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Der Vorhang geht 
auf – für Sie

Liebe Theaterfreund*innen,

einmal im Jahr wollen wir für Sie Menschen und Themen 
beleuchten, die dieses Haus ausmachen und prägen. Mit 
dieser, mittlerweile vierten Ausgabe richten wir den Blick 
auf Sie – unser Publikum! Und damit schließt sich ein 
kleiner Kreis, denn ohne Sie würden die Mitarbeitenden 
vor und hinter der Bühne (Ausgabe 19/20), die Ensemb-
les und Kollektive der verschiedenen Sparten (Ausgabe 
20/21) und letztlich auch das nun 50 Jahre alte Gebäude 
des Staatstheaters Darmstadt (Ausgabe 21/22) kein Ziel 
und keine Richtung haben. Dieses Räderwerk muss gut 
ineinander greifen, damit sich der Vorhang hebt und das 
Spiel beginnen kann.

Während rund um die Bühne geschäftiges Treiben 
herrscht und hinter den Kulissen die Konzentration der 
Musiker*innen, Tänzer*innen und Darsteller*innen mit 
Händen zu greifen ist, strömen Sie voller Erwartungen 
auf unsere nächste Darbietung ins Haus. Das Foyer füllt 
sich, Gläser klirren und die Türen zum Saal öffnen sich. 
Das Licht geht aus, die Spannung steigt und der Vorhang 
geht auf – für Sie! 

Viele von Ihnen kennen wir als treue und langjährige Be-
sucher*innen sehr gut, anderen sieht man an, wie beson-
ders dieser Abend im Staatstheater Darmstadt noch im-
mer sein kann. Mit dem vorliegenden Heft haben wir uns 
auf die Suche gemacht, von Ihnen, verehrtes Publikum, 
ein vielseitiges Portrait zu zeichnen. Wir haben ein biss-
chen genauer nachgefragt, warum viele von Ihnen schon 
so lange und regelmäßig zu uns kommen (S. 6). Und was 
passieren muss, dass man vom Zusehenden zum Mitwir-
kenden wird (S. 8). Theater entsteht gemeinsam. In den 
letzten Wochen haben wir uns unter das Publikum ge-
mischt und Stimmen eingesammelt, die zeigen, wie viel-
fältig unser Publikum tatsächlich ist (S. 20).

Mit einem liebevollen Blick lässt uns eine Kollegin des 
Vorderhauspersonals an ihren Beobachtungen der Eigen-
arten und unterschiedlichen Typen unseres Publikums 
teilhaben (S. 26). Besonders freuen wir uns, wenn Sie in 
Produktionen zu uns auf die Bühne kommen oder sogar 
selbst mitwirken. Und spätestens, wenn wir die Bühne 
gegen den Stadtraum eintauschen, kommen wir in ganz 
engen Kontakt – die vierte Wand bricht auf (S. 12).

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Ihr Staatstheater Darmstadt!
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Am längsten dabei
E R N S T G E R H A R D

Seit 1956 bin ich zusammen mit meiner späteren Ehefrau Wilma Abonnent im 
Darmstädter Theater, zunächst in der Orangerie, dann im Staatstheater. Ich 
besuchte zusammen mit Wilma eine Schulklasse in Bensheim. Stellen Sie sich 
vor, dass damals die gesamte Schulklasse ein Abonnement in der Orangerie für 
zwei Jahre abgeschlossen hat! Nach der Schulzeit haben wir das Abo bis heute 
verlängert – in der Oper als P/M, im Schauspiel als P/S – dann als FR/S später 
bis heute als Wahlabo. Ebenso habe ich ein Konzert-Abo MO/K auf den Namen 
meiner Tochter.

Aber ich besuche schon seit der Eröffnung der Orangerie im Jahre 1946 das 
Darmstädter Theater. 1946 – unvorstellbar: Darmstadt in Trümmern. Es gab 
das erste Weihnachtsmärchen „Dornröschen“. Der Anfang in der Orangerie – 
die Bühne ein Notbehelf, zum Spielen ein Podest, eine Leine ca. 2,50 Meter 
gespannt, weiße Tücher als Vorhang, die manuell mit Händen gezogen wurden. 
Das Parkett eben, gesammelte Stühle jeglicher Art, Gartenstühle usw. Damit 
die Stühle in der Reihe nicht verrutschen, waren sie mit Dachlatten und Draht 
verbunden. Heute alles unvorstellbar! Erste Oper „Hänsel und Gretel“, dann 
aber „Carmen“, die mich spontan für die Oper begeisterte. Ebenso „Cavalleria 
rusticana / Bajazzo“ sowie „Don Giovanni“. 

Im neuen Staatstheater denke ich oft an die grandiose Uraufführung von 
Giselher Klebes „Die Fastnachtsbeichte“ unter der Regie von Kurt Horres – mit 
George Maran als Domkapitular in der Titelrolle. Eine enge Freundschaft ver-
band mich mit Charakter-Tenor George Maran, der 1956 sein Debüt als Titus 
in Mozarts gleichnamiger Oper gab. Ebenso hervorzuheben ist, dass es von 1946 
bis heute nur einen einzigen kompletten „Ring des Nibelungen“ in der Regie 
von John Dew gab. Die mächtige Bass-Stimme von Thomas Mehnert als Hagen 
klingt mir noch heute in den Ohren.

Bedauerlicherweise geht die Zahl der Festabonnent*innen erschreckend zurück. 
Die Alten sterben weg, die Jungen sind nicht bereit, ein Festabo abzuschließen. 
Als Wunsch für kommende Spielzeiten, (dem Intendanten bereits vorgetragen), 
würde ich gerne den „Guglielmo Tell“ von Rossini auf dem Spielplan sehen, (in 
Darmstadt noch nie gesehen), vielleicht in Kombination mit Schillers „Tell“ im 
Schauspiel. 

So Gott will – jetzt bin ich 82 Jahre alt – möchte ich noch etliche schöne Auf-
führungen in unserem Staatstheater erleben.

Langjähriges Publikum

Wilma und Ernst Gerhard
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Immer im Austausch
R E NAT E F R AT S C H N E R

Wenn ich im Theater bin, möchte ich meine Meinung kund tun. Austausch – 
ja – aber ohne zu meckern. Entsprechend kennen mich viele der Damen und 
Herren an der Vorverkaufskasse, und ich sie natürlich inzwischen auch großteils 
mit Namen. Und wenn ich, wie neulich, Hubert Schlemmer auf der Straße tref-
fe, sage ich ihm auch direkt, dass ich den „Struwwelpeter“ gut fand und be-
geistert bin davon, wie toll er singen kann.

1972 habe ich die Schauspiel-Miete von meinen Eltern geschenkt bekommen. 
Das war direkt nach der Eröffnung des neuen Theatergebäudes. Ich war erst 
skeptisch gegenüber dem monströsen Bauwerk mit den zwei großen Türmen 
und als gebürtige Darmstädterin war ich nicht sicher, wie das in die schöne 
Stadt passen soll. Doch es fügte sich, und Platz 266 in Reihe 12 im Kleinen Haus 
ist seitdem mein Stammplatz. Außer im Moment wegen der Renovierung, aber 
man hat mir versprochen, dass mein Platz nur eingelagert ist und dass er genau 
so wieder aufgestellt wird.

Ich versorge meine Freundinnen mit Theaterkarten, gebe gerne Empfehlungen 
und nehme sie mit in den „Musikalischen Nachmittag“ oder andere Vorstel-
lungen. Aber auch in Veranstaltungen für junges Publikum, wie das „Teddy-
bärenkonzert“ oder das Weihnachtsmärchen, gehe ich gern, auch in die Schul-
vorstellung mit einem Saal voller Kinder. Ich bin einfach gerne da, wo ich 
hinkommen kann. Und mit dem Theater fühle ich mich verbunden und schät-
ze den direkten Austausch sehr. 

Mit der ganzen Klasse
S I MON E VON DU NG

Lehrerin am Goethe-Gymnasium Bensheim

Seit 2006 besteht die Kooperation mit dem Staatstheater. Seitdem sind wir für 
die Schulkonzerte mindestens einmal im Jahr im Theater. Aber auch andere 
Vorstellungen zählen zu den Terminen, auf die sich alle freuen. Eine AG von 
ca. 10 Schüler*innen der 6. und 7. Klassen bereitet die Schulkonzerte mit vor 
und moderiert sie. Irgendwie ist jedes Konzert für sich besonders, weil die Ideen 
von den Schüler*innen, also der Zielgruppe des Konzertes selbst kommen. Ich 
kann mich da gar nicht entscheiden, welches das beste war, wenn ich zurück-
denke. Mit der Oberstufe besuche ich außerdem regelmäßig Sinfoniekonzerte. 
Nicht selten trifft man auch ehemalige Schüler*innen in den Konzerten wieder. 
Eine total schöne Sache!

Tag der offenen Tür, 2015
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Vom Theaterfan zum Theaterinventar
F I E T E S C H M I D T

Von 2013 bis 2018 war ich pro Jahr in über 100 Vorstellungen im Staatstheater 
Darmstadt. Da kannten mich die Kolleg*innen an der Vorverkaufskasse schon. 
Sie haben sich bestimmt gedacht: „Was ist denn das für einer? Der bestellt ja 
immer schon 10 Karten auf einmal.“

So richtig los ging es mit „Tim Thaler“ 2013 – eine witzige Geschichte: Bei einer 
ausverkauften Vorstellung habe ich oben im Foyer gestanden. Da war ein Ehe-
paar, das ziemlich abgehetzt ankam und nicht wusste, wohin. Ich weiß auch 
nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich sagte zu ihnen: „Geben Sie mir 
mal die Karten, ich kenne mich hier aus.“ Dann habe ich noch hinterhergescho-
ben: „Außerdem haben Sie heute die beste Besetzung. Michèle Fichtner spielt 
mit.“ Die Dame antwortete: „Sie finden sie toll? Ich bin die Mutter.“ Aus tausend 
Leuten traf ich die Eltern. So habe ich mich tatsächlich mit der Familie Fichtner 
angefreundet. 

Ich erinnere mich auch gerne an meine Besuche des „Hair“-Musicals 2014 zu-
rück. Da saß ich immer weit vorne. Die Darsteller*innen haben in dem Stück 
Zigaretten auf der Bühne geraucht. Manchmal sind sie auch in die ersten Reihen 
gekommen. Dadurch kannten sie mich schon. In einer Vorstellung saß ich dann 
mit meiner Schwester. Und in der Schlussszene setzte sich George Berger, (ge-
spielt von Rupert Markthaler), plötzlich auf den Schoß meiner Schwester, weil 
er mich kannte. Mir hat er seine Zigarette in die Hand gedrückt, die ich mir 
dann angezündet habe. Ich glaube, ich bin der einzige Besucher, der im Zu-
schauerraum rauchen durfte – natürlich ohne was drin! 

Der „Perspektivwechsel“ kam dann 2018 mit Christoph Kessler aus dem Chor. 
An Silvester war das. Wir haben uns vor der Tür getroffen bei einer Zigarette 
und haben uns angefreundet. Thomas Mehnert, Opernsänger und jetzt auch 
Disponent und künstlerischer Produktionsleiter, war auch dabei. Und dann 
hieß es: „Der Fiete ist immer hier, der muss mal auf die Bühne.“ Gesagt, getan. 
Nur drei oder vier Wochen später stand ich als Statist auf der Bühne – als Opfer 
bei „Simon Boccanegra“. Kaum war ich dabei, traf ich Peter Eulenstedt, Sta-
tist*innen-Sprecher, beim Neujahrskonzert. Und dann hatte ich plötzlich auch 
noch eine Rolle in „Footloose“ – das Musical, von dem ich jede einzelne Vor-
stellung gesehen hatte, immer aus der 1. Reihe. Das war das Neujahrspräsent 
überhaupt. Dieser Moment bei der Kostümanprobe und in der Maske – daran 
werde ich mich immer erinnern. Ich habe mich gefühlt wie ein Kind unter dem 
Weihnachtsbaum. Mit dem Cast zusammenzuarbeiten, das war schon eine Ehre. 
Ich kannte ja auch alle aus „Footloose“, zum Beispiel Beatrice Reece, die auch 
gerade in „The Last Five Years“ spielt und singt oder Sybille Lamprecht, mit der 
ich heute noch befreundet bin. Das ist immer weiter gewachsen und das war 

L angjähriges Publikum



9

schon wie eine große Familie. Wir haben uns auch als 
Gruppe zusammen Vorstellungen an anderen Häusern an-
geschaut, in denen jemand aus dem Cast mitspielte und 
machen das heute noch. Wie ein großes Klassentreffen!
Trotzdem bleibt dieser Moment, wenn man neben all die-
sen tollen Künstler*innen auf der Bühne stehen darf, ein 
unbeschreibliches Gefühl. Ob das jetzt Beatrice Reece ist 
in „Kiss me, Kate“ oder Johannes Seokhoon Moon in der 
aktuellen Produktion „Don Giovanni“.
Der absolute Höhepunkt für mich war aber meine Rolle als 
Jonathan Brewster in „Arsen und Spitzenhäubchen“. Ich 
habe beim Casting mitgemacht, eigentlich als Chorleiche 
und dann rief mich die Regisseurin Judith Kuhnert an und 
schlug mir diese große Rolle vor. Als ich das Textbuch be-
kam, bin ich erstmal kreidebleich geworden. Aber das war 
eine tolle Erfahrung und hat so viel Spaß gemacht!

Mittlerweile bin ich hier am Haus neben den Aufgaben als 
Statist auch für alles Mögliche im Einsatz. Fürs Flyern auf 
Märkten für die Kommunikationsabteilung, für die Haus-
reinigung in der Pandemie, als Türsteher oder Aushilfe bei 
der Orchesterwarte. Nur für die Schneiderei bin ich wahr-
scheinlich zu ungelenk.

Als regelmäßiger Besucher bleibe ich dem Theater aber na-
türlich weiterhin erhalten. Die aktuelle Musicalproduktion 

„Saturday Night Fever“ habe ich auch schon 20-mal gesehen. 
Ich erkläre es immer so: Ich brauche so lange, bis ich es ka-
piert habe. Nein, ich liebe es einfach, das war meine Disco-
jugend. Natürlich habe ich auch alle Besetzungen gesehen.

Einmal hier drin, will man nicht mehr weg!

Fiete Schmidt

L angjähriges Publikum
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„Das Publikum befeuert mich und 
kann mein Spiel verändern. 
Es ist für mich immer ein Mitspieler.“
EDDA WIERSCH,  SCHAUSPIELERIN

„Saturday Night Fever“, 2022

10

„Jeden Abend entsteht eine 
neue Dynamik, eine neue 
Energie. Dieses Zusam-
menspiel zwischen Bühne 
und Zuschauerraum ist ein 
wichtiger Teil des Erfolgs 
eines Abends. Dies hört nie 
auf, mich zu faszinieren.“
SOLGERD ISALV,  SÄNGERIN



„Vor Publikum zu spielen, fühlt sich vielleicht so an wie 
in einem Aquarium, im Sinne eines Eingehüllt-Seins, das 
Gefühl der Distanz, leicht verschwommen. Gleichzeitig 
ist es wie vor einer Lupe zu stehen. Daraus entstehen
Gefühle, die sich zu tiefem Glück und großer Dankbar-
keit entwickeln!“
MANON ANDR AL,  TÄNZERIN

„Darmstadt represent (verweile doch!)“, 2022

11
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Theater entsteht gemeinsam

Wir spielen für Sie – das ist die übliche gemeinsame Ver-
abredung für einen Theaterabend. Bühnen- und Zuschau-
erraum sind voneinander getrennt und ermöglichen den 
enormen technischen Aufwand – Podienfahrten, Kulis-
senwechsel, Auftritte, Abtritte, Lichtstimmungen, Ver-
wandlungen – einer großen Show, ohne dass Sie der In-
szenierung in die Quere oder gar selbst zu Schaden (die 
Bühne ist ein Gefahrenort!) kommen könnten. Mit siche-
rem Abstand in den Polsterreihen verfolgen Sie große Dra-
men, Morde, Verfolgungsjagden und Tanzeinlagen – die 

„vierte Wand“ schützt Sie. So können Sie entspannt genie-
ßen, was die Darsteller*innen und künstlerischen Teams 
für Sie vorbereitet haben. Sie müssen nicht auf der Hut 
sein, dass gleich jemand etwas von Ihnen will (außer Auf-
merksamkeit und Applaus) – alle Rollen sind klar verteilt. 
So entsteht für Sie ein Freiraum für Fantasie und Mitfühlen.

12

„Fidelio“ mit Publikum am Tisch, 2019



Eine große Freude ist es jedoch immer wieder, diese Thea-
terverabredung etwas interaktiver zu gestalten, Sie nicht 
nur als Zuschauende sondern auch als Handelnde zu be-
greifen. Gern teilen wir die Bühne mit Ihnen, laden Sie 
an die große Tafel von „Fidelio“, mitten ins Geschehen, 
und nah ran an die Szene wie bei „Entre deux“ oder „The 
Prison“, wo Sie auf einer Tribüne im Bühnenraum sitzen 
können. Wir laden Sie an außergewöhnliche Spielorte ein 
und bieten neue Perspektiven: Mit großer Begeisterung 
waren wir mit „Hund, wohin gehen wir“ in der Kunst-
halle Darmstadt und „Wunderland“ im Landesmuseum 
zu Gast. Wir begegnen Ihnen auf theatralen Stadtspa-
ziergängen durch Darmstadt und Kranichstein wie in 

„Kranichstein represent (Deutschland braucht das)“ und 
„Darmstadt represent (verweile doch!)“, gestalten einen 
Performance-Parcours im Bürgerpark („Sisterhood“), 
bilden mit Ihnen eine Prozession wie in „Worauf hoffen?“ 
oder flanieren mit Ihnen durch den Osthang. Hier sind 
Ihre Reaktion, Ihre Anwesenheit, Ihr Mitgehen, Ihr Tem-
po Teil der Inszenierung und öffnen neue Möglichkeits-
räume für das gemeinsame Theatererlebnis. 

13

Im Verein „Aktion Theaterfoyer“ gestalten seit vielen Jahr-
zehnten Theaterfans aus dem Publikum ein Programm im 
Foyer, in „Auftritt/Enter Darmstadt“ tritt eine vielfältige 
Stadtgesellschaft auf und gestaltet mit ihren Geschich-
ten, ihrem Spiel und ihren Ansichten zusammen mit uns 
Theater. Als Teilprojekt hiervor ist in einem partizipativen 
Prozess im Juli 2022 das Festival und Konzert „Sound of 
Eberstadt Süd“ rund um den Circus Waldoni entstanden. 
Für Januar 2023 planen die vielstimmigen Macher*innen 
die „Stadtkantine“, ein Festival von Darmstädter*innen 
für Darmstädter*innen, mit Lesungen, Performances und 
Diskussionen mitten im Stadtzentrum.

„Hund wohin gehen wir“ in der Kunsthalle Darmstadt, 2021

„Prozession – Worauf hoffen?“, 2022
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Theater ist keine Einbahnstraße, sondern lebt vom Aus-
tausch und ständigem Perspektivwechsel. Mit großer 
Freude treffen wir Sie in zahlreichen Gesprächsformaten 
persönlich und einzeln, und freuen uns über alle schönen 
wie kritischen Fragen und Rückmeldungen. Institutio-
nalisiert ist dieser Austausch in den Freundeskreisen des 
Staatstheaters: den Freunden des Staatstheaters Darmstadt 
e. V., dem Freundeskreis Sinfoniekonzerte Darmstadt e. V., 
den Freunden des Hessischen Staatsballetts und den Cri-
tical Friends. Hier bringen sich echte Theaterfans aus dem 
Publikum ein, die Probenprozesse begleiten, Projekte und 
Ideen unterstützen und Rückmeldungen geben.

Noch näher dran ist nur das Team der Abteilung Mit-
machen & Vermittlung und bietet in jeder Spielzeit eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, bei uns selbst auf der Bühne 
zu stehen oder in Workshops mit unseren Künstler*innen 
sowie Kolleg*innen in den Werkstätten zu arbeiten. Im 
Bürger*innenensemble und in Theaterwerkstätten arbei-
ten Schauspielbegeisterte an eigenen Inszenierungen, im 

„Theaterspielplatz“ können sich die Jüngeren ausprobieren. 
Unsere Kinder- und Jugendchöre sind, wie der Extrachor, 
bei zahlreichen großen Produktionen dabei. In „Tanz-
klubs“ und dem Format „Antanzen“ finden regelmäßige 
Tanztrainings verschiedenster Stile statt. Hier wird das 
Publikum zu Darstellenden – und wir bieten die Bühne.

Darmstädter Gespräche, 2018

Mitmachen & Vermittlung

Tag der offenen Tür, 2022
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Theater Entsteht Gemeinsam

„Sound of Eberstadt Süd“ im Circus Waldoni, im Rahmen von „Auftritt/Enter Darmstadt“, 2022
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„Fidelio“ mit Publikum auf der Bühne, 2019
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„Für große Opernbesetzungen sind wir meist im Orches-
tergraben des Großen Hauses versenkt und so für die 
Zuschauer*innen im Parkett nicht sichtbar. Auch ohne 
Sichtkontakt spüren wir die besondere Atmosphäre einer 
jeden Aufführung. Ganz anders ist für uns der Kontakt 
zum Publikum auf der Konzertbühne. Schon das Betre-
ten der Bühne in festlicher Kleidung eröffnet das Kon-
zert, erwartungsvolle Stille vor dem ersten Ton eint den 
Saal, jede musikalische Geste und jede Bewegung wird 
vom Publikum aufmerksam wahrgenommen.“
STEFAN KAMMER ,  ORCHESTERMUSIKER

„Für mich persönlich ist eines der interessantesten 
Phänomene, die ich im Theater erleben konnte, die Tat-
sache, dass man im Orchestergraben möglicherweise 
eben doch die Anwesenheit des Publikums spüren kann.“ 
MICHAEL VEIT,  ORCHESTERMUSIKER

Heinerfestkonzert, 2022



„Besonders ist es, wenn das Publikum 
auch Stille zulassen kann und z. B. nach 
einer Aufführung nicht direkt klatscht. 
Dieser stille Moment nach einer Auffüh-
rung, in der die Musik nachklingen kann, 
ist für uns ein mindestens ebenso großes 
Geschenk wie Standing Ovations.“
KS KATRIN GERSTENBERGER ,  SÄNGERIN

19
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FA M I L I E A LT AUS F R A N K F U RT

Besuch der Premiere von „Scrooge oder Weihnachten vergisst man nicht!“

am Sonntag, 20.11.2022

Wir haben nach Weihnachtsstücken für Kinder geschaut und 
hier auch schon mal was gesehen. 
KINDER Wir haben „Scrooge“ als Film mit den Muppets ge-
sehen. Aber die Figur habe ich gar nicht gesehen im Stück. Ich 
fand den Weihnachtsmann und den Stillen ganz cool.
Und ich die Bühne! 3

OM A E L BI  AUS DA R M S TA D T M I T 

I H R E N E N K E L I N N E N L I V & M A NOU 

AUS W I E SBA DE N

Besuch der Premiere von „Scrooge oder 

Weihnachten vergisst man nicht!“ am Sonntag, 

20.11.2022

LIV & MANOU Wir wollten ein Theater-
wochenende machen und übernachten 
bei der Oma. Gestern waren wir hier 
beim Theaterspielplatz und heute hier. 
Wir haben schon ein bisschen zu Hause 
gelesen und uns dann schick gemacht.
LIV Mir hat der schwarze Geist gefallen.
MANOU Ich fand toll, dass der Scrooge 
am Ende lieb geworden ist.
OM A E L BI  Und der Weihnachtsbaum 
war ein Highlight! Wir schauen uns die 
Fotos später nochmal an und erzählen 
alles der Mama. Ein tolles Wochenende! 2

LY DI A VÖH R I NG E R AUS PF OR Z H E I M & 

JA KOB W E I K E L AUS BE N S H E I M 

Besuch der Vorstellung von „Turandot“ am Samstag, 19.11.2022

Wir haben uns erst kennengelernt und dann für den Theater-
abend „Turandot“ verabredet. 
JAKOB WEIKEL Wir sind heute hier, weil „Turandot“ eine Oper 
von Puccini ist, die ich noch nicht gesehen habe. 
LYDIA VÖHRINGER Und ich habe das Jahr für das Puccini-
Jahr erklärt. Ich war bei „Madame Butterfly“ und jetzt hier, das 
erste Mal im Staatstheater Darmstadt. 1

A N N-S OPH I E R E I SE R AUS F R A N K F U RT

Besuch der Vorstellung „Any attempt will end in crushed bodies and shatte-

red bones“ am Samstag, 12.11.2022 und anschließender Festivalparty

Ich bin, glaube ich, das zweite Mal hier – im Rahmen des Tanz-
festivals. Tanz und Schauspiel mag ich besonders. Ich habe 
mich tatsächlich auch schon einmal zufällig hier in die Bar ver-
irrt, als ich mir „Drei Kameradinnen“ in den Kammerspielen 
angeschaut habe. Ich habe die Toilette gesucht, bin hier gelan-
det und dachte: Das ist ja eine total coole Bar! 4

Besucher*innen vor Ort getroffen

FA M I L I E PL A

Besuch der Premiere von „Scrooge oder Weihnachten vergisst man nicht!“

am Sonntag, 20.11.2022

Wir sind so oft wie möglich im Theater. Sobald ein Babysitter 
da ist. Letztes Jahr zusammen mit den Kindern in „Alaaddin“.
PAPA Die Effekte und der riesige Baum am Ende – das war toll. 
Raffael (red. Sohn) hat mich gefragt: Wie funktioniert das, 
dass die Menschen von da oben nach ganz unten kommen? 
Das war Zauberei. 5
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A L I S A OH L E M Ü L L E R ,  M A R I E H AG E D OR N & M A I K E

BA L DUS ;  S T U DI E R E N DE AUS DA R M S TA D T

Besuch der Vorstellung von „Turandot“ am Samstag, 19.11.2022

MARIE Wir kennen uns von der Schule und wir wollten mal 
das Studiticket nutzen. Wir hatten heute Abend Zeit und haben 
einfach geschaut, was läuft. Die Kostüme fanden wir toll. 
MAIKE Wir waren schon mit der Schule oft im Theater, weil 
wir in einer Streicherklasse waren und Marie hat hier mal ein 
Jahrespraktikum im Bereich Maßschneiderin gemacht. 8

J U LY U N D R A PH A E L AUS DA R M S TA D T

Besuch der Bar der Kammerspiele am Samstag, 12.11.2022

JULY Uns hat die Bar heute hierhin geführt für einen Drink. 
R APHAEL Wir kennen Muri (red. Betreiber der Bar). Ich habe 
schon mit ihm zusammengearbeitet. Er ist einer der wenigen 
in der Stadt, der geile Drinks macht und dabei eine mega Show 
hinlegt, die das Publikum begeistert.
BEIDE Man wird uns auf jeden Fall noch öfter hier sehen!
JULY Ich möchte aber auch tatsächlich mal wieder in ein
Theaterstück gehen! 10

MONA PH I L I N E KOM P,  S T U DI E R E N DE AUS G R I E S H E I M

Besuch der Vorstellung von „Turandot“ am Samstag, 19.11.2022

Leider bin ich total selten im Theater, habe den Studitarif aber 
immerhin einmal genutzt bisher, für „Le sacre du printemps“. 
Heute wurde ich von zwei Kommilitoninnen eingeladen. Ich 
kenne ein Lied aus dem Stück und dachte mir – guter Anlass. 
Ich habe bisher noch keine richtige Oper gehört, mag aber 
opernhafte Musik ganz gern. Das ist mal eine neue Erfahrung. 
Zu meinem Outfit: Wir haben gesagt, wir kommen overdressed. 
Sowas wie overdressed gibt es für mich eigentlich nicht. Das 
Kleid habe ich für den Ball der Mathematik sogar selbst genäht.7

M A RT I N ,  I L ON K A ,  C H R I S T I NA & U W E AUS DA R M-

S TA D T & SE E H E I M-J UG E N H E I M

Besuch der Vorstellung von „Struwwelpeter (Shockheaded Peter)“/ Ersatz-

vorstellung „Showtime (ein enttäuschender Abend)“ am Samstag, 19.11.2022

ILONKA In letzter Zeit waren wir nicht so oft im Theater.
UWE Wir sind aber vielseitig interessiert, Schauspiel und auch 
mal Musical. Oper weniger.
CHRISTINA Heute wurden wir eingeladen, weil ich Geburtstag 
habe. Wir haben geschaut, was läuft und dachten dann – das 
passt! Nachher gehen wir noch was essen in der Wilhelminen-
straße. 9

FA M I L I E DE F E O & FA M I L I E HOF F M A N N

AUS G RO S S-U M S TA D T

Besuch der Premiere von „Scrooge oder Weihnachten vergisst man nicht!“

am Sonntag, 20.11.2022

Wir haben die Tradition, einmal im Jahr alle zusammen ins 
Weihnachtsmärchen zu gehen. Das letzte war „Alaaddin“. 
Wir haben uns richtig vorbereitet, literarisch mit CD begleitend. 
Das Buch wurde direkt im Buchladen gekauft.
KIND Den Scrooge fand ich am besten, weil er gemein war und 
plötzlich wurde er nett. Und den einen Geist, weil er so rum-
gegruselt ist.
MAMA Mir hat der Weihnachtsbaum am Ende nochmal den 
Rest gegeben! 6

Besucher*innen Vor Ort Getroffen
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„Wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich eher die Person, 
die das Publikum nicht sehen kann und ich bin in der 
Blase der Geschichte. Das bedeutet nicht, dass ich nicht 
versuche, mich mit dem Publikum zu verbinden. Ich be-
merke, dass ich das Publikum nicht mit den Augen sehe, 
sondern dessen Energie spüre.“
SAYAKA KAD O,  TÄNZERIN

24

„Saturday Night Fever“, 2022
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„Ich bin manchmal unschlüssig, ob dem 
Publikum die Größe seines Einf lusses 
auf eine Vorstellung bewusst ist. So wie 
Schauspieler*innen einen guten oder 
schlechten Tag erwischen können, kann 
auch das Publikum befeuernd oder 
bremsend wirken.“
BÉL A MIL AN UHRL AU,  SCHAUSPIELER
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Freitagabend, 18:30 Uhr – Theaterzeit. Eine Stunde vor Vor-
stellungsbeginn am Staatstheater Darmstadt öffnen sich die 
goldenen Türen zum Georg-Büchner-Platz. Das Abendpersonal 
des Theaters steht bereit, am Infopunkt, hinter dem Programm-
tisch, an den Treppen, mit Programmheften bewaffnet. Bereit 
für das Publikum. Diejenigen, für die der Vorhang geöffnet wird 
und für dessen Applaus die Schauspieler*innen, Tänzer*innen, 
Sänger*innen und Musiker*innen leben. Werfen wir einen ge-
naueren Blick auf die Menschen auf den roten Sitzen:

Das Theaterpublikum

L E ON I E KOPPE

Vorderhauspersonal

Jubiläumsgala, 2022
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Die Frühkommer stehen bereits vor den Türen, bevor sich diese 
geöffnet haben. Sie hängen in Ruhe ihre Mäntel auf, bevor sie 
sich dann sofort auf in Richtung Bar machen, um schon mal eine 
Brezel und ein Getränk für die Pause zu reservieren. Die restliche 
Zeit bis zur Vorstellung genießen sie mit einem Ausblick auf der 
Terrasse, im Gespräch mit Bekannten. Dann suchen sie sich ei-
nen Platz im Foyer, um sich die Einführung anzuhören und sind 
die Ersten an den weißen Türen zum Saal. 
Unten, an der Treppe zum Foyer, stehen die Hostessen und 
verteilen fleißig die Programmhefte. 
Die kleinen Hefte sorgen oft für freudige Überraschung. Regel-
mäßige Theatergänger*innen wissen, dass die Programmhefte 
im Staatstheater Darmstadt kostenlos sind. Andere nicht. Und 
so gehen sie mit sturer Miene an den Hostessen vorbei, bis sie 
ein Programmheft hingehalten bekommen. „Wie viel kostet 
das denn?“, fragen sie widerstrebend. „Nichts!“ – „Ach, na 
dann. Das ist ja toll.“ Die anderen nehmen sich mit scheuem 
Lächeln ein Heft vom Programmtisch und halten es der Hos-
tess/dem Host hin. „Ich würde gerne eins mitnehmen.“ „Das 
können Sie! Ganz umsonst.“ Die Freude ist groß.
Je näher der Vorstellungsbeginn rückt, desto mehr Besu-
cher*innen-Grüppchen kristallisieren sich heraus. Wir erken-
nen sie zum Beispiel an ihrer schicken Kleidung und den auf-
geregten Gesichtern. Spätestens das Gruppen-Selfie in der 
Pause oder vor der Vorstellung verrät sie: Die Besucher*innen, 
für die der Theaterbesuch ein besonderer Moment ist, der 
festgehalten werden muss. 

Oder dort, auf den Sesseln neben den Saaltüren sitzen sie: Die 
Abonnent*innen, unser treues Stammpublikum. Altbekannte 
Gesichter und Lieblingsgäste, die schon seit 40 Jahren Hand in 
Hand zu ihrem Platz bei Parkett Rechts gehen oder sich „Ball 
im Savoy“ zehnmal angeschaut haben. Manche von ihnen geben 
sich allerdings erst zu erkennen, wenn das Ticket vergessen 
wurde, die Sitznachbarin aber bestätigen kann, dass man schon 
seit 20 Jahren auf dem gleichen Platz sitzt. Es gibt aber auch die 
Abonnent*innen, die ihren Status verraten, wenn sie sagen: „Wie 
schön, dass ich seit so langer Zeit schon ins Staatstheater gehe.“ 
Die, die die Mitwirkenden kennen, bekommen wir meistens 
bei Premieren zu Gesicht. Mit Blumensträußen vor den Em-
sembleporträts oder Geschenketüten im Foyer und gespuckten 

„Toi Toi Toi’s“ über die Schultern. Zu erkennen geben sie sich 
spätestens, wenn sie beim Applaus Rosen auf die Bühne werfen. 
Oder auch mal eine Fleischwurst.
Oft sind sie nach dem Stück noch mit den Darsteller*innen 
verabredet, allerdings ist das im Foyer nicht möglich. Daher 
der Aufruf einmal hier: Bitte am Künstler*inneneingang tref-
fen! Dann können wir im Saal nämlich schon mal das Licht 
ausmachen.
Apropos Saal: Eine Art des Theaterpublikums fällt dort am 
meisten auf – die Schulklassen. Sie sind viele. Sie sind laut. Sie 
sind aufgeregt oder gelangweilt. Sie unterhalten sich oder wip-
pen auf ihren Sitzen. Und meistens sind sie auf den ganzen Saal 
verteilt: Wir sehen das, was die Lehrer*innen nicht sehen. Wir 
verraten hier niemanden. Aber vielleicht sollte das Schulperso-
nal vor der Vorstellung die Handys einsammeln lassen. Nur so 
als kleine Anmerkung.
Denn sollte manche Gäste zum Beispiel das helle Bildschirm-
licht stören, richten sie ihre Beschwerde meistens an uns. An 
sich geben wir diese Anmerkungen natürlich gerne weiter. Aber 
dann gibt es auch solche Beschwerdeführer, denen wir leider 
wenig recht machen können. Das Parkhaus sei zu voll, der Park-
automat kaputt, der Saal ist zu warm oder zu kalt, die Toilette 
so schwer zu finden, Alexander Klaws ist krank, der Stuhl 
knarzt zu laut oder die Sänger*innen singen zu leise. Wir ver-
suchen unser Bestmögliches, allen einen schönen und ange-
nehmen Abend zu gestalten, und geben Anregungen gerne 
weiter. Aber das Parkhaus vergrößern können wir leider nicht. 
Schön wäre es ja.

Jubiläumsgala, 2022
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Theater-Personas

Doch nicht nur an ihrem Verhalten vor, nach und während der Vorstellung unter-
scheiden sich unsere Gäste. Einige wiederkehrende Charakterzüge entdecken wir 
auch in den Besucher*innen der jeweiligen Sparten:
Da hätten wir zum Beispiel Heike und Manfred. Sie gehen seit dreißig Jahren jeden 
ersten Montag im Monat ins Sinfoniekonzert und haben auch ein Opernabonne-
ment. Sie nehmen immer nur ein Programmheft, sie teilen sich eins und Heike liest 
Manfred vor, wenn er mal wieder seine Brille vergessen hat. Sie haben immer Husten-
bonbons dabei, falls es sie während des zweiten Satzes im Hals kratzt. Wenn das 
Opernabonnement ruft, lauschen sie gerne der Einführung der Dramaturgie und 
bewundern den hellen Sopran und den Bariton, der die Figur mit so viel Witz spielt. 
Auf dem Weg nach Hause unterhalten sich Heike und Manfred darüber, wie das Stück 
vor siebzehn Jahren schon mal inszeniert wurde und welches von beiden sie besser 
fanden.
An manchen Abenden treffen sie Liv und Phillip, die parallel auf dem Weg zu einer 
Schauspiel / Tanz-Aufführung sind. Liv studiert Gender-Studies in Berlin und hat mit 
der Schauspielerin, die im Ensemble ist, mal in einer WG gewohnt. Phillip ist ihr 
Freund und macht eine Tanzausbildung. Zusammen gehen sie in die Premieren, ver-
teilen Blumensträuße und diskutieren über die gesellschaftlich wichtige und politische 
Interpretation des Stückes und der Choreografie. Zwischendurch treffen sie sich mit 
den Darsteller*innen zum Rauchen bei den Kammerspielen oder auf der Terrasse.
Auf der Terrasse finden wir auch Lena und ihre Mutter Silvia, die sich schon auf die 
anstehende Musical-Premiere freuen. Die beiden haben kein Musical im Staatsthea-
ter der letzten Spielzeiten verpasst. Sie kennen die immer wiederkehrenden Darstel-
ler*innen beim Vornamen und wissen, wo sie welche Rollen spielen, wenn sie nicht 
auf der Darmstädter Bühne singen. Sie folgen Beatrice Reece bei Instagram, können 
das Musical fast auswendig mitsingen und warten nach der Vorstellung vor dem 
Künstler*innen-Eingang, um die Darsteller*innen zu treffen – die Lena und ihre 
Mutter ihrerseits mittlerweile auch beim Vornamen kennen. 
Und wenn dann der Vorhang fällt, die Lichter ausgehen und sich die goldenen Türen 
schließen, ist man sich gewiss, dass es wieder ein schöner Tag oder Abend war mit 
Unterhaltung für all diese verschiedenen Menschen – die zwar unterschiedlich sind, 
aber in einem vereint: Sie haben hoffentlich die Vorstellung ihrer Wahl genossen und 
kommen bald wieder. Und dafür werden wir die goldenen Türen gerne wieder öffnen. 

Wenn der Applaus verklungen ist, gehen die Dankbaren nicht 
ohne ein lobendes Wort nach Hause. Das geben wir noch lieber 
weiter. Ob ein „Das Stück war super!“, „Vielen Dank für den 
schönen Abend“ oder ein „Wir freuen uns sehr, wieder hier 
gewesen zu sein.“ Oder einfach ein „Tschüss, schönen Abend 
noch.“ Die dankbaren Gäste zaubern nicht nur einem Ensem-
ble ein Lächeln auf die Lippen. 

Das Theaterpublikum

Jubiläumsgala, 2022
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unseren Förderern:

unserem Kulturpartner:

unserem Mobilitätspartner:

unseren Veranstaltungspartnern:

unseren Freundeskreisen:

unseren Träger*innen, den Bürgerinnen und Bürgern:

Wir freuen uns sehr über die Unterstützung 
und bedanken uns herzlich bei 
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