Umgebung. Hatte 
man bereits 1944 Teile des Alten Palais am Lui-
senplatz aus Sicherheitsgründen gesprengt, be-

ließ man das Neue Palais in seinem zerstörten 
Zustand. Während die angrenzende Ruine der 
Ludwigskirche ab 1947 gesichert und überdacht 
wurde, waren die damals noch aufragenden Mau-
erzüge des Palais dem Verfall preisgegeben. 

„Nach Kriegsende […] wurde sowohl den Be-
wohnern der Stadt als auch der amerikanischen 
Militärregierung das ganze Ausmaß der Schäden 
vor Augen geführt. Daraufhin wurde beschlossen, 
die Verwaltung des neuen Bundeslandes Hessen 
nach Wiesbaden zu verlegen, das weitaus weniger 
zerstört war. Dieser Umzug entzog der Stadt ihre 
wirtschaftliche Basis. Den Ausweg aus dieser ver-
zweifelten Situation sahen die politischen Verant-
wortlichen darin, sich auf Darmstadts kulturelle 
Vergangenheit zu berufen und daran anknüpfend 
die Stadt zur künftigen hessischen Kulturstadt zu 
deklarieren.“

Es gab ehrgeizige Wiederaufbaupläne für das 
Neue Palais und die Idee, den ehemaligen Wohn-
sitz der letzten beiden Großherzöge, von denen 
besonders Ernst Ludwig durch sein künstleri-
sches Mäzenatentum hervorgetreten war, als 
Zentrum der Musik einzurichten: 1948 gab es 
Pläne für einen „Konzertsaal für 1200 Personen 
beim Neuen Palais“; 1951 Pläne des Stuttgarter 
Architekten Paul Bonatz für eine Tonhalle, der 
aber den Umbau bzw. den Abriss der Ruine be-
deutet hätte. 

1951 war die Bausubstanz des Neuen Palais stark 

Ausschnitt aus dem Plan der Residenz Darmstadt, 1852
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angegriffen, weil die Überreste nicht fachmän-
nisch gesichert worden waren. 1955 wurde die 
Ruine beseitigt. 

Seit 1953 wurde der Palaisgarten als Bauplatz für 
ein neues Landestheater in Erwägung gezogen. 
 „Was im November 1953 als beschlossene Sa-
che galt, wurde im März 1954 wieder verworfen 
und in der Diskussion um den Wiederaufbau des 
Moller-Theaterbaus am Hofgarten, dem heutigen 
Hessischen Staatsarchiv, immer wieder zurück-
gestellt. […] Am 5. April 1962 wurde schließlich 
ein bundesweiter Wettbewerb für den Neubau 
des Großen und Kleinen Hauses unter einem 
Dach am Wilhelminenplatz ausgeschrieben.“

Der Entwurf des Gewinners Rolf Prange aus 
Darmstadt bestand aus einem großen Abstand 
der Masse des Theatergebäudes zum Wilhelmi-
nenplatz und vermied in geschickter Weise einen 

„Konflikt“ zwischen der Ludwigskirche und dem 
Theater-Komplex. „Anstelle des Palaisbaus brei-
tete sich nun die Gartenanlage aus, der eigent-
liche Theaterbau wurde im ehemaligen Garten 
errichtet.“
 

„Im März 1964 erhielt Rolf Prange den Auftrag, 
Ausführungsentwürfe für den Theaterbau an-
zufertigen. Im Juli 1966 begannen die Arbeiten 
an der Tiefgarage, und spätestens dabei wurden 
die letzten Baureste, respektive die Fundamen-
te des Neuen Palais entfernt. Wie bereits beim 
Palaisbau stellte auch beim Theaterbau die geo-
logische Bruchstelle zwischen Rheingraben und 
Odenwaldgranit im Gelände den Architekten vor 
unvorhergesehne Schwierigkeiten. ‚Die Absiche-
rung kostet zusätzliche Millionen. Doch im Ok-
tober 1972 wird der mit den Verzögerungen im-
mer wieder verteuerte Neubau, jetzt Staatstheater 
genannt, […] feierlich eingeweiht.‘ “

Schließlich wird der Theatervorplatz in Georg-
Büchner-Platz umbenannt. Der Akt des Ver-
gessens für eine Geburtsstätte des europäischen 
Hochadels und vor allem des Darmstädter Ju-
gendstils (Weltkulturerbe 2021!) ist abgeschlossen. 
Nichts erinnert mehr an das Neue Palais. Noch 
nicht mal eine kleine, verrostete Gedenkplatte. 

Dafür steht die Großplastik „Grande Disco“ von 
Arnaldo Pomodoro jetzt dort, wo der Vorgarten 

des Neuen Palais gewesen ist, als Zeichen für den 
Sohn der Stadt, quasi der Blick in Büchners Kopf. 
Ein dynamisches Kunstwerk, kraftvoll und spie-
lerisch, das Entrée des Theatervorplatzes. 

Wie hat Architekt Rolf Prange diesen Platz, der 
ein wichtiger, lebendiger Ort in der Darmstädter 
Innenstadt ist erdacht? In der „Opernwelt“ Heft 
8 von 1972 steht dazu: „Da das Haus am Hang 
liegt, konnte man von oben eine die Garage über-
deckende Garten-Anlage bieten, von der aus 
man sofort in das auch tagsüber geöffnete Foyer 
kommt, das mit Ausstellungen, Cafeteria und an-
deren Möglichkeiten einer steten Kommunika-
tion auf engen Kontakt mit den Stadtbewohnern 
eingerichtet wurde. Dieses Foyer ist unabhängig 
vom Theaterbetrieb ‚multifunktional‘ zu nut-
zen, sozusagen als eine Propaganda-Methode für 
sich.“ Wie weitsichtig, wie einladend, wie erstre-
benswert! 

Der Georg-Büchner-Platz ist 2021 ein Ort, den 
man als gelebten, erlebten Treffpunkt, Ruheplatz, 
Platz für Dialoge, Auftritte und eben „Theater für 
den Alltag“ beschreiben könnte. Jedes Jahr, zum 
Heinerfest und zum Spielzeitbeginn finden sich 
mindestens 2000 begeisterte Besucher*innen auf 
dem Vorplatz, direkt vor der „Kommode“, der ro-
ten Orchestermuschel, dem „Mund des Theaters“ 
ein, um attraktiven Konzerten zu lauschen. 2017 
steht auf dem Platz die Installation des Festival-
zentrums für die Hessischen Theatertage, ent-
worfen von den Machern von das blumen e. V.. 
Ein überzeugender, an das Theater andockender 
Entwurf, der länger stehenbleiben durfte als ge-
plant. Im Sommer 2021 wurden im Rahmen des 
Förderprogramms „I N S F R E I E“ erstmals die Plät-
ze rechts und links unter den Arkaden bespielt: 
mit der Kinderoper „Das Städtchen Drumherum“ 
und dem Coming-of-Age-Stück „Mädchen wie 
die“. Was für eine Erfahrung für alle Beteiligten! 
Der Georg-Büchner-Platz nahm unmittelbar an 
den Proben und Vorstellungen teil. Theater wur-
de direkt, offen, durchlässig, greifbar. 

Was sagte Intendant Günther Beelitz 1972 zur Er-
öffnung des Staatstheaters Darmstadt: „Wir wol-
len Theater stattfinden lassen, da wo wir sind!“

Literatur: Walther, Nina. Architektur in Darmstadt 2008 vs. 2018: Georg-Büchner-Anlage. Der Baukultur auf der Spur. P-Magazin, Ausgabe 104, Mai 2018

Tucks, Petra. Das Darmstädter Neue Palais. Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte. Band 148. Selbstverlag der Hessischen Historischen Kommission 

Darmstadt und der Historischen Kommission für Hessen. Darmstadt und Marburg 2005
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Darmstadt hatte nicht erst in den spä-
ten Zeiten des Großherzogtums und 
in der Weimarer Republik einen gu-
ten Ruf als Ort für Dirigent*innen. 
Von Darmstadt aus wurde man an die 
international größten Häuser oder 
später an die Funkorchester berufen. 
Persönlichkeiten, die das Musikleben 
in Darmstadt prägten, waren neben 
Felix Weingartner auch Hans 
Schmidt-Isserstedt oder Karl Böhm 
und Erich Kleiber mit ihren Engage-
ments an der Berliner und der Wiener 
Staatsoper. Am 11. September 1944 
fiel das Opernhaus, heute das Staats-
archiv, den Bomben zum Opfer.

Die Ausweichspielstätte ab 1945, die 
barocke Orangerie in Bessungen, 
zwang den Spielbetrieb zu äußerst re-
duzierten Ausstattungskonzepten, vor 
allem in den Musiksparten. Beinahe 
20 Jahre lang blieb die GMD-Stelle 
unbesetzt. Ihre Neubesetzung 1963 
stellte sich als Glücksfall heraus. Hans 
Drewanz, der über 30 Jahre lang im 
Amt bleiben sollte, festigte den Ruf der 
Darmstädter Oper durch eine umfas-
sende Modernisierung in Musikthea-
ter und Konzert. Diese „Renaissance“ 
wurde von einem weiteren Faktor 
maßgebend unterstützt – dem Einzug 
des Theaters in den Neubau. Damit 
wurden neue Möglichkeiten zu Klang 
und Orchesterbesetzung geschaffen. 
1972 wurde das vormalige Landes-
theater auch zum Staatstheater um-
benannt und damit der bis heute exis-
tierende Anspruch formuliert.

Möglichkeiten des Klangs 

G E R NO T WOJ NA ROW IC Z

Orchesterdirektor / Konzertdramaturgie

Nach dem Ende der Amtszeit von 
Hans Drewanz 1994 – der ehemalige 
GMD wurde später zum Ehrendiri-
genten des Staatstheaters ernannt –
wurde das Musikleben des Staatsthea-
ters von Dirigenten geprägt, die nach 
den Engagements in Darmstadt an die 
Tradition des „Sprungbretts“ für noch 
höhere „Weihen“ anknüpften. Marc 
Albrecht (1995 – 2001) ging von Darm-
stadt aus nach Straßburg an die Opé-
ra du Rhin und war danach bis vor 
kurzem Musikchef der Oper in Ams-
terdam. Stefan Blunier wechselte nach 
seiner Amtszeit nach Bonn und ist 
jetzt Chefdirigent in Porto. Constan-
tin Trinks wirkte von 2009 bis 2012 
und ist regelmäßiger Gast der großen 
Opernhäuser und Orchester in aller 
Welt.

Stefan BlunierMarc Albrecht

Martin Lukas Meister übernahm nach 
jahrelanger Arbeit als Kapellmeister 
und GMD-Assistent das Amt 2012. 
Ab 2014 sorgte Will Humburg für Bli-
cke auf ein vielfältiges Repertoire zwi-
schen Klassikern und zeitgenössischer 
Musik. Seit 2018 ist Daniel Cohen 
GMD am Staatstheater Darmstadt. 
Das Haus kann auf eine illustre Reihe 
musikalischer Persönlichkeiten zu-
rückblicken, die nicht nur die regio-
nale Musikgeschichte geprägt haben 
und immer noch prägen.
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Ehrendirektor Hans Drewanz

Will Humburg Daniel CohenMartin Lukas Meister
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Wege eines Bühnenbilds
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Der Letzte macht die Tür zu – 
Meet me at the Rummelplatz 

F O T O S VON ROBE RT S C H I T T KO

INSTAGR AM @robert_schittko
WEB www.robertschittko.com
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Das Jahr 1972 sollte politisch, gesellschaftlich, kulturell 
und sportlich turbulent werden. Im April scheitert das 
Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Willy Brandt. 
Der erbitterte Streit um die Ostpolitik entzweit die Ge-
sellschaft, und die Auflösung des Parlaments zur Herbei-
führung von Neuwahlen im November wird wegen der 
Olympiade im August / September in München zurück-
gestellt. Die Spiele sollen unbeschwert stattfinden und 
nicht von deutscher Innenpolitik gestört werden. Das 
heitere sportliche Treiben wird jäh durch einen palästi-
nensischen Terrorangriff auf die israelische Mannschaft 
zerstört. Es gibt viele Tote. Die Spiele gehen nach kurzer 
Unterbrechung weiter. Die Vorbereitungen zur Eröffnung 
des neuen Staatstheaters am 6. und 7. Oktober kommen 
in ihre letzte, hektische Phase, wie den Berichten in der 
Tagespresse zu entnehmen ist. Intendant Beelitz zieht mit 
seinem Team um. Eine jahrzehntelange, vor allem kom-
munalpolitische Debatte um den Standort des Theaters 
hat mit dem Neubau auf dem Gelände des ehemaligen 
Neuen Palais ein Ende gefunden. Die Behelfsbühne in 

der Orangerie mit großem, herausragendem Theater der 
Nachkriegszeit wird aufgegeben. Vierzehn Tage später 
finden Kommunalwahlen statt. In Darmstadt wird die 
Politik des seit zweiundzwanzig Monaten regierenden 
Oberbürgermeisters Heinz Winfried Sabais erstmals ver-
messen. Er ist Kulturdezernent, und die Eröffnung der 
neuen Spielstätte wird sein großer kulturpolitischer Auf-
tritt. Der Bundespräsident hat sich angesagt. 

Der Oberspielleiter Gerd Heinz beginnt in diesen auf-
wühlenden Zeiten seine Proben mit dem Salvatore-Stück 
ab 16. August, worüber er minutiös Tagebuch führt und 
das im Darmstädter Echo kontinuierlich veröffentlicht 
wird. Diese Werkstattberichte steigern Spannung und 
Neugier auf das Schauspiel und das neue Theater-Ambi-
ente. Zu Beginnt notiert er: „Wir probieren nun erst ab 14 
Uhr nachmittags durchgehend bis in die Nacht, weil die 
Lärmbelästigung morgens zu groß ist. … Die Klimaanla-
ge funktioniert noch immer nicht. … Gaston wird noch 
Text schreiben … Er wird von Berlin kommen…“

Ein Abgesang auf 
die Revolution

Mit Gaston Salvatores „Büchners Tod“ 
eröffnet das Staatstheater sein Kleines Haus

PETER BENZ

Vorsitzender der Freunde des Staatstheaters Darmstadt e. V.
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Der Autor Gaston Salvatore, der mit dieser Urauffüh-
rung zugleich sein Theaterdebüt geben wird, sorgt auch 
für Aufregung in Leserbriefen, an Stammtischen. Er ist 
kein Unbekannter in der bundesdeutschen Öffentlichkeit. 
1941 in Chile als Neffe des späteren Präsidenten Salvador 
Allende geboren, beginnt er, nach Jurastudium in seiner 
Heimat, 1965 in Berlin Soziologie zu studieren. Er be-
freundet sich mit Hans Magnus Enzensberger und wird 
Weggefährte von Rudi Dutschke. Beide marschieren an 
der Spitze der Studentendemonstrationen. 1969 wird er 
wegen schweren Landfriedensbruchs zu neun Monaten 
Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Er flüchtet nach 
Italien, London und Chile. Eine Amnestie wird später nur 
für deutsche Staatsbürger gewährt. Nach den Notaten von 
Gerd Heinz muss Salvatore durch den Bundespräsidenten 
bereits eine unbefristete Arbeitserlaubnis in Deutsch-
land erhalten haben, sonst hätte er nicht von Berlin nach 
Darmstadt reisen können. Nach Selbstaussagen allerdings 
soll er am Tag der Uraufführung verhaftet worden sein, 
den Polizisten gebeten haben, dem Bundespräsidenten, 
der an den Eröffnungsfeierlichkeiten teilnehmen würde, 
persönlich den Vorfall zu schildern. Daraufhin habe Hei-
nemann die umgehende Arbeitserlaubnis gewährt. Wie 
dem auch sei, Gaston Salvatore ist eine bekannte und ehe-
mals provokante Zeitperson, dem Umstürzlerisches im-
mer noch anhängt.

Die Proben gestalten sich schwierig. Die drei Ebenen, die 
das Stück tragen sollen – das Sterbezimmer Büchners, 
die Darmstädter Gefängnisszenen in der Halluzination 
des sterbenden Büchner, die Aretino-Renaissance-Zita-
te – schlüssig und bildnerisch begreifbar auf die Bühne 
zu bringen, treiben Regisseur und Schauspielerinnen und 
Schauspieler mitunter zur Verzweiflung. „Das Licht der 
Treppennotbeleuchtung gleicht einer Flugpistenbestrah-
lung vor Notlandungen, und in der Sterbeszene Büchners 
werden unter der Kantine Bierfässer abgeladen, so dass 
wir glauben, das Haus bricht zusammen. – Die Schauspie-
ler, die Techniker werden nervös. Unsere Geduld beginnt 
zu reißen“, endet der letzte Eintrag von Heinz. Am 7. Ok-
tober öffnet sich dann aber planmäßig der Vorhang der 
Schauspielbühne.

Historisch verbürgt ist die Flucht des steckbrieflich ver-
folgten Georg Büchner aus der Darmstädter Grafenstraße, 
wo er „Dantons Tod“ geschrieben hatte, nach Straßburg. 
Er übersiedelt 1836 ins liberale Zürich. Die Universi-
tät promoviert ihn „in absentia“ aufgrund eingereichter 
Arbeiten zum Doktor der Philosophie. Im Winter darauf 
hält er seine Probevorlesung über die Schädelnerven der 
Fische und wird zum Privatdozenten ernannt. Am 2. Feb-
ruar 1837 erkrankt er schwer, wahrscheinlich an Typhus. 
Am 19. Februar stirbt er. Hier setzt Gaston Salvatores 
Spiel in freier historischer Fantasie ein.

Die Bühne ist in Dämmerlicht getaucht. In der Mitte steht 
Büchners Sterbebett, der Kopfteil ist hochgestellt, um 
den bleichen Kranken zu sehen. Um ihn versammelt sind 
Ärzte, Pfleger, Freunde, unter ihnen das auch aus Darm-
stadt stammende Emigranten-Ehepaar Schulz. Wilhelm 
Schulz, ein Demokrat und zur Festungshaft in Babenhau-
sen verurteilt, ist von seiner mutigen Frau befreit worden 
und sie sind nun Nachbarn in der Spiegelgasse 12 in Zü-
rich. Minna Jaeglé, Büchners Braut, wird aus Straßburg 
erwartet. Die Gespräche werden von Büchners Krankheit 
und seiner aktuellen Befindlichkeit bestimmt. Es werden 
Behandlungsmethoden und seine Aussichten auf Gene-
sung diskutiert, der der Chefarzt aber immer wieder, fast 
resignativ, Absagen erteilt. Die Krankheit nehme einen 
Verlauf, der für erfahrene Ärzte überraschend sei. Büch-
ners Einwürfe oszillieren zwischen Aufbäumen, sofort 
das Bett verlassen zu wollen und Halluzinationen. Das 
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Stück wird nun über eine lange Distanz von Fieberschü-
ben, Wachträumen und Wahnvorstellungen des Todkran-
ken bestimmt. Er sieht in seinen besorgten Freunden und 
seiner Braut die ehemaligen Darmstädter Kampfgenossen, 
Clemm, Weidig, August Becker, Minnigerode und in den 
Ärzten und Pflegern die Peiniger, den Untersuchungsrich-
ter Georgi, den Gerichtsassistenten Gravelius und den 
Gefangenenwärter Preuniger. Sie alle kostümieren sich 
auf offener Bühne um, und die Arresthausszenen spielen 
im Krankenzimmer. Der Sessel wird zum Folterstuhl, die 
Liege zur Streckbank, die Badewanne zum Schockinstru-
ment, die Stäbe der Stuhllehne zu Gefängnisgittern. Die 
Verhöre werden scharf geführt, Clemm wird zum Ver-
räter, die anderen werfen sich gegenseitig Versagen und 
Abweichlertum, Verrat an der revolutionären Sache vor. 
Büchner greift ein und hält Weidig vor, er sei ein Narr, 
wenn er heute in Deutschland seine Haut zu Markte tra-
ge. Mit hungernden Bauern und religiösem Fanatismus 
allein könne man keine Revolution machen. Wenig später 
postuliert er, weder das Hambacher Fest noch der Hes-
sische Landbote oder Schmähschriften gegen den Groß-
herzog hätten die politische Situation verändert, sondern 
allein „die Arbeit eines Mannes, der in Gießen, ein paar 
Zimmer weit von uns entfernt, an der Entwicklung von 
künstlichem Düngemittel gearbeitet habe“. Liebig, auch 
er ein Darmstädter, ist also der Retter, um Hunger und 
Elend in der Welt zu besiegen. Die Entwicklung der Wis-
senschaften ist revolutionärer als politische Ideen und der 
Kampf um sie. Der Eindruck, den diese Stellen hervor-
rufen, ist sicher nicht falsch, wenn man hier die Kämp-
fe aus der Studentenbewegung der 68er-Jahre gespiegelt 
sieht, an denen Salvatore maßgeblich beteiligt gewesen ist. 
Das Spiel wird zweimal mit Renaissanceszenen unterbro-

chen, die um Savonarola und Pietro 
Aretino, dem Schriftsteller, Günst-
ling der Reichen und Rebell, einen 
karnevalesken Zauber auf die Bühne 
bringen. Mit ihm wird auf das ver-
schwundene Drama Büchners um 
Aretino angespielt, das hier auf sei-
nen dringlichen Wahnwunsch von 
Minna verbrannt wird. Salvatore 
wagt sich eine Antwort auf Büchners 
berühmte Frage aus Danton, „was 
ist das, was in uns hurt, lügt, stiehlt 

und mordet“, zu geben, indem er Aretino verkünden lässt, 
unsere Freiheit sei die Freiheit der Maschinen, die zum 
Foltern erfunden worden seien: das Rädern, das Steinigen, 
das Pfählen, das Sieden... Mit dieser Art von Freiheit seien 
wir zur Vernunft gekommen. Das ist eine merkwürdige, 
geradezu verstörende Manifestation unseres Stückschrei-
bers, die ins Publikum geschleudert wird. Und Büchners 
Frage, was das Böse sei, bleibt damit weiter unbeantwor-
tet. Das Stückt endet ungelöst und unerlöst. Weidig kratzt 
hinter den Gittern aus Stuhlstäben mit dem Löffel weiter 
und sagt zu seinem Peiniger: „Du sprichst vom Volk, doch 
das Volk hat stärkere Mauern abzukratzen“. Salvatores 
Sprache kommt realistisch zeitgenössisch aus 1972 da-
her, wird aber sehr büchnerisch geschickt mit Zitaten und 
Halbzitaten und ganzen Passagen aus Briefen, Prosa und 
Stücken durchwirkt, die dem Stück über weite Strecken 
einen inneren Halt geben. Langanhaltender Beifall dankt 
Regie, Ensemble und dem Autor.

Es ist nicht mehr nachzuvollziehen, weshalb Gaston Salva-
tores Stück für die Eröffnung ausgewählt wurde. In diesen 
Jahren hatte Büchner mit seinem Gerechtigkeitsimpetus, 
seinem Geschichtspessimismus, seinem psychologischen 
Einfühlungsvermögen, seiner Volksprache eine Renais-
sance. Peter Schneider mag mit seiner Erzählung „Lenz“ 
aus 1971 ein Beispiel dafür sein. Lenz stößt an emotiona-
le Barrieren, Verunsicherung treibt ihn, zugleich trägt er 
eine unbestimmte Sehnsucht jenseits aller ideologischen 
Kämpfe nach Hiersein, „Dableiben“, nach Heimat in sich. 
Schneiders Novelle wurde zum Kultbuch der 70er-Jahre. 
Vielleicht hätte man das Kleine Haus mit einem Büchner 
dem Theaterbetrieb übergeben sollen. 
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Best of Instagram
#staatstheaterdarmstadt

@elenikelefi ( Eleni  Kelefi)

@photo.albrecht (Jens Albrecht)

@m4r2.n4_2912 (Marina  Unger) @m4r2.n4_2912 (Marina  Unger) 

@moloperspectives (Monika Klugmann) @moloperspectives (Monika Klugmann) @moloperspectives (Monika Klugmann)

@fej3110 (Felix  Jungglas)

@ju._.go._.we (Jutta Gonsbach-Weschenbach)

@heischu205 (Heike Schulz)

@ju._.go._.we (Jutta Gonsbach-Weschenbach)

@mxmlnkssl (Maximilian  Kissel)
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#STAAT STHEATERDARMSTADT

@sandy.savitri (Sandy Savitri)

@carrie_on_07

@allphotosbyms (Stephan Bohrer)

@lapine_blanche_de (Ulrike  Döbel)

@visio.boxwick (Tiziana Wick)

@carrie_on_07

@veit_ma.fotografie_city (Veit  Matuschek)

@veit_ma.fotografie_city (Veit  Matuschek) @visio.boxwick (Tiziana Wick)

@sadieedebbiee (Sadie  Schmidt) @sadieedebbiee (Sadie  Schmidt) @sandra_maar (Sandra  Maar) 
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02. Oktober
 1972: Schlüsselübergabe
 2022: Tag der offenen Tür

1972 – 2022

06. Oktober
 1972: Eröffnungspremiere

 2022: Festakt



Liebes Publikum,

Das Gebäude des Staatsheaters Darmstadt wird im kommenden Kalenderjahr 50 Jahre alt! 
Am 2. Oktober 1972 wurden die Schlüssel des Theaterbaus von Rolf Prange feierlich über-
geben und am 6. Oktober folgte dann mit „Fidelio“ die Eröffnungspremiere im bis dato 
ambitioniertesten Theaterneubau der Bundesrepublik.

Wir wollen dieses Jubiläum mit einer rauschenden Festwoche begehen. 
Vom 30. September bis zum 9. Oktober 2022 erwarten Sie mannigfaltige Aktivitäten rund 
um die Architektur und mit Einblicken in das Arbeitsleben der Menschen, die in ihr wir-
ken oder gewirkt haben. 

Eine Schauspielpremiere und eine Premiere im Musiktheater säumen diese (verlängerte) 
Festwoche an ihren beiden Enden. Beim Tag der offenen Tür, am 2. Oktober, erhalten Sie 
umfangreich Gelegenheit, den Menschen, die bei uns in den Werkstätten und den bühnen-
nahen Gewerken arbeiten, über die Schulter und auf die Finger zu schauen.
 
Am 6. Oktober gedenken wir dann in einem großen Festakt feierlich der Eröffnung des 
Gebäudes. 

Während der Festwoche wird das gesamte Vorderhaus im Sinne eines „foyer public“ für 
die Bevölkerung der Stadt zugänglich sein. Vorstellungen aller Sparten und der Hessischen 
Spielgemeinschaft sowie Kamingespräche mit ehemaligen Mitgliedern des Staatstheaters 
runden die Feierlichkeiten ab.

Seien Sie gespannt und herzlich willkommen als unsere Gäste! 

Wir
feiern
50 Jahre
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Es ist fast schon ein Skandal! Da gönnt man sich nach lan-
gen Streitereien, hohen Kosten und üppig bemessener Bau-
zeit einen repräsentativen Theaterbau, und dann lässt man 
in all der weiß-kühlen Pracht den Zuschauenden mit seiner 
Garderobe allein! Keine Concierge, nirgends, keine freund-
lichen Damen, die einem Pelz und Trench abnehmen, nur 
eine Phalanx nüchterner Schließfächer. So hatte man sich 
die Moderne nicht vorgestellt.

Tatsächlich befassten sich die Zeitungen im Herbst 1972 
aber nicht nur mit den fehlenden Garderoben und den 
Akustikproblemen im Kleinen Haus, sondern immer wie-
der mit den Kosten und den von vielen als überdimensio-
niert empfundenen Proportionen des Theaterkolosses am 
Rand der Innenstadt. Es ist eben doch ein Unterschied, ob 
man den dezidiert puristischen Entwurf des Architekten 
Rolf Prange mit Preisen dekoriert oder ob man das Ergeb-
nis dann, damals noch kahl und ohne schützende Begrü-
nung, exponiert vor sich sieht. In den Reaktionen schim-
mert bei aller mit Wucht behaupteter Modernität im 
Jugendstilidyll Darmstadt etwas von der höfischen Thea-
tertradition der Kleinstaat-Kapitale durch. Schließlich war 
das Staatstheater aus dem früheren Landestheater der land-
gräflichen Residenz hervorgegangen, hatten seit 1819 das 
vom Architekten Georg Moller erbaute Theatergebäude mit 
1800 Sitzplätzen sowie das später zum Kleinen Haus um-

gewidmete, bereits Anfang des 18. Jahrhunderts erbaute 
landgräfliche Opernhaus bis zu ihrer Zerstörung durch den 
Bombenangriff vom 12.September 1944 das Theater und 
Opernleben der Stadt geprägt. Auch die jahrzehntelang 
genutzte provisorische Spielstätte in der Orangerie zehrte 
noch vom Charme der untergegangenen Welt in der klei-
nen Residenzstadt. All dies endete nun mit diesem weiß-
verkleideten Ausrufezeichen.

Fast schlimmer noch als der Architek-
tur-Schock war die ringsum geäußerte 
Sorge über die Kosten. Hatte doch die 
Doppelanlage bereits die damals un-
geheuerliche Summe von 74 Millionen 
DM verschlungen. Tatsächlich hatten 
natürlich alle recht, die seinerzeit bang 
auf die Kosten schauten. Aber man 
möchte ihnen durch die Zeiten zuru-
fen, dass das Theater alle Sparmaßnah-
men überlebt hat, dass es bei allen 
Schwierigkeiten immer gelungen ist, 
den Betrieb aufrecht zu erhalten und 
an fast allen Abenden im Jahr den Vor-
hang aufgehen zu lassen. Heute liest 
sich die Geschichte des Baus, über den 
seit den frühen 1950er-Jahren kontro-
vers diskutiert wurde, kaum anders als 
die der Elbphilharmonie oder des Ber-

liner Flughafens und zeigt nebenbei fast schon beruhigend, 
dass jahrelang sich hinziehende Ausschreibungen, umstrit-
tene Architektenwettbewerbe und andauernd steigende 
Kosten keineswegs ein Zeichen für den Niedergang der 
Republik sind – nein, in den besten Zeiten des Wirtschafts-
wunderlands Deutschland ging es nicht anders zu. Eine 
schöne Koinzidenz am Rand: Die Grundinstandsetzung 
2002 bis 2006 kostete noch einmal rund 70 Millionen – 
diesmal aber Euro.

So erging es dem „gewaltigen Betonkasten“ (Opernwelt) 
wie so vielen anderen Gebäuden der Republik: Zwanzig 
Jahre nach dem Beginn der Planungen fertiggestellt, hatten 
sich die Bedürfnisse und damit die Erwartungen an das 
Gebäude grundlegend gewandelt, der Bau schien schon im 
Moment der Eröffnung überholt. Doch während man in 
den wilden Aufbruchsjahren nach 1968 davon überzeugt 

Bahnhof, Flughafen oder 
Schalterhalle?

Vor 50 Jahren fremdelte (nicht nur) 
Darmstadt mit der Kühle der Moderne

M AT T H I A S BI S C HOF F



45

war, dass die traditionelle Guckkastenbühne, die nun 
gleich in zwei Größen in den Prange-Bau eingebaut wurde, 
ein Hemmschuh für avantgardistische Theater- und 
Opernproduktionen sein würde, sind fünfzig Jahre später 
noch immer nahezu alle nennenswerten Bühnen so gestal-
tet, und selbst dort, wo man, wie etwa in Mainz, das Glück 
hatte, ein neues Kleines Haus von Grund auf neu zu bauen, 
werden trotz der dort baulich verwirklichten Variabilität 
der Bühne nahezu sämtliche Produktionen in der 1972 an-
lässlich der Darmstädter Eröffnung allseits kritisierten 
Guckkastenform gespielt. Das Regietheater der Zadeks, 
Peymanns, Steins, das in diesen Jahren gerade erst zu blü-
hen begann, bewies zudem, dass aufregend gegenwärtiges 
Theater sich auf nahezu jeder Bühne verwirklichen lässt. 
Frenetische Begrüßung der Moderne einerseits, der 
Wunsch nach Gemütlichkeit und Tradition andererseits – 
das konnte auch 1972 unmittelbar nebeneinanderstehen. 
Ohnehin erstaunt man, blickt man auf die Oktobertage des 
Jahres 1972 zurück, über die längst sprichwörtlich gewor-
dene Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Selbst ein Kri-
tiker wie der eigens aus Hamburg angereiste Hellmuth 
Karasek mochte sich mit der kühlen Modernität des Pran-
ge-Baus nicht anfreunden. Das Foyer, schrieb er, gemahne 
„im Foyer an die kalten Schrecken des neuen Frankfurter 
Flughafens“. Immerhin lobte er metaphernmächtig den Zu-
schauerraum, „der in dem Großbau verborgen wirkt wie 
eine Olive in einem Spanferkel“, als „angenehm unambi-
tioniert, bequem und zweckmäßig“.

Das Stück über Georg Büchner, das Gaston Salvatore eigens 
zur Eröffnung geschrieben hatte, wurde von Karasek nach 
Strich und Faden verrissen. „Stirb und merde!“ überschrieb 
er seine gnadenlose Abrechnung in der ZEIT aus dem Ok-
tober 1972. Aus der Verbeugung vor dem größten Sohn der 
Stadt, sei eine „Verrenkung“ geworden: „Die epigonale Mi-
schung (…) aus unverdautem Kasperle-Theater, szenischem 
Ungeschick und einem Hau-ruck-Dialog ist kaum fassbar.“ 
Der Versuch, die revolutionäre Gegenwart und den Revo-
lutionär Büchner kurzzuschließen, missriet: „Gaston Sal-
vatore schrieb zur Weihe des Darmstädter neuen Kleinen 
Hauses „Büchners Tod“. Und es ist wahr: So tot wie in 
diesem Stück war Büchner nie.“

Dass natürlich auch der vielseits beklagte ach so konven-
tionelle Spielplan der ersten Spielzeit 72/73 (mit so schreck-

lich unaktuellen Dramatikern wie Kleist, Horvath, Turrini, 
Brecht, Bond und sogar Büchner!) gerügt wurde, dass al-
lenthalben Sehnsucht nach der dauerprovisorischen Spiel-
stätte Orangerie geäußert wurde, dass aber übrigens nie-
mand sich über die perfekte Auto-Anbindung und die 
gigantische Tiefgarage mokierte, gehört zu den Dingen, die 
man mit dem Abstand von 50 Jahren mit entspanntem 
Wiedererkennen liest. Und natürlich ist auch der Spielplan 
dieser Saison so altbacken wie zeitlos aktuell. Was das auch 
immer heißen mag in den Augen der Modernisten und 
Traditionalisten.

In einer Sache, immerhin, ist Darmstadt nun seit einem 
halben Jahrhundert wirklich Avantgarde, obwohl fraglich 
ist, ob man andernorts im Rhein-Main-Gebiet den revolu-
tionären Vorbildcharakter überhaupt wahrgenommen hat. 
In Frankfurt, Wiesbaden oder Mainz, egal ob Neubau, 
Sanierung oder Umbau: Nirgends hat man mit der Tradi-
tion der Garderobe gebrochen, überall herrscht noch tiefs-
tes 19. Jahrhundert, während man in Darmstadt schon 
1972 in die Zukunft aufbrach. 
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Wechselwirkungen
Eine (typo)grafische Spurensuche durch Zeit 
und Raum

K A I RO SE N S T E I N

Kontext  In der Gebrauchsgrafik der 
Nachkriegsmoderne lösen die Schrif-
ten Helvetica und Univers (von Adrian 
Frutiger) ältere Schriften wie die 
Futura ab. Die Helvetica wird zu 
einer der meist genutzten Schriften 
weltweit – sogar ein Film wird ihr ge-
widmet.

Mit dem einheitlichen Schrift- und 
Farbsystem für die Olympischen 
Spiele 1972 von München setzt der 
Grafiker Otl Aicher Maßstäbe für 
moderne Corporate Design-Systeme. 

Der aus dem Allgäu stammende Gra-
fiker war mit Inge Scholl, Schwester 
von Sophie Scholl verheiratet und 
fest von der gesellschaftlichen Ver-
antwortung guten Designs überzeugt.

Günther Beelitz
1972 –  1976

Leider liegen keine Belege der grafischen Arbeiten 
aus der ersten Intendanz im Haus vor.

F U T U R A

1927 / Paul Renner
inspiriert vom Neuen Frankfurt

F U T U R A

H E LV E T IC A

1957 / Max Meidinger 
ursprünglich als „Neue Haas Grotesk“

Kurt Horres
1976 –  1984
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F U T U R A

F U T U R A

Peter Brenner
1984 –  1991

Peter Girth
1991 –  1996

O C R-B / 1968 / Adrian Frutiger 
verbesserte Lesbarkeit gegenüber der 
maschinenlesbaren OCR-A
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In den 1980er-Jahren prägt die Com-
puterisierung das Grafikdesign. Die 
starren Systeme der späten Moder-
ne werden aufgebrochen. Rechner-
gestützt lässt sich in alle Richtungen 
experimentieren.

Rückbesinnung und Avantgarde 
kreuzen sich Ende der 80er-Jahre 
in der Postmoderne mit verspieltem 
Design und viel Fassade. Das Mem-
phis-Design aus Mailand wird prä-
gend für diese Zeit.

Nach dem „anything-goes“ bis hin 
zum Grunge Design der Schrift Trie-
xie, (die auch in der TV-Serie The 
X-Files zum Einsatz kam), folgte die 
Gegenreaktion.

Gerd-Theo Umberg
1996 –  2004

John Dew
2004 –  2014

M Y R I A D C ON DE N SE D 

M Y R I A D C ON DE N SE D DE M I

1992 / Robert Slimbach für Adobe

F R A N K L I N G O T H IC 

1902 / Morris Fuller Benton als Grund- 
lage für verzerrte Logovarianten

T R I X I E 

1991 / Erik van Blokland

Sanierung
2000 –  2006

A R I A L

1982 / Robin Nicholas und Patricia 
Saunders für Microsoft als lizenz-
freie „Kopie“ der Helvetica

Wechselwirkungen
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Karsten Wiegand
seit 2014  

Ab Mitte der 1990er-Jahre zog die 
Hochkultur mit strengem Regiment 
ins Corporate Design ein. Privatban-
ken, Weingüter, Automarken und 
Theater sind kaum voneinander zu 
unterscheiden.

Grafikdesign, mittlerweile vollstän-
dig in der digitalen Welt angekom-
men, wird durch Desktop-Program-
me für nahezu jede*n anwendbar. 
Softwarekonzerne wie Microsoft und 
Adobe liefern lizenzfreie System-
schriften (Myriad, Arial und Minion) 
gleich mit – nicht immer zugunsten 
der Lesbarkeit und Prägnanz.

Auf der anderen Seite: Der legendäre 
Schweizer Schriftentwerfer Adrian 
Frutiger zeichnet mit der Avenir sein 
spätes Meisterwerk. Ihre Vielseitig-
keit macht sie für das Staatstheater 
Darmstadt ebenso wie für die Stadt 
Amsterdam zur idealen Type. Der 
Kreis zu den Anfängen schließt sich.

AV E N I R N E X T

1987 / Adrian Frutiger mit ausführ-
licher Überarbeitung 2004 –   2007

M I N ION PRO

1990 / Robert Slimbach für Adobe

M Y R I A D C ON DE N SE D DE M I

Wechselwirkungen
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Theater, die sich öffnen

G E S PR ÄC H Z W I S C H E N I N T E N DA N T K A R S T E N W I E G A N D 

U N D A RC H I T E K T A R NO L E DE R E R

Karsten Wiegand: 
Hallo, grüß’ Sie, Herr Lederer.

Arno Lederer: 
Grüß’ Sie, Herr Wiegand.

Ich wollte gern zum Anfang 
noch sagen: Ich war im Okto-
ber bei der Eröffnung des 
Volkstheaters in München*. 
Das ist echt super geworden.

Ja, das Ding kommt wahnsinnig gut 
an!

Ich habe dann – in dem Buch, 
das es dort gab – Ihr Gespräch 
mit dem Intendanten Christian 
Stückl gelesen. 

Da kommt auch das Staatstheater 
Darmstadt vor. 

Ja, das habe ich gelesen. Mehr-
fach. Und das Schöne ist, dass 
es Christian so wichtig ist, dass 
es kein Staatstheater ist. Was 
auch immer ein Staatstheater 
ist.

Ja [lacht], das war sehr wichtig. Als 
wir anfingen, und wir gezeigt haben, 
welche Arbeit wir in Darmstadt ge-
macht haben, sagte er: Nee, das will 
er nicht. Staatstheater will er nicht. 
Er ist Volkstheater, das ist was ande-
res. 

Als Sie gefragt wurden, unser 
Theater hier zu sanieren, zu 
überarbeiten und weiterzuent-
wickeln, auf was für ein Gebäu-
de sind Sie da gestoßen? Was 
war für Sie sozusagen der Kern 
dieses Theaterbaus, den der 

Architekt Rudolf Prange hier 
umgesetzt hat?

Das Theater von Rudolf Prange ist 
Ende der 1960er-Jahre entworfen 
worden, mit sehr langen horizonta-
len Linien und einer Schichtung aus 
Sichtbeton. Das war damals, was sich 
jeder erträumte und was internatio-
nale Architektur darstellte! Und was 
Prange gemacht hat, war perfekt in 
der Funktionalität. Es gab kaum ein 
Theater, das vergleichbar gut funk-
tionierte zu der damaligen Zeit. Die 
Bühnenausstattung war hervorra-
gend, die Foyers überdimensioniert 
mit dieser großen Glasfassade, die 
er eigentlich noch größer haben 
wollte, sodass man in das Theater 
hineinschauen konnte. Das war alles 
sehr gut gemacht – das Geld ist nur 
irgendwann ausgegangen. Das hat 
man dem Theaterbau auch angese-
hen, weil z. B. im Foyer die Glasfas-
sade nicht bis ganz nach oben ging, 
sondern nur 2,50 oder 3 Meter hoch. 
Geld gespart wurde vermutlich auch 
bei den Bühnentürmen, die wurden 
etwas stiefmütterlich behandelt.
 Der Gedanke war zudem, dass 
man mit dem Auto unten reinfährt, 
die Gäste dann die Treppe hoch 
kommen und man nicht zu Fuß ins 
Theater geht. Das wäre ja das Aller-
letzte gewesen damals! Die Mobilität 
war eine ganz andere und am liebsten 
wäre man ja bis in den Theatersaal 
reingefahren. 
 Ansonsten für die Zeit phänome-
nal war übrigens auch der Umstand, 
dass der städtische Raum nicht re-
levant war, dass dieses Gebäude so 

[*dessen Neubau das Büro Lederer + Ragnarsdóttir 
+ Oei verantwortete.] 
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ganz auf sich selbst bezogen war und 
mit der Stadt gar nichts zu tun hatte. 
Das zeigt sich an der Büchner-An-
lage: Die war so eine gemütliche, in 
einzelne Blumenbeete und Grasbeete 
aufgeteilte, leicht geometrische An-
ordnung, ein bisschen Mondrian-
Struktur, und dahinter verbarg sich 
das Theater. Alles war später in ei-
nem völlig verlotterten Zustand. Vor 
allem die Parkanlage, aber auch das 
Theater. Es gab wenig Gebäudeunter-
halt, weshalb diese Grundsanierung 
erforderlich wurde. Und uns hat na-
türlich gereizt, zu fragen: Wie wird 
aus dieser Büchner-Anlage ein städ-
tischer Raum und wie wird das Haus 
ein Haus in der Stadt? Das war ein 
ganz wesentlicher Punkt, der übri-
gens zuerst gar nicht gewünscht war. 
Gewünscht waren nur die Instand-
setzung und ein großer Anbau hin-
ten zum Marienplatz. Die Bausum-
me, die sich dann ergeben hat, war 
für das Finanzministerium viel zu 
hoch, weshalb es dann zu der Maß-
nahme kam, die wir heute sehen. 

Sie sagen, die Funktionalität 
des Theaters war besonders 

hoch, können Sie das genauer 
beschreiben? Was ist beson-
ders funktional?

Ja, also einmal natürlich der gan-
ze Bereich hinter der Bühne – die 
Räumlichkeiten waren enorm! Die 
Kreuzbühne, die Verbindung mit den 
großen Aufzügen in den zwei Ge-
schossen – das war für den damali-
gen Stand unglaublich fortschrittlich 
gedacht. Ich glaube auch, dass Prange 
den Entwurf mit deshalb gewonnen 
hat, weil es einfach sehr gut funktio-
niert hat. Theater ist halt auch ein In-
dustriebetrieb und ein Produktions-
betrieb. Als Laie siehst du immer nur 
das Foyer, den Zuschauerraum und 
damit hast du nur 1/3 oder 1/4 vom 
ganzen Haus gesehen. Das Wesentli-
che jedoch, 2/3 oder 3/4, liegen hinter 
dem Bühnenvorhang, die Werkstät-
ten, die Verwaltung, die Hinterbüh-
nen, Seitenbühnen und Probebühnen 
und so weiter. Das gehört alles zu 
einer Art von Produktion und ist mit 
einem Industriebetrieb vergleichbar: 
Die Laderampe ist dann der Vorhang, 
die Abnehmer sitzen dahinter und 
es wird ständig neu produziert und 

neu gemacht. Das ist eine unglaub-
liche Organisation, die dahintersteht. 
Und die muss perfekt funktionieren, 
wenn man mehrere Stücke spielen 
will. Das ist ja das Dilemma von vie-
len Häusern, die jetzt gerade erst eine 
Kreuzbühne einbauen wollen. Darm-
stadt hatte die sehr früh. 

Ich habe gehört, dass es eine 
Diskussion dazu gab, ob man 
die Portalbreite und die Bühne 
im Großen Haus verkleinern 
solle, weil die Gaze so monu-
mental groß ist. Und dass dann 
der Intendant gesagt habe, 
nein, das bleibt so, das ist gut 
so.

Ja, Gerd-Theo Umberg, übrigens eine 
beeindruckende Person, im ganzen 
Umgang gebildet und gescheit. Er hat 
gesagt: Wir lassen das so und das ist 
wichtig. Heute wünscht sich jeder, 
dass man nicht nur eine Guckkas-
tenbühne hat. Aber es war natürlich 
auch aus Geldgründen schlicht und 
einfach.

Gleichzeitig war das Theater so 
sehr ein 60er-Jahre-Bau…

Ja, in der Nachkriegszeit sollten Häu-
ser möglichst bedeutungslos sein, 
also nichts erzählen von Geschichte 
oder vom Umfeld. Es ging nicht um 
das Aussehen, sondern in erster Linie 
um die Funktion. Der Spruch „form 
follows function“ war in aller Munde, 
jeder Laie wusste das, wenn man ein 
Haus gebaut hat. Es war zuerst im-
mer die Funktion gefragt und dann 
natürlich die Wirtschaftlichkeit. Und 
wenn etwas nicht perfekt funktio-
nierte, dann gehörte es auf den Müll. 
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Erst in den 1970er-Jahren, vermut-
lich mit der 68er-Bewegung, kam der 
Gedanke auf, dass die Straßen und 
Plätze in der Stadt ja uns allen gehö-
ren und quasi die Wohnzimmer und 
Flure der Stadt sind. Das war natür-
lich beim Staatstheater noch über-
haupt keine Diskussion! Es hat kein 
Gesicht von außen, ist vorne, hinten 
und überall gleich gestaltet. Man 
sieht deutlich, dass es ein Funktions-
bau ist und dass innen dann das We-
sentliche geschieht. 
 Erst später wird klar – zunächst 
mal den Stadtplanern, aber auch ge-
sellschaftskritischen Menschen, z. B. 
mit Mitscherlichs „Die Unwirtlich-
keit der Städte“ – dass der öffentliche 
Raum nicht mehr vorhanden ist für 
die Menschen, sondern nur noch für 
die Autos; dass die Gebäude, die ge-
baut werden, nur funktionale Kisten 
sind, wo vor allem die Ökonomie 
eine große Rolle spielt, und damit 
das Bild der Stadt eigentlich kein Bild 
der Stadt mehr ist, sondern nur ein 
Zustand, eine Sicht einer wirtschaft-
lichen Betrachtung, auch einer un-
politischen Haltung natürlich. Diese 
Analysen spielen sich im Theater ab, 
in der Literatur, und vor allem na-
türlich in der Soziologie – aber die 
Architektur kommt dann immer erst 
im Nachhinein dazu. In der Sozio-
logie haben wir schon in den 1950er-
Jahren die Moderne-Kritik. Aber in 
der Architektur kommt sie dann erst 
mit einer großen Verzögerung. 

Wo haben Sie dann bei dem Er-
weiterungsbau angeknüpft?

Wir stellten fest, dass man dieses 
Theater von außen nicht als Theater 
wahrnehmen kann, außer über die 

Bühnentürme. Und dachten nun 
darüber nach, wie man dieses Haus 
als einen wichtigen Baustein in der 
Stadt wieder sichtbar machen könn-
te. Wir fragten uns: Wie schaffen wir 
das, dass das Haus ein Gesicht be-
kommt und das Theater den Stadt-
raum prägt? Und das gelang dann 
durch die Idee, das Treppenhaus, 
das von der Garage zum Foyer ging, 
nach außen vorzuverlegen. Das war 
der eigentliche Schritt. Das heißt, 
wir haben das Haus geöffnet, das 
Treppenhaus davorgestellt und dazu 
den Vorbau mit der großen Öffnung, 
mit diesem Donald-Duck-Schnabel, 
der zum Platz rausgeht. Und wir 
hatten die Vorstellung: Man macht 
da am Sonntagmorgen oder abends 
diese großen Türen auf und plötz-
lich ist der Platz nicht mehr ein Platz 
für sich, sondern wie ein großer Zu-
schauerraum, der dann plötzlich im 
öffentlichen Bereich liegt. Und die 
Bühne ist dann ein Eingangsbauwerk. 
Ein Rumdrehen, durch das man die 
ganze Geschichte wie einen Socken 
herumdreht. 

Haben Sie auch darüber nach-
gedacht, inwieweit sich in den 
30 Jahren bis zu der Zeit, in der 
Sie mit der Sanierung begon-
nen haben, das Verständnis 
von Theater oder auch von der 
Stadt, der Welt verändert hat? 

Ja natürlich, klar. Ich habe 1968 an-
gefangen zu studieren, da hat sich das 
Weltbild ganz gewaltig geändert aus 
dieser Nachkriegsgeneration heraus. 
Es gab eine Unsicherheit im Um-
gang mit der Geschichte und es war 
für viele Menschen der 50er-Jahre 
unerträglich, dass ein Gebäude ein 

Interview

Gesicht haben und etwas erzählen 
sollte. Geschichte war etwas, womit 
man sich nicht beschäftigt hat, weil 
sie eben abgelehnt wurde.
 Deshalb ist der Theaterbau nicht 
gleich schlecht gewesen, aber er war 
einfach ein Kind seiner Zeit, genau 
kurz vor diesem großen Bruch ge-
plant. Und dann kommt da dieser 
Repräsentationsbau, der Repräsen-
tation sein soll für eine Gesellschaft, 
die sich eigentlich unpolitisch gibt, 
und keinen Standpunkt hat. Des-
halb hat das Haus kein Gesicht. Das 
Staatstheater von Rudolf Prange ist 
ein unglaublich schönes Beispiel für 
diese Zeit. 
 Die Stadt ist ein Abbild unserer ge-
sellschaftlichen Vorstellungen, und 
die haben sich gewaltig gewandelt. 
Nun verlangten die Menschen wieder 
Gesichter und Leben im Stadtraum. 
Und deshalb wollten wir unbedingt 
auch an den Platz ran. Uns war beim 
ersten Besuch schon klar: Wenn 
wir das Theater nach vorne bringen 
wollen, dann müssen wir an diesen 
Stadtraum ran. 

An die Innensicht sind Sie nicht 
groß rangegangen… 

Nein, das war vorgegeben, dass man 
da nichts macht. Da war lediglich die 
Bühnentechnik gefragt. Wir haben 
die Sitze und Böden erneuert, aber 
das Entscheidende waren nur die 
brandtechnischen Maßnahmen, also 
die Ertüchtigung. Im Theater selbst 
ist es nicht schöner geworden, son-
dern es ist nur verbessert und saniert 
worden. 
 Alles, was wir und das Theater uns 
wünschten damals, das wären knapp 
280 Millionen Mark gewesen. Das 
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Interview

haben wir damals vorausgeplant und 
der Bauverwaltung, Finanzminister 
Weimar war das, gegeben. Der wuss-
te, wie man spart und der meinte: 
Mir hat einer gesagt, es ist viel zu viel, 
sowas kostet maximal 50 Millionen. 
Dann haben wir gesagt: Nee, mit 50 
Millionen kann man nicht einmal 
die Bühnentechnik bezahlen. Und 
dann hat er wohl, der Geschichte 
nach, zu seinen Mitarbeitern gesagt: 
Was ist denn so etwa die Mitte zwi-
schen 50 Millionen und 280 Mil-
lionen? Das wären doch so 130, 150 
Millionen. Das kriegt Ihr und damit 
müsst Ihr auskommen. Das heißt, es 
war ein Entwurf up to budget. Und 
dann haben wir geschaut, was man 

denn für die 150 oder 130 Millionen 
überhaupt machen kann. 
 Wir wollten ja eigentlich auch die 
Fassade neu machen. Das ist Carra-
ra-Marmor, der ist abgängig, also 
der fällt ab und zu runter. Aber man 
konnte die Fassade nicht neu machen, 
weil das Geld einfach dazu fehlte. Da 
gab es einen Spezialisten, der ist mit 
seinem Feldstecher immer um das 
Haus herum gelaufen und hat die 
Platten beobachtet. Und wenn sich 
eine bewegt hat, dann hat er gesagt, 
die Platte muss weg. Dann kam die 
runter und wir haben vorgeschlagen, 
eine Messingplatte stattdessen einzu-
setzen, damit man den Unterschied 
sieht. Und dadurch kam dieses zahn-

lose Gebiss zustande, das die Fassade 
darstellt.
 
Was hätten Sie denn z. B. mit 
den Bühnentürmen oder der 
Fassade noch verbessert, wenn 
Sie gedurft hätten, und es Geld 
gegeben hätte? 

Bei einer Erneuerung der Fassade hät-
ten wir vermutlich wieder Marmor 
genommen, aber einen griechischen 
Marmor, nicht den Carrara-Marmor. 
Denn es ist ja eine schöne Vorstel-
lung von Prange gewesen, dass der 
Marmor wie ein Einwickelband ein-
mal ums Haus geht. Das ist ein State-
ment, dass es sich um etwas Wertvol-
leres handelt als nur um Beton. Und 
ich finde auch diese Schichtung sehr 
gut: unten den Sockel in Beton und 
Glas und dann kommt dieser Kubus 
obenrum in dem Marmor. Nur hät-
ten wir gerne die Fassade vom Foyer 
bis ganz nach oben geöffnet, sodass 
man aus der Sicht des Büchner-Plat-
zes ins Theater reinschauen kann 
und da abends Licht rauskommt. 
 Die Bühnentürme hätten wir ein-
fach schön gemacht. Wie genau weiß 
ich jetzt auch nicht, aber so wie das 
aussieht, ist es ja grauenhaft, sage 
ich ganz offen. Es gibt ja wahnsinnig 
schöne Türme in der Welt. Die sind 
dann schön verkleidet oder sie sind 
angemalt und nicht irgendwelche 
Stöpsel, die da aus der Stadt raus-
kommen, weil man sie halt benötigt, 
bloße Hüllen, die die Technik ver-
bergen. Ich finde, ein Bühnenturm 
ist immer ein Signal für ein Theater, 
gerade, weil hohe Häuser meistens 
von der Finanzwirtschaft oder von 
der Ökonomie geprägt sind. Wenn 
die Kultur zwischen diesen Hoch-
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häusern steht, dann merkt man, dass 
unsere Welt auch noch tatsächlich 
mit unterschiedlichen Dingen be-
stückt ist. Das Theater gehört in die 
Mitte. Die Kultur gehört in die Mit-
te. Und deshalb ist es wichtig, das 
Theater im Stadtkörper zu verankern. 
Und damit trifft es unmittelbar die 
Frage nach den Bühnentürmen.

Wenn Sie sonst noch etwas an 
dem Gebäude machen dürften, 
worüber würden Sie denn für 
die Zukunft nachdenken? 

Ich würde an den Seiten der Sandstra-
ße und Hügelstraße diese Überhänge, 
die es da gibt, ordentlich schließen, 
eine schöne Fassade machen und gu-
cken, dass man vielleicht auch rein-
schauen kann und das Theater sich 
entlang der Straße auch etwas öffnet. 
Und ich würde hinten, wo Sie sitzen, 
das Gebäude wirklich neu ordnen. 
Das ist wirklich unbefriedigend so; 
das ist wie Erich Kästners „Und wer 
die Welt von hinten sah, der sah ihr 
ins Gesicht.“

Inwiefern hat sich jetzt heute 
die Anforderung an einen The-
aterbau nochmal verändert? 

Theater ist etwas, was von morgens 
bis abends Kultur in die Stadt brin-
gen muss, es ist ein Kulturort. Es ist 
nicht nur was für Abendveranstal-
tungen mit feinen Klamotten, son-
dern es ist vor allem was für Jugend-
liche und für Kinder. Das heißt, wir 
brauchen Theater, die sich öffnen, vor 
allem im Erdgeschoss, vielleicht so, 
dass man anteilnehmen kann, was in 
den Werkstätten passiert. Dass man 

einfach auch sehen und begreifen 
kann, dass ein Theater einfach ein 
Unternehmen ist, das für die Bevöl-
kerung wahnsinnig viel macht. 
 Das ist, glaube ich, der gewalti-
ge Unterschied zum Staatstheater 
Darmstadt, das noch als Theater ent-
worfen wurde, wo abends die Damen 
im Waschbärenpelz die Stufen er-
klimmen und der Herr seinen Opel 
Rekord in die Garage fährt. Und für 
dieses Öffnen haben wir ja auch die 
Büchner-Anlage gedacht, dass das 
ein Platz ist, der von der Bevölkerung 
in Anspruch genommen wird, und 
ist ja auch geglückt. Aber das war 
etwas, was übrigens schwierig durch-
zusetzen war, weil die Stadt am An-
fang massiv dagegen war, das war ein 
sehr langer Prozess.

Wir sprechen in verschiedenen 
Gremien auch regelmäßig 
über die Weiterentwicklung 
der Innenstadt. Und da ging es 
genau darum, dass es Orte ge-
ben muss, in denen Menschen 
einfach sein können, ohne dau-
ernd etwas konsumieren zu 
müssen; dass Flächen in der 
Innenstadt bislang immer Ren-
diteerwartungen haben. Und 
natürlich geht es da auch um 
unsere wunderbaren, riesigen 

Foyers; dass wir die evtl. tags-
über aufmachen könnten, mit 
einem Gastronomen zusam-
men, wo junge Leute sich auf-
halten können, und wir kultu-
relle Angebote machen 
können. Die Berliner Philhar-
monie hat das vor zehn Jahren 
versucht und es hat dort nicht 
geklappt, aber das sagt natür-
lich nichts darüber aus, ob es 
jetzt funktionieren würde.

Er sagt gar nichts darüber aus, weil 
die Philharmonie natürlich eine ganz 
beschissene Lage hat, um so was zu 
machen. Ich glaube, das würde vie-
lerorts gut funktionieren. Ich denke, 
ein Theater muss so ein Ort sein, der 
auch nach außen hin Tag und Nacht 
offen ist, wo immer was geschieht. 
Und so appetitlich, dass man gern 
dorthin geht; dass man sagt: Komm, 
wir gehen jetzt über Mittag dahin, da 
ist was los. 
 Die Aufgabe des Theaters ist nicht 
die Unterhaltung, sondern das Spie-
geln der Gesellschaft und das Vor-
stellen, wie die Welt weitergehen 
kann. Theater sind wichtig, und auch, 
dass man sie stärkt und dass sie sich 
öffnen, ganz stark. Und ich denke, 
wir haben mit dem Platz gezeigt, dass 
man so etwas schaffen kann. 

Interview
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Optimale funktionelle 
Zusammenhänge

ROL F PR A NG E

Architekt des Neubaus

Da der Theaterbetrieb mit der Vielzahl seiner Produkti-
onsstätten letztlich mit einem Industriebetrieb vergleich-
bar ist und somit auch wirtschaftlich denken und arbei-
ten muss, sind optimale funktionelle Zusammenhänge 
zwischen den Bühnen, den Groß- und Kleinwerkstätten, 
Lager-, Magazin- und Aufenthaltsräumen unerlässlich.

Bei der Planung konnten sämtliche Großwerkstätten, wie 
Malersaal, Schreinerei, Schlosserei und Montagesaal, ein 
ca. 1000 m2 großes Kulissenmagazin und sämtliche Bü-
roräume der technischen Direktion auf der gleichen Ge-
schossebene wie die Bühnen beider Häuser angeordnet 
werden. Alle genannten Räume sind durch entsprechend 
breite und hohe (8,50 m im Lichten) Gänge miteinander 
verbunden, sodass alle Großdekorationen einer Spielzeit 
nur auf dieser Ebene zu bauen, zu transportieren und zu 
lagern sind.

Durch entsprechende Gruppierungen konnten auch die 
unterschiedlichen Funktionen des künstlerischen und 
technischen Personals auf dieser Hauptgeschossebene 
klar getrennt werden. Die Nahtstelle zwischen den Zu-
schauern und dem Spiel auf der Bühne ist die sogenannte 

„Portalzone“. Je nach Spielart wird unterschiedenen zwi-
schen: Rahmen- oder Guckkastenbühne, Arenabühne, 
Raumbühne, Simultanbühne, Vorbühnenspielfläche mit 
Szenenpodien. Die berechtigte Forderung des Theaters, 
die Portalzone so variabel wie möglich zu gestalten, wur-
de in die Planung einbezogen und berücksichtigt.

Die Foyerräume haben in fast allen Theatern eine „War-
tehalle“-Funktion: Warten auf den Beginn oder die Fort-
setzung der Aufführung. Sie sind also in der Regel nur vor 
und bis Ende der Vorstellung geöffnet.

Die Anordnung und Gestaltung der Foyerräume beider 
Häuser des Neuen Staatstheaters ermöglichen eine multi-
funktionale Nutzung auch während des Tages, ohne dass 
der laufende Probenbetrieb gestört wird. Ebenso erschien 
uns als Kriterium die häufig zu beobachtende Tatsache, 
dass am Ende einer Vorstellung aufgrund des zu erwar-
tenden Gedränges an der Kleiderablage bzw. bei der Aus-
fahrt aus dem Parkplatz nur spärlich Beifall gespendet 
wird. Eine rationell und ohne Gedränge funktionieren-
de Garderobe und eine ausreichend bemessene Ausfahrt 

aus der Theatergarage sollen hier Abhilfe schaffen. Zwei 
Spuren führen in die Hügelstraße, zwei in die Sandstraße, 
sodass auch im unmittelbar angrenzenden innerstädti-
schen Bereich Stauungen an den Kreuzungen weitgehend 
vermieden werden.

Wie bekannt, verlangen die unterschiedlichen Sparten wie 
Sprech- und Musiktheater und das Konzert unterschied-
liche Nachhallzeiten, d. h. unterschiedliche akustische 
Voraussetzungen. Aus diesem Grunde wurden die sicht-
baren Zuschauerraumdecken beider Häuser akustisch ab-
solut durchlässig gestaltet, um den darüber konstruktiv 
bedingten Luftraum nutzen und so variabel gestalten zu 
können, dass für jede einzelne Sparte annäherd optimale 
Voraussetzungen vorhanden sind. Die akustische Trans-
parenz der Zuschauerraumdecke erlaubt ferner, nicht 
nur von den Beleuchterbrücken, sondern an allen Stellen 

„Bühnenlicht“ einsetzen zu können, was das Einbeziehen 
des Zuschauerraumes in das Bühnengeschehen möglich 
macht.

Inspiration für das Staatstheater aus einer Studienreise, Turin 1962

Fassade des Staatstheaters Darmstadt, 1972
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Neue Bühnentechnik – 
neues Theaterherz

S A N I E RU NG DE S K L E I N E N H AUSE S

Das Kleine Haus erhält eine rundum erneuerte Bühnen-
technik und dazu zeitgemäße Ton- und Medientechnik – 
gewissermaßen erhält das Kleine Haus also ein neues 
Theaterherz. In der Bühnentechnik soll künftig moderne 
Elektronik statt der heutigen Hydraulik wirken, sowohl 
oberhalb der Bühne als auch darunter. Auch die Regie-
zone des Kleinen Hauses wird komplett neu aufgebaut: 
insgesamt eine große Baustelle.

Das Kleine Haus wurde im Bereich des Bühnenturms be-
reits bis auf den Rohbau zurückgebaut. Hierfür wurden die 
gesamte Bühnentechnik und die Haustechnik entfernt.

Damit der Theaterbetrieb während der Baumaßnahme 
weitergehen kann, wurden die Kammerspiele und das 
Große Haus als Übergangsspielstätten ertüchtigt. In den 
Kammerspielen mussten dafür unter anderem die Be-
leuchtungstechnik sowie die Ton- und Medientechnik 
und die Tribünen angepasst werden.

Land und Stadt investieren zusammen rund 52 Millionen 
Euro. Das Ende der Gesamtmaßnahme und die Wieder-
eröffnung des Kleinen Hauses sind für Ende 2023 geplant.

ALEX ANDER HOFFMANN-GL ASSNECK

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)

Wir danken unseren Träger*innen, den Bürgerinnen und Bürgern:
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Gerade die Corona-Pandemie hat uns mit dem erzwungenen Verzicht auf vie-
les, was Kultur ausmacht, besonders deutlich vor Augen geführt, wie wertvoll 
diese für uns alle und für unser Zusammenleben ist. Dabei sind die Staats-
theater, in denen Oper, Tanz, Schauspiel und Konzert auf höchstem Niveau 
ihren Platz haben, ein bedeutender Baustein. Die Bühnentechnik ist das Herz 
des Theaterbaus, das Ton, Licht und Kulissen antreibt. Sie ermöglicht es Regis-
seurinnen und Regisseuren, Schauspielerinnen und Schauspielern, ihre Ideen 
zu entfalten und auf der Bühne eine eigene Welt zu erschaffen. Ihre Sanierung 
ist ein wichtiger Beitrag dafür, dass das Staatstheater Darmstadt seine zentrale 
Rolle für die Kultur in Hessen weiter spielen kann. 

HESSISCHES MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST

Eine der stolzen Traditionen unserer Stadt ist die hohe Bedeutung der Kultur, 
die unsere Stadt prägt und mitgestaltet. Sie wurzelt in der einstigen Residenz-
stadt und beschenkt uns bis heute mit über die Grenzen unserer Stadt hinaus 
leuchtenden Einrichtungen wie Mathildenhöhe, Landesmuseum und Staats-
theater.
 Als vor 50 Jahren auf dem Gelände des ehemaligen Neuen Palais das neue 
Gebäude des Staatstheaters errichtet wurde, trat das ehemalige Landestheater 
fortan in repräsentativer Lage und Gestalt mitten in das Herz unserer Stadt. 
Diese kluge Weichenstellung konstatierte nicht zuletzt, dass Darmstadt eine 
Stadt der Moderne, der Wissenschaft und der Kultur geworden war. 2004 
grundlegend saniert und 2010 durch den neuen Vorplatz weiter aufgewertet, 
erfüllt das Gebäude des Staatstheaters bis heute die Anforderungen des mo-
dernen Theaters in hohem Maße. Es ist einer der Fixpunkte unserer Stadt, zu-
gleich auf der Höhe der Zeit und in der mehr als 300 Jahre währenden Theater-
tradition Darmstadts tief verwurzelt. Herzlichen Glückwunsch zum 50.! Wir 
freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahrzehnte!

JO CHEN PART SCH

Oberbürgermeister

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

-24-

Maßnahmen Kleines Haus

LBIH, STDA, RitS 13.01.2021

Folie Schnitt mit Gründungsituation
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Schönster Ausblick

•   Von der obersten Galerie im Bühnenturm 
auf die Bühne runter

•   Von der Theaterterrasse auf den Platz, 
vor allem, wenn der Himmel bewegt ist

•   Von den Betriebshofbalkonen über Theater und Stadt
•  Von der Küche der Kostümabteilung mit Fensterwand 

über die Dächer Darmstadts
•   Vom Gitter oberhalb des Publikums im Großen Haus 

auf Saal und Bühne

Versteckte Orte

•   Dimmerraum
•   Tonstudio
•   Kellerdurchgang unter dem Betriebshof zwischen 

Verwaltung und Probebühnen

Besondere Orte

•   Unteres Kulissenmagazin
•   Orchestergraben-Zugang
•   Schuhfundus
•   Schächte „neben“ dem Theater in Hügel- und 

Sandstraße, Zugänge von Probebühnen-Ebene
•   Bühnenzugang der Kammerspiele
•   Technik-/Bühnenbildmagazin in Griesheim

Wohlfühlorte

•   Probebühne Schauspiel
•   Der kleine Raum auf der Probebühnen-Ebene 

mit den großen Kissen
•   Der Werkstattgang während Betrieb (Gerüche)
•   Im Malsaal

Top-Listen

M I T M AC H E N & V E R M I T T LU NG
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Unheimliche Orte

•   Unteres Magazin
•   Kellerdurchgang unter dem Betriebshof zwischen  

Verwaltung und Probebühnen
•   Unterer Gang vor der Probebühne Schauspiel unter 

den Gittern
•   Abends vor der Probebühne Griesheim
•   Wendeltreppe zur Übertitelregie

Unidentifizierbare Orte

•   Lager zwischen Tonstudio und Probebühne Musiktheater
•   Gänge auf der Ebene der Probebühnen / des Ballettsaals
•   „Garage“ vor der Betriebszentrale
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Erzähl doch mal. Wo hast Du 
denn gearbeitet?
 
Ich war dreißig Jahre und drei Mo-
nate im Sekretariat der Dramaturgie 
und Presseabteilung. Dann hab ich 
die Altersgrenze erreicht und woll-
te einen 400-Euro-Job dort haben. 
Das gab es damals nicht und da hab 
ich mal mit dem Kassenleiter ge-
sprochen, sagt der: „Ach, willst Du 
nicht zu uns kommen, wir brauchen 
jemanden.“ Ja und so haben wir das 
dann gemacht. 1979 hab ich in der 
Dramaturgie zu arbeiten begonnen, 
2009 bin ich dann gewechselt. Ohne 
Theater geht es nicht; da würde ich 
nur zu Hause rumsitzen und Gassi 
gehen  – nein danke! Das wollte ich 
auf keinen Fall.

Das kann ich verstehen. Ich habe ja 
erst vor ein paar Monaten mit mei-
nem FSJ hier begonnen, aber das 
Theater ist ja schon eine eigene Welt. 
Und wenn Du schon seit 1979 hier 
arbeitest- das sind ja über 40 Jahre – 
da bist Du hier sicher auch total ver-
wurzelt. Ich merke das ja auch schon 
nach den paar Monaten. Ich glaube, 
ich kann gar nicht mehr zählen, wie 
oft ich mich hier schon verlaufen habe 

– gerade am Anfang. Nach all den Jah-
ren kennst Du Dich sicher hervorra-
gend aus.

Hat sich das Gebäude eigent-
lich in der Zeit verändert?

Wenn man zur Verwaltung reingeht, 
ist rechts den Flur entlang so ein rela-
tiv großes Büro. Das gab es früher gar 
nicht. Das ist alles Verwaltungsfoyer 
gewesen. Und da, wo Ihr jetzt sitzt, 
das war ein riesiges Sitzungszimmer. 
An das Sitzungszimmer wurden zwei 
Büros gebaut. Da sitzt ja der Schau-
spieldirektor Oliver Brunner und  – 
ich glaube – die Operndirektorin 
Kirsten Uttendorf. Das war früher 
alles Innengarten, das gab’s so nicht.

Innengarten?

Ah ja, dieses Gärtchen. Das sah 
schön aus und wir haben unsere 
Feste da gefeiert: das Sommerfest, 
das Abschlussfest, das Beginnfest, 
Weihnachtsfeier. Wenn man es von 
der Temperatur her ertragen konnte, 
hat man da das Buffet aufgebaut. Das 
war sonst nur für den schönen Blick: 
aus der Intendanz, aus dem KBB, aus 
dem Chef-Dispo-Büro. Ja, so war das 
früher. Das war alles ein bisschen an-
ders.

Das war alles ein bisschen 
anders

G E S PR ÄC H Z W I S C H E N H E I DE T H I E R BAC H (K A S SE)  U N D 

S A R A G A R BE (F SJ  KOM M U N I K AT ION)
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Ja, das klingt ganz so. Ich finde es total 
komisch, mir vorzustellen, dass die-
ser kleine Garten früher wirklich mal 
so groß war! Jetzt ist das ja nur noch 
eine sehr überschaubare Fläche - zum 
Feiern von Festen ziemlich ungeeignet. 
Trotzdem ist das schön, wenn man ab 
und an mal rausschauen kann. Und 
auch der Gedanke, dass Du damals 
vom Sitzungszimmer, also dem glei-
chen Raum, in dem wir von der Kom-
munikationsabteilung sitzen, auch 
schon rausgeguckt hast, ist irgendwie 
nett.

Was war sonst noch anders? 

Die Kasse war damals oben. Man 
ging zum Haupteingang rein und 
dann war rechter Hand die Kasse. 
Und als das dann umgebaut wur-
de, diese sogenannte Kommode, 
also dieses Teil, wo im Sommer bei 
Konzerten manchmal das Orchester 
drauf sitzt, gab es Probleme mit der 
Kasse. Die Kommode gab es übrigens 
vorher nicht. Das war alles ganz frei 
da vorne. Als das Große Haus restau-
riert wurde, wurde alles umgebaut. 
Die Kasse sollte danach so mitten im 
Eingangsraum stehen und da haben 
sie gesagt, das geht nicht. Wenn die 
Besucher*innen da reinkommen und 
links und rechts ins Große und ins 
Kleine Haus gehen, dann muss die 
Kasse ein bisschen Abstand haben. 
Also so, wie es jetzt ist, ist es eine 
ganz gute Lösung. 
Der Georg-Büchner-Platz hat sich 
auch zu seinem Vorteil verändert. 
Also ich finde das sehr schön, dass 
die Leute da jetzt auf diesen Terras-
sen sitzen können.

Auf der Terrasse haben wir FSJle-
rinnen im Sommer immer Mittags-
pause gemacht. Ich kann mir auch 
gut vorstellen, dass die Veränderung 
des Platzes dazu geführt hat, dass 
mit Plakaten und Co mehr potentiel-
le Zuschauer*innen erreicht werden 
können. Auf dem Platz sitzen ja sicher 
auch Leute, die jetzt nicht ins Theater 
wollen, sondern einfach nur irgendwo 
gemütlich sitzen. Die sehen dann ja 
automatisch, was gerade so läuft und 
haben dann doch vielleicht Lust auf 
das ein oder andere Stück.

Woran erinnerst Du Dich be-
sonders gerne zurück?

An meinen ersten „Othello“, den ich 
sah. Da saß Othello und dachte an 

seine Heimat. Wie schön sein Af-
rika war. Und da hat man ein Foto 
aufgezogen und vor dem Foto stand 
ein richtiges Pferd. Er dachte an das 
Pferd, das er damals hatte… Ach wie 
schön das war. Und die Musik wurde 
immer höher und höher – und dann 
ließ das Pferd seine Äpfel fallen. Wir 
hatten auch mal richtige Hühner auf 
der Bühne. Die Hühner haben den 
Schauspieler*innen glatt die Show 
gestohlen. 

Tiere sind im Theater immer noch 
gern gesehen: In „Der Diener zweier 
Herren“ gab es einen Pudel, in „Der 
Idiot“ war es ein Mops und ich bin 
jetzt schon sehr gespannt auf „Ernst 
ist das Leben (Bunbury)“, wo Ziegen 
vorkommen werden.
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Where, when and who am I?

F O T O S VON N I L S H E C K

INSTAGR AM @@niselh
WEB www.nilsheck.com
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Chronik

1617 1670 1711 1719

Mit der Reithalle am Herrngarten
entsteht das erste Theatergebäude 
der Stadt.

Umbau zum Komödienhaus

Umbau zum Logenhaus unter Landgraf 
Ernst Ludwig und Wiedereröffnung

Schließung des Theaters 
aus finanziellen Gründen

Blick vom Ludwigsmonument in Richtung Landesmuseum und Landestheater, 1948
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1819 1871 1879 1904/5 1919 1944

Eröffnung des neuen Theater-
gebäudes von Georg Moller

Ein Brand zerstört das Theater.

Wiedereröffnung

Umbau durch die Theaterarchi-
tekten Hermann Helmer und 
Ferdinand Fellner

Das Hoftheater wird zum Hessischen 
Landestheater und das ehemalige 
landgräfliche Opernhaus kommt als 
Kleines Haus dazu.

Zerstörung beider 
Häuser durch 

Luftangriffe

Blick vom Ludwigsmonument in den Palaisgarten, 1960
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Chronik

1962 1964 1966 1972

Provisorische Spielstätte 
in der Orangerie

Ausschreibung des Wettbewerbs 
für das neue Staatstheater

Rolf Prange erhält den Auftrag für 
den neuen Theaterbau.

Beginn der Bauarbeiten

Eröffnung des Neubaus am 
Georg-Büchner-Platz
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Chronik

2000 2005 2006 2019 2022

Umbau durch Lederer + Ragnarsdóttir + Oei

Eröffnung des neuen Theaterportals Wiedereröffnung des Großen Hauses

Sanierung des Kleinen Hauses 
durch AtelierAchatzArchitekten
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