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Konzer te
8. Kammerkonzert 
Georg Friedrich Händel Messiah for 4

ein chor, vier solisten und ein orchester von vielleicht zwei Dutzend 
musikern – dies ist im Zeitalter der historisch infor mierten auf füh-
rungs praxis, also heute, die übliche besetzung für die aufführung von 
händels berühmtestem oratorium „The messiah“. beim großen händel- 
festival 1784 in der Westminster abbey gaben 522 musiker den messias
zum besten! kann man alles machen, muss man aber nicht: Dass händels
messias auch in kleiner form entzücken kann, beweisen die vier musiker*-
innen des schwedischen ensembles odd size, alle samt spezialist*innen 
für barockmusik, die mit leiden schaft, neugier und können klassische 
und barocke Werke mit Jazz, folk und humor würzen. halleluja!

e n s e m b l e o D D s i Z e

Konzert am 09. April / Kleines Haus

3. Teddybärenkonzert
beethoven zieht wieder um

bald ist das chaos perfekt und beethovens haushälterin frau hansmeier 
rauft sich die haare. Da klopft es plötzlich aus einer der kisten. Wo ist 
eigentlich herr nötzel mit seiner klarinette geblieben? eine spritzige und 
lustige entdeckungsreise im noten-Dschungel von ludwig van beethoven,  
der nicht nur ein begabter komponist war, sondern auch noch der 
Umzugs weltmeister: ganze 68-mal wechselte er in seiner Wiener Zeit die 
Wohnung! grund genug im neuen Teddybärenkonzert diesen herrn 
mal zu hause zu besuchen.

Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre

m i T g l i e De r De s s Ta aT s o rc h e s T e r s Da r m s Ta D T
s Pr e c h e r Thomas mehnert
l e i T U n g elena beer

Konzerte am 16. und 17. April / Foyer Großes Haus

Soli fan tutti – 6. Konzert
Julius Röntgen Klavierquintett a-Moll op. 100
Alexey Kurbatov Quartett für Flöte, Violine, Violoncello und Klavier
George Enescu Streichoktett C-Dur op. 7

f l ö T e sabine Willand v iol i n e heri kang, almuth luick, 
sarah müller-feser, Wen hung, makiko sano, horst Willand 
v iol a anja beck, ari kanemaki, Tomoko Yamasaki 
v iol o n c e l l o angela elsäßer, sabine schlesier, michael veit 
k l av i e r Jan croonenbroeck, Wiltrud veit

Konzert am 19. April / Foyer Großes Haus

Preisgruppen

1 2 3 4 5 6
b 70,50 € 60,00 € 53,50 € 43,00 € 29,00 € 15,50 €
Pg i 61,00 € 52,00 € 46,00 € 37,00 € 25,50 € 13,50 €
Pg ii 57,50 € 49,00 € 43,50 € 35,00 € 24,00 € 12,50 €
Pg iii 49,00 € 42,00 € 37,00 € 30,00 € 20,50 € 11,00 €
Pg iv 45,00 € 38,50 € 34,00 € 27,50 € 19,00 € 10,00 €
Pg v 41,00 € 35,00 € 31,00 € 25,00 € 17,50 € 9,50 €
Pg vi 37,50 € 32,00 € 28,50 € 23,00 € 16,00 € 8,50 €
Pg vii 32,00 € 27,50 € 24,50 € 20,00 € 13,50 € 7,50 €
Pg viii 26,50 € 23,00 € 20,50 € 16,50 € 11,50 € 6,50 €
ks 19,50 € 11,00 €

7. Sinfoniekonzert
Lera Auerbach „Ikarus“
Pjotr lljitsch Tschaikowski Konzert für Violine und 
Orchester D-Dur op. 35
Sergej Prokofjew Sinfonie Nr. 6 es-Moll op. 111

lera auerbach lebte schon als kind lieber intensiv mit den griechischen 
mythen als mit den roten fahnen der sowjetunion. von ikarus war sie  
von anfang an fasziniert. sein schicksal zeigt, wie gefährlich der griff 
nach der sonne sein kann. aber ohne flügel kein flug, ohne risiko 
kein erfolg. auch wenn, wie lera auerbach meint, unser leben nicht 
zuletzt von der schwerkraft bestimmt wird, haben gerade künstler*in-
nen immer wieder zu höhenflügen angesetzt. „in solchem gemüts-
zustand verliert das schaffen gänzlich das gepräge der arbeit“, schrieb 
Peter Tschaikowski euphorisch seiner gönnerin nadeshda von meck. 
Prokofjews „sechste sinfonie“, als opus 111 dem andenken beethovens 
gewidmet, wurde zunächst bejubelt. nach der aufführung in moskau 
änderte sich die offizielle meinung, so dass die sinfonie aus den sowje-
tischen konzertprogrammen verschwand. Wie viele andere kom po nisten 
wurde Prokofjew opfer der verbotspolitik unter stalin.

s Ta aT s o rc h e s T e r Da r m s Ta D T
v iol i n e marc bouchkov
l e i T U n g mei-ann chen

Konzerte am 26. und 27. April / Großes Haus

Premieren
Lohengrin Musiktheater

oper von richard Wagner

Die helden der mythologie müssen fraglos dem schicksal gehorchen. 
aus ihnen sprechen die höheren mächte. Was ist da schon ein individuum? 
in einer naiven lesart scheint die Welt in Wagners Lohengrin gut 
sortiert. Das führerprinzip samt krieg und gewalt (könig heinrich und 
lohengrin) wird nicht in frage gestellt. aber kern des lohengrin- 
Dramas bei Wagner ist vor allem das verbot der alles entscheidenden 
frage. Der held lohengrin, aus höheren sphären stammend, rettet  
elsa vor der anklage, knüpft das aber an seine ausschließende bedingung: 
elsa darf nicht fragen, wer er sei. haben ortrud und Telramund, die 
Wagner als dämonisches intrigantenpaar zeigt, nicht recht, wenn sie elsa 
raten, diese zentrale frage nach seiner herkunft zu stellen? ist elsas 
frage nicht auch offene kritik an einem unreflektierten führer mythos, 
dem die massen blind und allzu gern folgen?

Premiere am 04. April / Großes Haus
Weitere Vorstellung am 18. April

m i T Peter sonn, marita solberg, rebecca von lipinski, 
ks katrin gerstenberger, Johannes schwärsky,  
Johannes seokhoon moon, Dong-Won seo, Julian orlishausen

s Ta aT s o rc h e s T e r Da r m s Ta D T
o Pe r n c ho r U n D e x T r ac ho r De s s Ta aT s T h e aT e r s Da r m s Ta D T
m U s i k a l i s c h e l e i T U n g Daniel cohen
r e g i e andrea moses
bü h n e U n D ko s T ü m christian Wiehle
c ho r e i n s T U Di e rU n g sören eckhoff
Dr a m aT U rg i e Thomas Wieck

Tschick –  
Vorstellungen am 01. und 25. April / Kleines Haus

Schaf Musiktheater

kinderoper von sophie kassies  
musiktheater mit Werken von henry Purcell,
georg friedrich händel und claudio monteverdi
in der übersetzung von eva maria Pieper 
Theaterstückverlag, korn-Wimmer, münchen

könig sein ist gar nicht so leicht: man muss beschlüsse fassen und für 
seine Untertanen die richtigen entscheidungen treffen. Der Prinz 
lorenzo fühlt sich davon überfordert und haut ab. auf der suche nach 
einem versteck für seine krone landet der verunsicherte Thronerbe 
auf einer schafweide. eines der schafe hilft ihm. aus Dankbarkeit 
erklärt er das schaf zu seinem freund. nur möchte der Prinz seinen 
freund auch bei dessen namen rufen können. aber das schaf heißt  
einfach schaf, wie alle anderen in seiner herde auch. es macht sich auf 
den Weg, um einen eigenen namen zu finden. auf seiner reise lernt 
es, dass man einen namen braucht, um in die stadt gelassen zu werden, 
und dass man mit namen erinnerungen verbindet. aber als das schaf 
sich schließlich einen namen verdient hat, zieht es damit den Ärger 
aller anderen schafe auf sich – in der herde habe doch sonst auch keiner 
einen namen! auf poetische art und Weise und untermalt von barocken 
klängen, entfaltet sich eine suche nach der eigenen identität.

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Premiere am 26. April / Kammerspiele
Weitere Vorstellung am 27. April

m i T rebekka reister, giorgia capello, andreas giesser, Julia elfert

s Ta aT s o rc h e s T e r Da r m s Ta D T
m U s i k a l i s c h e l e i T U n g Jan croonenbroeck
r e g i e magdalena schnitzler
bü h n e U n D ko s T ü m Daphne roeder
Dr a m aT U rg i e kirsten Uttendorf
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Darmstädter Gespräche: #heldenreise.  
nachhaltige helden, heldenhafte nachhaltigkeit

Den Planeten retten und die menschheit in eine sichere und gerechte  
Zukunft führen – das Thema nachhaltigkeit bietet viel stoff für helden-
geschichten. Doch die heroen haben es schwer. gemessen an hohen 
erwartungen allumfassend nachhaltiger lebensführung sind sie in den 
augen einer kritischen öffentlichkeit zum scheitern bestimmt. Der 
Wunsch, die sündigen zu beschämen, lässt keinen raum für verfeh lungen 
derer, die vorbild sein sollen. anderseits gelten für manche schon  
banale alltäglichkeiten als heldenhaftes Tun. Werden nun anstelle der 
großen Taten eines individuums die kleinen schritte der vielen zur 
großtat?

Gespräch am 05. April / Kammerspiele 

KAmmErSPEKTAKEL: AnImALISTIcS LäDT EIn

my ugly clementine / monako / cØDA

my ugly clementine zaubert mit positivem vibe, einem kräftigen 
schluck 90er-gitarren samt Post-Punk-einflüssen und einer Prise 
60er-Jahre-soul zeitgemäßen Pop.
monako versteht sich als Projekt zwischen den kontinenten mit einem 
unverkennbaren sound. seit der Debut-eP „monako“ von 2018 sowie 
Tourneen durch Deutschland, österreich und die schweiz warten die 
fans auf die veröffentlichung der zweiten eP.
Umtriebiger kerl dieser cØDA: ideengeber bei das blumen e. v., grün-
dungs mitglied bei Diese studio, resident in der galerie kurzweil, 1/3 
von lizards und die liste lässt sich beliebig weiter führen. Wir freuen 
uns ganz besonders auf diesen abschluss der spielzeit!

Kammerspektakel am 18. April / Foyer Kammerspiele

An der BAr mit…

Aus dem nichts, inszeniert von friederike heller nach dem film von 
fatih akin, erzählt mit fokus auf eine angegriffene familie von einem 
Terror-anschlag und dessen folgen. Und wirft fragen auf: haben wir  
uns zu sehr auf Uwe, Uwe, beate gestürzt, statt den opfern ein Denkmal 
zu setzen? Wie sieht rechter Terror heute aus? Wo finden wir rechts-
extremismus in hessen? schauspieldramaturgin karoline hoefer lädt 
die Darstellerin von katja serkerci (Jessica higgins) sowie expertin 
sonja brasch (vom nsU-Watch hessen) zu einem gespräch an der bar 
ein.

m i T Jessica higgins (schauspielerin) und 
sonja brasch (nsU Watch hessen)

Gespräch am 29. April / BAR der KammerspieleDie 39 Stufen – 
Vorstellungen am 03., 13., 18. und 23. April / Kleines Haus

Besondere  
Empfehlung

Ostern ins 
Staats theater!

Geschenkidee fürs Osternest 

lassen sie sich gerne von uns an der vorverkaufskasse 
beraten oder rufen sie uns an unter 06151 28 11 600.

s Ta aT s T h e aT e r-Da r m s Ta D T. De

Unsere geschenkpakete für 25 und 50 euro mit einem
geschenkgutschein über den entsprechenden Wert und

einem ermäßigungsgutschein für ausgewählte vorstellungen.

Lauschangriff: Schock. Surprise

Wie, was, wo und wenn ja wie viel? musik kann unvorhersehbare 
Wendungen nehmen, wachrütteln, verwirren, verstören, schocken und 
überraschen. Wie musik aus konventionen ausbricht. mozart machte 
das – die Punks auch.

m i T gernot Wojnarowicz 

Konzert am 22. April / BAR der Kammerspiele

Tanz
Work in Progress: Overhead Project

overhead Project steht für stücke an der grenze von zeitgenössischem 
Zirkus und Tanz. Das label mit sitz in köln und Tübingen wurde  
2008 gemeinsam von florian Patschovsky und Tim behren gegründet. 
nachdem die kompanie bereits im vergangenen november im rahmen 
des Tanzfestivals rhein-main mit ihrer spektakulären Performance 

„my body is Your body“ in der Wiesbadener Wartburg zu sehen war, 
entwickeln behren und sein ensemble im Zuge ihres zweiten residenz-
auf enthalts eine neue kreation. 

Work in Progress am 16. April / Treffpunkt Foyer Kammerspiele

Barfestspiele

I’m old fashioned 2 – Jetzt noch älter!

sie sind wieder da! sie sind älter, reifer und immer noch voller 
sehnsucht. Und singen neue, alte lieder von liebe, lust und
Traurigkeit. Jazz, blues und folk. „What is this thing called love?“

m i T hubert schlemmer, Ulrich Partheil und Udo brenner

Vorstellung am 09. April / BAR der Kammerspiele 

Die Tatarenwüste
von Dino buzzati / szenische lesung mit video

Der autor Dino buzzati lässt in seinem roman einen jungen offizier 
träumen. vom heldenleben und vom heldentod. abkommandiert
auf eine abgelegene festung in den bergen, blickt dieser junge mann 
auf eine Wüste. kein feind. nirgends. Und die Zeit verrinnt. Die 
fata morgana eines ganzen lebens entfaltet sich in magischen bildern. 

m i T mathias Znidarec
r e g i e maximilian löwenstein, lavinia moroff

Vorstellung am 16. April / BAR der Kammerspiele

Blaupause
hörspiel mit live-Zeichnerin Johanna krimmel
von Theresia enzensberger

Die junge luise hat einen Traum: architektur studieren. ihr Weg führt 
sie ans bauhaus und eine neue Welt tut sich auf. sie ist hin- und her -
gerissen zwischen ihrem Wunsch architektin zu werden, der lehre des 
mazdaznan, jugendlichem verliebtsein und den ideen vieler verschie-
dener meister, die am bauhaus herumgeistern. am ende steht die frage, 
ob weibliche emanzipation in den 1920er Jahren möglich war.

s Pr e c h e r*i n n e n Yana robin la baume, gabriele Drechsel, 
katharina hintzen, karin klein, christian klischat, robert lang, 
hubert schlemmer, stefan schuster, mathias Znidarec

r e g i e roman schmitz 
T o n levi raphael

Vorstellung am 19. April / BAR der Kammerspiele

Die 39 Stufen schauspiel

kriminalkomödie von John buchan und 
alfred hitchcock

„Dieses Stück erzählt vor allem von 
den möglichkeiten des Theaters, 
vom Spiel mit Illusion und 
Desillusion, das hier auch wirklich 
lustvoll offen gelegt wird.“ 
 hr2-kultur

03. +
19:30 Uhr

13. +
18:00 Uhr

18. + 
23.04. 
19:30 Uhr 
Kleines Haus

frau Luna Musiktheater

operette von Paul lincke

„Ein feuerwerk der  
Ausstattungsfantasie!“ 
 Darmstädter Echo

03. + 
11. + 
24.04. 
19:30 Uhr 
Großes Haus

Leonce und Lena schauspiel

lustspiel von georg büchner

„Genialisch einfach wuchtet  
JuIia Prechsl (regie) 
Georg Büchners Lustspiel ins  
Staatstheater Darmstadt.“ 
 Frankfurter Rundschau

04. + 
19:30 Uhr

19.04. 
16:00 Uhr 
Kleines Haus

Le sacre du printemps Ballett

Zweiteiliger ballettabend  
von bryan arias und edward clug

Das hessische staatsballett nimmt sich des stoffes rund 
um das heidnische ritual des „frühlingsopfers“ in 
einem Doppelabend unter der musikalischen leitung 
des Darmstädter generalmusikdirektors Daniel cohen 
an. Der moderne blick auf das archaische Thema  
wird zum motor beider arbeiten.

30.04. 
19:30 Uhr 
Großes Haus

Drei Schwestern schauspiel

Drama von anton Tschechow

olga, mascha und irina stecken fest. fernab vom 
glanzvollen früheren Wohnort moskau, müssen sich 
diese drei frauen nach dem Tod ihres vaters einen 
neuen reim auf das leben machen. Tragisch wie 
komisch brechen diese haltsuchenden figuren immer 
wieder fast auf und geben dabei einblicke in den 
kampf von seelen, die gerne mutig wären.

11.04. 
19:30 Uhr 
Kleines Haus

catch me if you can – Musiktheater  
The musical 
musik von marc shaiman 
songtexte von scott Wittman und marc shaiman

„Ein Stück, das musical-freunde 
wunschlos glücklich macht.“ 
 Main-Echo

12.04. 
18:00 Uhr 
Großes Haus

Amy4Eva
von Dirk laucke

„mit der uraufführung von 
Amy4Eva gelingt dem  
Staatstheater ein anrührendes 
Doppelporträt.“ 
 Darmstädter Echo

13.04. 
18:00 Uhr 
Kammerspiele

Schaf – 
Premiere am 26. April / Kammerspiele


