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Theater, das ist eine ganz besondere Welt, das ist Talent, 

eine gute Ausbildung, ein bisschen Magie und sehr, sehr 

viel Verwaltung, Technik, Organisation, Abstimmungs-

prozesse, Dienstpläne, Wochenendarbeit, Überstunden 

und ganz viel Liebe zu den Berufen, die die rund 550 Men-

schen hier am Staatstheater Darmstadt ausüben. 

Die meisten dieser Menschen sind für die Öf-

fentlichkeit unsichtbar. Doch keine Oper, kein Musical, 

kein Theaterstück, kein Ballett, ohne diese Menschen. 

Wer leuchtet die Bühne aus, tapeziert die Kulissen, wer 

schreinert sie und wer hat den Überblick, welcher Vor-

hang wann gezogen werden muss? Ist Soufflage ein Beruf? 

Was macht ein Stellwerker und was ist Aufgabe der Mit-

arbeiter*innen im Künstlerischen Betriebsbüro? Wer leitet 

die Notenbibliothek und was sind eigentlich Repetitoren? 

Nicht zu vergessen all die Handwerker*innen, die auf und 

hinter der Bühne für Masken, Kostüme, Licht und Ton 

sorgen. Die Berufe und Aufgaben an einem Staatstheater 

mit vier Sparten sind vielfältig und jeder Einzelne ist Teil 

einer Maschinerie, die in festgelegten Prozessen angewor-

fen wird, sobald die Entscheidung steht, welche Geschich-

te wie auf die Bühne kommt. Die Zuschauer*innen sehen 

ein Produkt all dieser Arbeit, das sich vordergründig nur 

in der dargestellten Form präsentiert. Niemand sieht, wer 

die Verträge mit den Künstler*innen gemacht hat, die 

schnellen Kostümwechsel ermöglicht, die Rechte an Tex-

ten und Noten gesichert hat oder wer nach der Vorstellung 

das Haus reinigt. 

Mit „Wir machen Theater“ wollen sich diese Menschen 

vorstellen, ihre Arbeit und ihre ganz subjektive Auffas-

sung davon. Die Mitarbeiter*innen des Staatstheaters 

Darmstadt haben hierfür eigene Fotoideen entwickelt und 

Texte geliefert. Entstanden ist das Bild eines Theaters mit 

sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die in mannig-

faltigsten Berufen und mit den unterschiedlichsten Ideen 

von Theater Geschichten auf die Bühne bringen, die ge-

sungen, getanzt und erzählt werden. Dass es eine riesige 

Maschine gebraucht hat, diese Abende zu erschaffen sieht 

im Zuschauerraum niemand. Das ist Magie!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und freu-

en uns, Sie immer wieder im Staatstheater Darmstadt zu 

empfangen, auch wenn Sie die meisten von uns gar nicht 

sehen.

Ihre Mitarbeiter*innen des Staatstheaters Darmstadt

Wir alle  
machen  
Theater
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Michael Müller, Milda Schmitz, Florian Bark, Cihan Izci, Ilonka Hildebrandt, Sascha Rückert, Maria Codreanu-Neuhof,  

Franziska Caspari, Elisabeth Kern, Vanessa Hänf, Tom-Niklas Brell, Sina Wichmann, Svenja Heilmann

Nicht im Bild: Helmut Kellner, Christina Andritsos, Anna Buccione, Nicole Eifert, Mara Fink, Axel Hottes, Sandra Jovic,  

Kalina Kazarow, Jutta Petry-Godfrey, Eva-Maria Stoll, Marc Tilemann, Atieh Shalbaf Hosseinabadi, Elisabeth Trillig 

Herzlich wil lkommen!

B e s u c h e r* i n n e n b e t r e u u n g

Gerne heißen wir, das Vorderhauspersonal/die Besucherbetreuung des Staatstheaters 

Darmstadt, Sie in unseren Foyers willkommen. Egal ob wir Ihnen Programmhefte über-

reichen, Ihnen Geld wechseln, eine Auskunft geben oder Ihnen den Weg durch das Thea-

ter weisen, am meisten freuen wir uns darüber, Ihnen durch unsere Saaltüren den Einlass 

in eine faszinierende und inspirierende Welt gewähren zu dürfen.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben oder wir Ihnen bei 

etwas behilflich sein können. Es ist uns ein Anliegen Ihnen zu einem schönen Abend zu 

verhelfen. Wir freuen uns auf Sie! 
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Bahram Gharbi-Khameneh und Jutta Neubecker

Nicht im Bild: Younes Ettouil

Du kommst hier (nicht) rein.

P f o r t e  /  Kü n s t l e r* i n n e n e i n g a n g

Sie sind die Türsteher*innen des Staatstheaters: Nur wer von ihnen das 

„Go“ erhält, darf durch die magischen Schranken eintreten – alle anderen 

müssen leider draußen bleiben. Dabei sehen sie trotz dieser Entscheidungs-

befugnis gar nicht so düster und bedrohlich aus, sondern begrüßen stets 

freundlich jede*n Eintretende*n und sind vermutlich auch die Rekordhal-

ter*innen im „Guten Morgen“-Wünschen.
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Wir sind für Sie da!

Vo rv e r k au f s k a s s e

Kontakt

D i e n s tag  b i s  F r e i tag  10:00 bis 18:00 Uhr

S a m s tag  10:00 bis 13:00 Uhr

Te l e f o n  06151 28 11 600 

vo rv e r k au f @ s ta at s t h e at e r- da r m s ta d t. d e

Georg-Büchner-Platz 1

64283 Darmstadt

(Eingang in der Hügelstraße, Höhe Saalbaustraße)

Herz und Seele

B e t r i e b s z e n t r a l e  u n d  P o s t s t e l l e

Es gibt Menschen am Theater, die kennt jeder. 

Yvonne Keßler und Grygorij Ivanov sind solche 

Kolleg*innen. Sie arbeiten in der Betriebszentrale, 

die zugleich Poststelle ist. Räumlich sind sie zwi-

schen Verwaltung, Werkstätten und Bühne angesie-

delt. Hier kommen alle Lieferungen an, von ganzen 

Bühnenteilen bis zur bestellten SD-Karte. Von hier 

aus wird die Post verschickt, aber auch durchs Haus 

verteilt. Ganz einfach, zu Fuß mit einem Wagen, den 

die Kolleg*innen schon von weitem hören. Yvonne 

und Grygorij sind „alte Theaterhasen“. Yvonne hat 

vor 30 Jahren ihre Ausbildung als Raumausstat- 

terin am Staatstheater Darmstadt gemacht. Sie hat 

vom Pfortendienst bis zur Kasse schon in vielen 

Abteilungen gearbeitet. Grygorij ist gelernter Her-

renschneider aus Kiew. Über das Mecklenburgische 

Staatstheater ist er nach Darmstadt gekommen und 

nun auch schon 16 Jahre hier. Beide schätzen an 

ihrer Arbeit die Abwechslung, die Zusammenarbeit 

mit Lieferant*innen und den unterschiedlichen Ab-

teilungen im Haus. Sie bekommen alles mit und 

werden von allen gebraucht. Herz und Seele eben. 

Jennifer Kretschmer, Nicole Heipel, Marlis Ihm, Sylke Strauß, Alexandra Zotzel, Sophis Chansuwan, Alexandra Enzmann, Svenja Heilmann

Nicht im Bild: Nora Baumann, Manfred Konrad, Sascha Rückert, Heide Thierbach-Knauth

Die verborgenen  
Prozesse

Grygorij Ivanov und Yvonne Keßler

„Ein Leben ohne Theater kann ich mir nicht vorstellen.“

Heide Thierbach-Knauth

„Wir sind das sympathische, kommunikative,  

geduldige Internet.“

Jennifer Kretschmer

„Als Allround-Problemlöser*innen kann man uns  

bezeichnen: Berater*innen, Detektiv*innen,  

Webshop-Navigator*innen, Wunscherfüller*innen, 

Möglichmacher*innen oder einfach gute  

Zuhörer*innen … “

Nicole Heipel
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Fäden zusammenhalten

P e r s ö n l i c h e  R e f e r e n t i n n e n  

d e r  Th e at e r l e i t u n g

Persönliche Referentinnen der Theaterleitung stehen an besonderen 

Schnittstellen des Hauses.

Alle Fäden laufen hier zusammen wenn es um den Mas-

terplan Staatstheater Darmstadt geht. Jede von uns hält gleichzeitig 

unterschiedlichste Prozesse im Blick, stößt Projekte an und hält sie 

am Laufen. Aus komplexen Ideen und kreativer Energie leiten wir 

konkrete Maßnahmen ab, um Prozessen Schubkraft und Klarheit 

zu verschaffen. Wir empfinden unsere Arbeit als Balanceakt, der 

jeden Tag spannend macht. Nicht zuletzt, weil wir mit den diver-

sen Abteilungen im Theater in Kontakt kommen und so die unter-

schiedlichsten Menschen treffen dürfen.

Antonia Hilsberg, Anastasija Brinckmann, Florentine Limberger-Bebber, Hannah Doll

Alles unter Kontrol le

G e b äu d e t e c h n i k

In unserer täglichen Arbeit als Haustechniker über-

wachen und warten wir regelmäßig das Theater-

gebäude, die Außenanlagen sowie die technischen 

Einrichtungen – also quasi alles außerhalb der Büh-

nenbereiche, denn diese gehören zum Territorium 

der Bühnentechniker*innen. Wir hingegen führen 

alle Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten im 

und am Haus durch. Dabei betreuen wir die haus-

technischen Anlagen wie Heizung, Lüftung, Sa-

nitär und Elektronik sowie Aufzüge, Schließ- und 

Alarmanlagen, Brandschutztechnische Einrichtun-

gen und Feuerlöschanlagen. 

Wir haben alles im Blick und reparieren 

es gewissermaßen schon, bevor es kaputt geht.

Albert Eifert, Mirko Ufermann, Konstantinos Terzis, Georg Hörr, Manfred Kern

Nicht im Bild: Jan-Volker Kunz
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Auf Cloud Nr. 7

E DV

Alexander Cordier 

Nicht im Bild: Thomas Desaga, Karsten Friedmann

Zdzislaw Klimecki, Udo Weinert, Udo Werske,  

Petar Keremekchiev

Hör mal, wer da hämmert

H au s h a n dw e r k e r  /  H au s a r b e i t e r

Das Aufgabengebiet der Haushandwerker ist viel-

fältig: Sie kümmern sich um alle Reparaturen und 

Umbauten im Haus, tauschen nach Wunsch das 

Mobiliar und fungieren als Umzugshelfer zwischen 

den Büros. Außerdem sorgen sie für die guten Rah-

menbedingungen der Theaterarbeit und -besuche: 

Sie pflegen Flure und Gelände und befreien im 

Winter den Weg zum Theater von Schnee und Eis. 

Zudem sind sie an sechs Tagen der Woche die Tür-

öffner und -schließer für alle Gäste.
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Unsichtbare Held*innen  
des Staatstheaters

R e i n i g u n g s t e a m

… davon gibt’s eine ganze Menge hier im Haus – 

und wir gehören dazu!

Putze, Putzfrau, Putzmann, Reinemachfrauen, …. 

werden wir genannt. Tatsächlich sind wir das Rei-

nigungsteam des Staatstheaters Darmstadt. Unser 

Team besteht aus 9 Personen, die ca 50.000 m² Flä-

che reinigen. Dazu gehören unter anderem Garde-

roben, Bühnen, Flure, Toiletten, Duschen, Gänge, 

Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Büros, die 

Kantine, Foyers, Probebühnen, Einspielzimmer, 

die Werkstätten der Schneiderei und der Maske. 

Außerdem leeren wir den Müll, füllen Handpapier, 

Seife und Toilettenpapier auf und beseitigen so 

manchen Unfall …

Unsere Arbeit fällt oft erst dann auf, wenn sie 

unerledigt bleibt. Und meistens sind wir auch 

nur dann sichtbar, wenn wir Pause machen. Das 

lässt manche Menschen denken, das wäre unsere 

Hauptbeschäftigung. Wenn das allerdings so wäre, 

würde es im Staatstheater sehr anders aussehen! 

Unsere Teammitglieder sind dem Staatstheater, 

teilweise seit vielen Jahren, eng verbunden und 

arbeiten alle sehr gerne hier! Mit unserer Kunst 

zu reinigen und damit, unsere Arbeit möglichst 

effektiv auf die gesamte Fläche des Hauses zu ver-

teilen, tragen wir einen wichtigen Anteil zum rei-

bungslosen Ablauf des Theaterbetriebs bei. Zudem 

haben wir auch noch Spaß daran.

Diejenige, die die Arbeit koordiniert, mit den 

verschiedenen Abteilungen des Hauses in Kon-

takt steht und fast rund um die Uhr für das Rei-

nigungsteam und die Hausmitglieder erreichbar 

ist, ist Simone Rabea Döring. Sie organisiert auch 

gleichzeitig die Gästebetreuung, die vor, während 

und nach Gastspielen für die Künstler*innen an-

sprechbar ist und für viele Last-Minute-Wünsche 

und -Probleme kreative Lösungen findet.

Abbildung rechts:

Simone Rabea Döring

Abbildung oben links:

Susanne Ilker, Freddy Kepiare, 

Lilia Kort, Ari Aziz,  

Waltraud Kopp, Shirin Ali,  

David Hestermann

Nicht im Bild:  

Chrysopi Dermentzidou,  

Gülhan Durmaz, Areti Gongou
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Tom Schmidt, Hyyun-Seo Ki,  

Jihun Na, Werner Volker Meyer,  

Ingrid Katzengruber, Katja Rollfink, 

Sabine Krause, Barbara Haber,  

Karin Skala, Gundula Schulte,  

Ariane Ganser, Christopher Ryan, 

Myong-Yong Eom, Sonja Bühling, 

Radoslav Damianov, Gabriela Fliegel, 

Erika Höhne, Aki Hashimoto,  

Anja Keremidtchiev, Anja Bildstein, 

Hyeon Kyoo Lee, Jan Jaronicki,  

Sabine Orthey-Berns, Richard  

Byrdy, Christina Bockschweiger,  

Alin Codreanu-Ariesanu,  

Carmen Codreanu-Ariesanu,  

Hildegard Schnitzer, Jaroslaw  

Kwasniewski, Matthias Zerwas,  

Frank Weigel, Wiktor Czerniawski, 

Christoph Keßler, Bruce Miller,  

Stanislav Kirov 

Nicht im Bild: Lydia Ackermann, 

Geoffrey Browne, Hannah Grandy, 

Khvicha Khozrevanidze, Juri Lavrentiv,  

Aviva Piniane, Nina Radvan,  

Klaus Riedelsheimer

Wo man singt, da lass  
dich ruhig nieder

O p e r n c h o r  d e s  S ta at s t h e at e r s  Da r m s ta d t

Herr Eckhoff, Sie sind seit Januar 

2019 Chordirektor bei uns am Haus. 

Wie haben Sie den Chor des  

Staatstheaters kennengelernt?

Eigentlich bin ich bereits seit Februar 

2018 im Haus, denn ich habe die Chorein-

studierung für die große Messiaen-Oper 

„Saint François d’Assise“ übernommen, 

die im September 2018 Premiere hatte, 

und konnte den Chor und das Haus hier 

gut kennenlernen. Als die Produktion ab-

geschlossen, die Stelle des Chordirektors 

aber nun vakant war, gab es Gespräche 

und so kamen wir wieder zusammen. 

Ihre erste Produktion in neuer 

Funktion war dann „Ein Maskenball“ 

– worauf haben Sie hier  

Wert gelegt? Woran haben Sie  

gearbeitet? 

Der Chor besteht aus sehr erfahrenen Sän-

gerinnen und Sängern, das Durchschnitts-

alter ist relativ hoch, aber dadurch hat man 

natürlich einen guten Wissensstand. Alle 

haben den „Maskenball“ schon einmal ge-

sungen, bis auf die Jungen, die aber dann 

auch darauf brennen, etwas Neues ken-

nenzulernen. In den ersten Monaten war 

für mich das wichtigste, einen gemeinsa-

men Chorklang zu entwickeln, eine ge-

meinsame Klangsprache und Ästhetik zu 

definieren. Aufgrund der vielen verschie-

dene Nationalitäten und Gesangsausbil-

dungen, aber auch dadurch, dass 1,5 Jahre 

kein Chordirektor daran arbeiten konnte, 

steht das für mich jetzt im Vordergrund. 

Und so habe ich schon im „Maskenball“ 

versucht, diese klangliche Entwicklung 

umzusetzen. 

Haben Sie ein bestimmtes  

Klangideal, auf das Sie hinarbeiten  

möchten?

Man muss sehen, dass die italienische 

Sprache anders ist als die deutsche Spra-

che. Dadurch ergibt sich schon Vieles. 

Zum Beispiel klingen die Vokale im Ita-

lienischen anders, werden von vielen Chö-

ren aber gleich gemacht. Und das nimmt 

einem das Besondere bei Verdi gegenüber 

Wagner. So etwas ist für mich wichtig. Ich 

möchte natürliche Melodiebögen und 

-formen und Vokal-Konsonantverbindun-

gen im Auge haben, weil sich dadurch 

auch viele Intonationsprobleme von selbst 

erledigen. Das unterscheidet mich von äl-

teren Chordirektoren, die ich kennenge-

lernt habe; dass für mich jede Stimme in 

einem Chorsatz eine Melodie ist und nicht 

einzelne Töne. Wenn man das beherzigt, 

dann ergibt sich Vieles aus der Arbeit. 

Was kann ein guter Opernchor  

was ein guter Konzert- oder Rund-

funkchor nicht kann?

Ich habe selbst mit vielen Rundfunkchö-

ren zusammengearbeitet und hier gibt 

es verschiedene Ästhetiken: Der RIAS-

Kammerchor ist eine große Familie, die 

sich als ein Klangkörper definiert. Der 

Rundfunkchor in Köln ist da viel emotio-

naler, aber im Chorklang dann nicht so 

feinsinnig, wenn ich das sagen darf. Der 

NDR-Chor und der Berliner Rundfunk-

chor sind irgendwo dazwischen; der NDR 

hat aber auch sehr durch Stellenabbau ge-

litten, es kommen keine Jungen nach, es 

wird viel mit Aushilfen gearbeitet – das 

wirkt sich auf den Klang aus, ist aber ein 

anderes Thema. Von einem Opernchor 

erwartet man neben dem Singen, dass er 

die Regieanweisungen umsetzt. Das reicht 

vom Singen mit Masken, großen Hüten 

oder Schleiern bis hin zum Singen mit 

dem Kollegen in zehn Meter Entfernung.  

Opernchor
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Das Singen auf der Bühne ist ein anderes als im 

Rundfunkchor, wo alle nebeneinander oder im 

Halbrund stehen und sich aufeinander konzentrie-

ren können.

… und die Noten vor der Nase haben.

Ja, das kommt hinzu, das Auswendig-Singen. Ich 

selbst mache keinen Unterschied zwischen Rund-

funk- und Opernchorsängern. Wir werden mit dem 

Opernchor auch im Konzert singen und werden 

das mit einer Qualität machen, die bestimmt eine 

hochwertige Konzertqualität ist. So ist auch mein 

Ruf. Nagano sagte mir in einem Gespräch: „… aber 

die ‚Missa Solenelle‘, die haben Sie doch mit einem 

Rundfunkchor aufgenommen!“ „Nein“, hab ich ge-

sagt, „das war der Opernchor Leipzig!“ Chailly war 

mit dem Opernchor Leipzig lieber auf Tournee als 

mit einem Konzertchor. Und das zeugt davon, dass 

ein Opernchor sehr gut Konzert singen kann. Was 

ich zudem erlebe, ist, dass Opernchorsänger*innen 

ihre Partien viel emotionaler interpretieren und 

Konzertsänger*innen das nicht so verinnerlichen 

können, was wiederum mit dem Pensum zu tun hat. 

Wir spielen „Turandot“ bis in den Februar, werden immer 

wieder an diesem Stück bleiben, immer wieder zwischen 

den Vorstellungen feilen, so dass wir in der nächsten Vor-

stellung noch mal besser sind.

Was sind die größten Herausforderungen dabei, 

den Chor optimal für die Bühne vorzubereiten?

Ich bin 1987 nach Ulm gegangen, an ein kleines Stadtthe-

ater. Der Intendant, damals Pavel Fieber, der auch selbst 

auf der Bühne stand, hat dort einen starken Ensemble-

geist entwickelt. Wir waren eine große Familie. Wir ha-

ben gemeinsam geschaut: Wie können wir eine Produk-

tion mit den Mitteln, die wir am Haus haben, bestmöglich 

produzieren und auf die Bühne bringen, sodass das Pub-

likum einen spannenden Abend hat. Und ich muss nun 

feststellen, dass über die Jahre die Vereinzelung der Ab-

teilungen zugenommen hat. Zum Beispiel schaut ein Büh-

nenbildner nicht mehr darauf, wie das Bild am besten zu 

bespielen oder akustisch am günstigsten ist, sondern dar-

auf, dass er ein Bühnenbild hat, das in der überregionalen 

Presse erscheint. Das gilt nicht für jeden, aber das ist die 

Tendenz und das macht mich sehr traurig. Dieser Geist 

geht teilweise verloren und sorgt dafür, dass ein Motiva-

tionsloch entsteht. Und ich glaube, dass wir alle zu hö-

heren und besseren Leistungen imstande sind, wenn wir 

gemeinsam an dieser Situation arbeiten; und wir uns alle 

fragen: Was kann ich dazu beitragen, dass wir alle moti-

viert auf die Bühne gehen? 

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Ich bin jetzt ja seit 2005 an größeren Häusern gewesen, 

fünf Jahre in Leipzig mit Riccardo Chailly, seit 2010 mit 

Nagano, zuletzt mit Petrenko in München; alle mit mehr 

als sechs Premieren für den Chor. Das bedeutet sehr 

viel Repertoire, viele Premieren, dazu viele Wiederauf-

nahmen und viel Arbeit für Produktionen, die schnell 

passieren müssen. Und ich genieße hier, dass wir wieder 

genug Zeit haben für die musikalische Einstudierung. So 

konnte man im „Saint François“ ein Ergebnis erreichen, 

das, obwohl der Chor kleiner ist, und obwohl der Zusatz-

chor nicht die Qualität der 100 Sängerinnen und Sänger 

des Münchner Chors erreicht, beachtlich war. Wir hatten 

bei „Saint François“ in München nicht einmal ein Drittel 

der Chorsaalproben, um das Stück vorzubereiten. Und da 

bleibt künstlerisch einiges auf der Strecke! Es ist wirklich 

schön, dass man hier wieder Zeit hat, musikalisch sauber 

zu arbeiten. Und dieser Wunsch ist auch im Chor spürbar. 

Es ist meine Aufgabe, durch effektive Probenarbeit, aber 

auch durch Motivation, dass sich jeder optimal für den 

Abend vorbereiten kann und damit per se Freude an der 

nächsten Aufführung hat. Es gab in München Abende, da 

sagten die Sänger*innen: „Wir sind gut durchgekommen.“ 

Das gibt es auch, aber das ist nicht der Anspruch an Kunst. 

Sören Eckhoff
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Extrachor

D i e  Ve r s tä r k u n g  

d e s  O p e r n c h o r e s

Ein Extrachor wird von Theater- und Opernhäusern in großen Chorpar-

tien bedarfsweise zur Unterstützung des festangestellten Opernchors ein-

gesetzt – meist handelt es sich dabei um so genannte „große Choropern“ 

beispielsweise von Giuseppe Verdi oder Richard Wagner. Das Singen im 

Extrachor ist für die meisten Sängerinnen und Sänger eine zeitintensive 

Freizeitbeschäftigung, die sie angetrieben von der großen Freude am Sin-

gen neben ihrem eigentlichen Beruf ausüben – vor allem in den Endproben 

einer Premiere verbringen sie dafür viele Feierabende probend im Theater.

Was haben Sie noch vor, welches 

Repertoire würde Sie reizen?

Für mich ist ein Grundgedanke der, Men-

schen zum Singen zu animieren. Singen 

kann jeder, auch wenn Viele das Gegen-

teil behaupten. Ich hatte da ein sehr in-

teressantes Projekt in Leipzig, das Rattle 

und Halsey auch zeitgleich in Berlin ver-

folgten, nämlich einen Liederchor. Es gibt 

viele Leute, die heutzutage aus beruflichen 

Gründen nicht mehr wöchentlich singen 

können, aber in ihrer Jugend oder Stu-

dienzeit viel gesungen haben und durch 

das Musizieren viel Lebensfreude gewon-

nen haben. Und die möchte ich durch ein 

Projekt mal wieder zur Musik führen. Das 

wäre sehr schön, das hier in Darmstadt zu 

machen – schauen wir mal, was daraus 

wird. 

Eine andere Idee, die ich an-

geregt habe, ist: Es gibt Ende des 19. Jahr-

hunderts, in der Nachfolge Mendelssohns 

und Schumanns – oder Nils Gade, dessen 

Musik ich sehr liebe – eine Tradition, dass 

man für den Wiener Gesangsverein, oder 

ähnliche große Laienchöre Konzerte ge-

schrieben hat, die auch anspruchsvoll wa-

ren. Wenn man so etwas etablieren wür-

de – oder auch, dass man die Abteilungen 

des Hauses miteinbezieht, anspricht und 

wir das Konzert alle zusammen bestreiten. 

Das könnte die Zusammenarbeit im Haus 

und die Wertschätzung auch steigern. Wo 

man singt, da lass dich ruhig nieder!

Ich freue mich auch darauf, 

Operette zu machen. Denn man merkt 

jedem Haus an, ob es Operette oder Mu-

sical im Spielplan hat. Ich habe Häuser er-

lebt, die so etwas nicht gespielt haben, und 

dort war alles sehr bierernst. Verschiedene 

Genres zeigen die verschiedenen Qualitä-

ten der Menschen und das immer schön 

zu beobachten.

Fernanda d‘Almeida, Junghyun Kim, Kristina Kuhn, Claudia Lohm, Silvia Pena, Sibylle Enders,  

Claudia Mayer-Haase, Lisa Hofstetter, Juwon Kim, Sabine Stabilito, Helene Lutz, Alexandra Piperidou,  

Johanna Witan, Shun-Ping Chen, Eirik Falk, Heiko Koch, Gunnar Dinstl, Werner Heßler,  

Philipp Käse, Peter Klose, Helmut Wendt, Peter Hansen, Nicola Romano
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Die Kunst 
hinter der 
Kunst Meine Playlist für die BAR  

der Kammerspiele

Kü n s t l e r i s c h e  P r o d u k t i o n s l e i t u n g 

K a m m e r s p i e l e

Als künstlerische Produktionsleiterin der Kammer-

spiele und Sonderprojekte organisiere und betreue 

ich Veranstaltungen, die in und um die Kammer-

spiele stattfinden. Das sind u.a. die Darmstädter Ge-

spräche, das Kammerspektakel und die Barfestspie-

le. Besonders gerne kümmere ich mich um Events in 

der BAR. Als erste Amtshandlung habe ich deshalb 

eine Playlist erstellt.

Lavinia Moroff

KB … -was?

Kü n s t l e r i s c h e s  B e t r i e b s b ü ro

Fünf Menschen und ein Fahrzeug – nein, das ist nicht unser 

Alltag. Aber mit einer Piaggio Ape 50 hat das Künstlerische 

Betriebsbüro, kurz KBB, schon einiges gemeinsam.

KBB und Ape wirken auf den ersten Blick nicht 

unbedingt atemberaubend, aber dahinter verstecken sich 

ungeahnte Qualitäten. Ein Betriebsbüro ist vielseitig – hier 

laufen nicht nur Informationen zusammen, sondern hier 

wird mit Hochdruck an der Planung der Spielzeiten gear-

beitet. Was die Kunst sich kreativ ausdenkt, wird hier unter 

Blut und Schweiß in planbare Formen gepresst und an alle 

anhängenden Abteilungen – quasi an alle Abteilungen des 

Hauses – weitergegeben. Dabei schrecken wir auch nicht 

vor kryptischen Abkürzungen (siehe anbei) zurück, die 

jedoch allen Beteiligten geläufig sind. Das Theater hat so-

zusagen eine eigene Geheimsprache, die von Haus zu Haus 

nur minimal variiert.

Die Hauptaufgaben im KBB sind es, zu wissen, 

was im Haus gerade passiert, und Informationen möglichst 

schnell und effizient weiterzugeben – wir sind eigentlich 

immer „da“ und ansprechbar. Man könnte uns auch die 

„Problemlösungszentrale“ nennen, die rote Ape, die wie der 

Blitz losdüst und die Welt rettet, denn viele Informationen, 

die bei uns eintrudeln, erfordern unmittelbare Reaktionen 

verschiedener anderer Abteilungen, damit der Theaterbe-

trieb weiterhin reibungslos ablaufen kann. Sollte sich bei-

spielsweise ein/e Solist*in bei uns krankmelden, sorgen 

wir schnellstmöglich dafür, dass die Abendvorstellung mit 

einem Einspringer stattfinden kann und es keinen Vorstel-

lungsausfall geben muss. Ohne Telefon oder PC bräuchten 

wir eine Ausdauer wie ein Marathonläufer, um alles recht-

zeitig im Haus zu verbreiten.

Wie die Ape sind auch wir sehr flexibel und wer-

den oft unterschätzt. Wir arbeiten nicht nur im Theater, wir 

sind mit Leib und Seele dabei und man findet uns nicht nur 

im Büro, sondern auch immer mal wieder in Notfällen auf 

der Bühne und um die Bühne herum. Dort sind wir nicht 

nur bei beruflichen Sorgen Ansprechpartner*innen, die zu-

hören und weiterhelfen. Wir bemühen uns darum, dass es 

unseren Künstler*innen – nicht nur im Ensemble, sondern 

auch allen Gastregisseur*innen, -Bühnenbildner*innen 

usw. – gut geht. Wenn Sie als Zuschauerinnen und Zu-

schauer eine wunderschöne Vorstellung genießen können, 

haben wir alles richtig gemacht.

Alexandra Varnay, Stephanie Georgi, Thomas Mehnert, Hubertus Herrmann, 

Søren Schuhmacher

K ry p t i s c h e  A b k ü r z u n g e n

AMA – Alles-mit-Allem 

Die erste Probe im Schauspiel, in der die Darstel-

ler*innen mit der Unterstützung aller Gewerke 

(Kostüm, Maske, Requisite, Bühnentechnik, Ton, 

Licht, Video) das Stück im Ablauf durchproben. 

BO – Bühnenorchesterprobe

Für eine Oper werden anschließend an die Proben 

im OPR mehrere Proben auf der Bühne abgehalten, 

deren Leitung weniger in Händen der Regie, son-

dern vielmehr in Händen des Musikalischen Leiters 

der Produktion liegen. Hieran sind auch Sänger be-

teiligt. 

KHP – Klavierhauptprobe

Sozusagen die AMA des Musiktheaters, nur dass sie 

ohne Orchester und stattdessen mit Klavierbeglei-

tung stattfindet.

KZP – Konzeptionsprobe

Hier stellt das Regieteam das Konzept der Produkti-

on allen Mitwirkenden vor. Dient als Startschuss für 

die szenischen Proben, die sich direkt anschließen.

OA – Orchester-allein-Probe

Das Orchester probiert alleine mit dem Dirigenten, 

ohne Sänger, im OPR.

OiK – Orchester im Klassenzimmer

Veranstaltungsreihe, bei der Mitglieder unseres Or-

chesters Schulklassen besuchen, ihre Instrumente 

vorstellen und Fragen beantworten.

OPR – Orchesterprobenraum

Das Orchester probiert hier als kollektiv in OAs, be-

vor die BOs beginnen.

TE – Technische Einrichtung

Das Bühnenbild wird zum ersten Mal vollständig 

auf der Bühne aufgebaut. Hieran schließen sich in 

der Regel die Bühnenproben an.

WoPl – Wochenplan

Er enthält die vorraussichtliche Planung der nächs-

ten Wochen.

D i c k  Va n  A lt e n a  For the Good Times

M a s k e d  I n t ru d e r  How Do I Get To You

S e t h  Wa l k e r  Are You Open?

Th e  B ro t h e r  B ro t h e r s  Red And Gold

C o dy  S i m p s o n  Golden Thing 

Ta s h  S u lta n a  Can’t Buy Happiness

G r e e n  M a r t i n i  K e y s  Drinks On The House

K . F l ay  Everyone I Know

S i a ,  D i p l o ,  L a b r i n t h ,  L S D  No New Friends

J o e s e f  Play Me Something Nice

E v e ryo n e  You  K n ow  Dance Like We Used To

N e w  Yo r k  D o l l s  Dance Like A Monkey

S o r ry  We  A r e  Smoke In The Cold Wind

Th e  B u l l e t m o n k s  Don’t Mess With The Barkeeper

S H Y  M a r t i n  Just A Little Longer

F r a n c i s  K a m a h e l e  When I’ts Time To Go 

Ba d  L i v e r  The Last Beer

Th e  S m i t h s  There Is a Light That Never Goes Out
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Was denken Sie,  
was wir machen?
R e g i e a s s i s t e n z  S c h au s p i e l

Was das Publikum denkt, was wir machen: 

*Ohrensessel-Denkerpose-Zigarrerauchen-MEME*

Was der Intendant denkt, was wir machen: 

*Lachendes-Baby-auf-dem-Rücken-MEME*

Was die Schauspieler*innen denken, was wir machen: 

*Britney-Spears-zieht-Kokain-MEME*

Was unsere Eltern denken, was wir machen:

*Claus-Peymann-schreit-Schauspieler-an-MEME*

Was wir wirklich machen:

*Babykatze-tippt-auf-Laptoptastatur-MEME*

*Hund-mit-Sonnenbrille-steuert-Bus-MEME*

Ü ber Ruhe und  
Optimismus
R e g i e a s s i s t e n z  Mu s i k t h e at e r

Warum braucht ein/e Regisseur*in eine 

Assistenz?

Stephan  Um den Überblick zu behalten.

Maur ic io  Damit er jemanden in den Wahnsinn 

treiben kann und nicht selbst wahnsinnig wird.

Was sind die größten Herausforde- 

rungen in eurem Beruf?

Stephan  Alles zusammen zu halten, dafür zu 

sorgen, dass immer alle Abteilungen auf dem neu-

esten Stand sind, und vor allem, die Ruhe zu be-

wahren.

Maur ic io  Schlechter Laune mit guter Laune 

entgegen zu kommen und Ruhe zu behalten, wenn 

alles schief läuft.

Welche Momente machen  

euch glücklich?

Maur ic io  Wenn man zur Hauptprobe kommt 

und plötzlich alles funktioniert (na ja, mit 80% bin 

ich schon sehr glücklich).

Stephan  Wenn eine komplizierte Produktion 

dann in der Vorstellung perfekt klappt.

Welche treiben euch in den Wahnsinn?

Maur ic io  Wenn der/die Regisseur*in nach 

einer fünfstündigen Probe den Satz sagt: „Jetzt 

gehen wir in die Kantine für Kritiken“ oder „Nur 

noch eine Kleinigkeit …“.

Was könnt ihr, was niemand kann?

Stephan  Nie den Optimismus verlieren.

Marie Gottschalck, Kristin Bartylla 

Nicht im Bild: Georg Raab

Stephan Krautwald, Mauricio Veloso
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Können Sie a l les  
auswendig?

S o u f f l ag e  S c h au s p i e l

Christine, Rafael, ihr seid Souffleur*innen beim 

Schauspiel. Wie sieht euer beruflicher Werdegang 

bisher aus? 

C h r i s t i n e  Ba r t h  Nach meiner Schauspielausbildung 

habe ich 7 Jahre an verschiedenen Theatern in Aachen ge-

spielt und nebenbei auch Sprecherziehung unterrichtet. Als 

Schauspielerin muss man allerdings körperlich wandelbar 

sein und auch gut improvisieren können, was mir nicht 

wirklich liegt. Mein Gerüst war immer der Text. Deshalb 

habe ich mich 2013 dann entschieden, mit dem Spielen auf-

zuhören und als Souffleuse weiter zu machen. Zunächst am 

Schauspiel Köln, dann bei den Nibelungenfestspielen in 

Worms und seit dieser Spielzeit in Darmstadt. 

R a fa e l  B u c h ta  Ich habe in Mainz brotlos, sprich geis-

teswissenschaftlich studiert, nebenbei immer Theater ge-

macht und bin dann über eine Produktionssoufflage nach 

dem Studium nahtlos in die Anstellung in Darmstadt „ge-

rutscht“, die ich seit Ende 2015 mit großer Freude ausübe.
Man sieht nur die im  
Lichte, die im Dunkeln 
sieht man nicht

S ou f f l ag e  Mu s i k t h e at e r

… wusste schon Bertolt Brecht in seiner Moritat von 

Mackie Messer. Zu diesen unsichbaren, im Hinter-

grund wirkenden, aber unverzichtbaren Theaterbe-

rufen gehört die Soufflage. Sie ist im Musiktheater 

unersetzlich, denn es kann immer etwas passieren: 

jemand stolpert, übersieht ein Zeichen oder einen 

Einsatz und schon ist der Text weg – in diesen Mo-

menten stehen Julia Abe und Giacomo Marignani 

den Solist*innen zur Seite. Dabei können sie die 

Partien meist auswendig, denn wenn sie erst blät-

tern müssen, wenn ein*e Sänger*in sie mit großen 

Augen anschaut, ist es für den Einsatz schon zu spät. 

Über Stunden hinweg sind sie in den Proben und 

Vorstellungen immer mit höchster Konzentration 

bei den Sänger*innen – das ist das wohl Anstren-

genste an ihrem Beruf. Sie begleiten den Probenpro-

zess von Anfang an, um die Sänger*innen kennen- 

und in Gesichtern lesen zu lernen, um Augenblicke 

der Unsicherheit frühzeitig zu erkennen und sich 

die jeweiligen Schwierigkeiten innerhalb der Insze-

nierung einzuprägen. Die Held*innen im Theater 

stehen also nicht immer im Rampenlicht.

Zur Arbeit der Soufflage gehört mehr als 

den Schauspieler*innen während der Vor-

stellung bei Texthängern zuzuflüstern. Was 

sind eure Aufgaben, wenn ihr eine Produk-

tion begleitet?

R a fa e l  B u c h ta  Wach sein, im besten Sinne. 

In der Regel kümmere ich mich um die Aktualität 

der Textfassung, wenn bspw. größere Striche oder 

Änderungen vorgenommen werden und die Schau-

spieler*innen die Dinge „in den Kopf“ bekommen 

müssen, keine Zeit mehr für lange Diskussionen 

oder „gemeinsames Erinnern“ ist. Dazu gehören 

dann auch Durchsprechen mit dem ganzen Ensem-

ble oder einzeln. 

C h r i s t i n e  Ba r t h  Ganz wichtig ist die Textkri-

tik nach Proben und Vorstellungen, bei der ich die 

Schauspieler*innen auf Ungenauigkeiten, Sprünge 

im Text oder Ähnliches hinweise. Während der 

Proben ist es nicht immer sinnvoll, auf Hänger zu 

warten, deshalb gebe ich da auch schon mal unauf-

gefordert Text rein. Schüchternheit hilft in meinem 

Beruf nicht, man muss sich schon trauen, sich ini-

tiativ zu melden. 

Gibt es ein Vorurteil gegenüber Souffleuren, 

mit dem ihr aufräumen möchtet?

C h r i s t i n e  Ba r t h  Die Muschel. Die wurde be-

reits vor 20 Jahren abgeschaç, und manche Thea-

terbesucher*innen, die bei der Vorstellung direkt 

neben mir sitzen, fragen mich: „Sollten Sie nicht 

da oben in so einem Kasten sitzen?“ Bisher saß ich 

immer erste Reihe Mitte, egal an welchem Haus ich 

gearbeitet habe. 

R a fa e l  B u c h ta  Nach dem Souffleurkasten 

werde ich auch immer wieder gefragt. Ansonsten 

kommt häufig ein unterschwelliges, sich durch den 

Blick verratendes, manchmal aber auch offen ausge-

sprochenes: „Und das machen sie HAUPTBERUF-

LICH? Als MANN?“ Dazu kann ich nur antworten, 

dass man das hauptberuflich machen kann, wie alle, 

die das, was sie tun, gerne machen. Und dann bin 

ich schlicht froh, dass Zeiten sich ändern und ich

auch als Mann heute und hier auf der Welt bin.

C h r i s t i n e  Ba r t h  Manchmal werde ich auch gefragt, 

ob ich das ganze Stück auswendig können muss. Ab der 12. 

Vorstellung aufwärts kann das zwar sogar zutreffen, aber 

ich muss das Buch ja auch dabei haben, um mir dort Text-

dreher oder Fehler während der Vorstellung zu markieren. 

Deshalb geht es nicht ohne Buch.

Was macht euren Beruf besonders spannend?

C h r i s t i n e  Ba r t h  Ich kann jeden Tag genau das ma-

chen, was ich liebe nämlich Theater und ich bin mit auf-

regenden, kreativen, interessanten Menschen zusammen, 

die ebenfalls lieben, was sie tun. Die Arbeit wird nie zur 

Routine, jede Probe ist unterschiedlich, jede Vorstellung 

unterscheidet sich von der vorherigen.

R a fa e l  B u c h ta  Zwei Dinge, für die ich wirklich dank-

bar bin: 1. Die Arbeit ist außerordentlich abwechslungs-

reich. Ich kann mich sechs bis acht Wochen in eine Pro-

duktion stürzen mit immer neuen Konstellationen, neuen 

Menschen, neuen Themen. Danach kommt die nächste und 

alles geht von vorne los. 2. Es macht mir großen Spaß von 

der ersten Konzeptionsprobe bis zur letzten Vorstellung 

eine Produktion zu begleiten. Und dabei ist es überhaupt 

nicht langweilig eine Inszenierung 15-, 20-, oder 60-mal 

anzusehen. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken, die 

Dynamik eines Abends oder einer Inszenierung über meh-

rere Abende zu erleben. 

Christine Barth, Rafael Buchta

Julia Abe, Giacomo Marignani
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Herr Kapellmeister,  
Musik bitte!

K a p e l l m e i s t e r

„Kapellmeister“ ist eine ziemlich alte Berufs- 

bezeichnung, oder? Man denkt dabei noch  

an die Fürstenhöfe des 17. und 18. Jahrhunderts 

mit ihren Hofkapellen; Haydn und so …  

wie ist eure Arbeit heute?

M i c h a e l  N ü n d e l  Wir müssen deutlich weniger kom-

ponieren als Haydn, dafür mehr arrangieren und die 

Strichfassungen erstellen. Sonst sind die Aufgaben aber 

ziemlich identisch. Wir sind für die musikalische Leitung 

der Opern und Konzerte verantwortlich, studieren das 

Programm mit dem Orchester und den Sänger*innen ein, 

arbeiten mit allen intensiv musikalisch daran und dirigie-

ren dann die Vorstellungen. 

Was ist denn dann der Unterschied zum  

„Generalmusikdirektor“?

Ja n  C ro o n e n b ro e c k  Den Generalmusikdirektor 

gibt’s nur einmal am Haus, das ist Daniel Cohen. Er re-

präsentiert unsere musikalische Arbeit nach außen und 

ist vielleicht noch mehr in die Programmplanung einge-

bunden. Aber auch wir machen regelmäßig Repertoire-

vorschläge, denn wir kennen die Sänger*innen und Mu-

siker*innen am Haus sowie ihre Talente und Fähigkeiten 

sehr gut. 

Worauf achtet ihr bei den Proben? 

M i c h a e l  N ü n d e l  Wir gestalten zusammen mit den 

Musiker*innen die komplette Interpretation des Stücks. 

Wie die Inszenierung des Regieteams, wählen auch wir 

in der Musik eine bestimmte Lesart und entwickeln den 

Klang entsprechend. Dynamik, Phrasierung, Artikulation, 

Ausdruck etc. sind Dinge, auf die wir in diesem Zuge bei 

der Arbeit achten. Und dann geht es natürlich viel um die 

die Balance: Orchester, Sänger*innen und Chor sollen toll 

und ausgewogen klingen, jede Stimme in der jeweiligen 

Lautstärke, dass der Gesamtklang gut und transparent ist.

Ja n  C ro o n e n b ro e c k  Das klingt alles sehr theore-

tisch und technisch, ist aber in der Vorstellung direkt zu 

spüren: Groovt die Musik, springt der Funke über, hat das 

Publikum Spaß? Wenn ja, dann haben wir alles gut ge-

macht.

Und worauf achtet ihr bei den Vorstellungen?

Ja n  C ro o n e n b ro e c k  Wenn das Konzert oder die 

Oper einmal läuft, müssen wir vor allem Ruhe bewahren 

und ausstrahlen. Wir bemühen uns, klar und deutlich zu 

dirigieren, bei schwierigen Einsätzen sehr präsent zu sein, 

sodass sich alle Musiker*innen absolut sicher fühlen und 

ihr Bestes geben können. Mitatmen, vorausdenken, alle 

im Blick haben.

M i c h a e l  N ü n d e l  Ja, wenn wir gut mit allen in Kon-

takt sind, dann ist auch wieder Freiheit für die Solist*in-

nen möglich. Denn Freiheit braucht die Musik auch.

Sören Eckhoff, Jan Croonenbroeck, Michael Nündel

Giacomo Marignani, Irina Skhirtladze, David Todd, Bartholomew Berzonsky 

Nicht im Bild: Neil Valenta

Musiktheater-Team und Hie Jeong Byun (Notenbibliothek)

Wie kann ich  
die Pauken  
repräsentieren?

S o l o r e p e t i t i o n

David, ihr Korrepetitor*innen seid 

den Sänger*innen in der Proben- 

phase die wichtigsten Partner.  

Ihr spielt in den Proben am Flügel 

oder Klavier, was das Orchester  

später übernimmt.

Dav i d  To d d  Ja, wir sind selten auf der 

Bühne zu sehen, aber wir sind sehr wichtig 

für die Proben, denn ohne Repetitor*in gibt 

es keine Musik! Für uns ist es besonders 

wichtig, sich den Orchesterklang vorzustel-

len – das macht mir auch besonders große 

Freude! Wie werden die Holzbläser diese 

Phrase spielen? Wie kann ich die Pauken 

hier besser repräsentieren? 

Besonders gefällt mir die Viel-

falt des Repertoires, das wir spielen: An 

einem Tag spiele ich Cembalo in einem 

Kammerorchester für Händels „Orlando“, 

am nächsten spiele ich Puccinis Meister-

werk „Turandot“ mit dem ganzen Chor. Ich 

konnte hier schon viele schöne Erlebnisse 

sammeln.
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Berufe für/mit  
Musik und Menschen

O rc h e s t e r m a n ag e m e n t

Was kaum zu sehen ist, bevor es etwas zu hören gibt: Notenpulte aufbau-

en, Noten auflegen, Orchestergraben einrichten, Proberäume organisieren, 

Termine koordinieren, Klavierstimmer bestellen, Programme diskutieren, 

Noten bestellen und einrichten, Orchester-Dienstpläne planen, Bedarf für 

zusätzliche Musiker kalkulieren, täglicher Feuerwehr-Dienst bei allen Vor-

stellungen, Instrumentenpark verwalten, Aushilfen anrufen, Bands für 

Musicals zusammenstellen, Stücke hören und beurteilen, 1.000 Details vor 

Probenbeginn mit Musiker*innen und Dirigent*innen besprechen, Kon-

zertformate erfinden, Texte schreiben und redigieren, Suche nach kurzfris-

tigem Ersatz bei Krankheit, Teil eines großen Betriebs sein, Ideen haben, 

Konzerte moderieren, in Proben und Vorstellungen sein, Instrumente mie-

ten, Kammermusik planen, Gastsolisten und Gastdirigent*innen betreuen. 

Wir alle haben Berufe für und mit Musik und Menschen. Haben wir auch 

an alles gedacht?
O-Töne aus  
dem Inspizienten- 
Mikrofon

I n s p i z i e n z

In wenigen Minuten ist Pause im Großen Haus 

Achtung für Stimmung 41.3 

Bitte den Schnürboden besetzen 

Die Probe im Kleinen Haus ist beendet 

Ihr könnt Einlass machen 

Zur Bühne bitte ich jetzt die Damen & Herren  

des Opernchores 

Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Premiere von … 

Ruhe bitte im Bühnenbereich 

Die Kollegen der Technik bitte zur  

nächsten Verwandlung 

Ab jetzt nur noch auf mein Zeichen

Gerd Wehmann,  

Leonie-Marie Maul,  

Marc Pierre Liebermann

Nicht im Bild: Emily Selmeczi

Willi Rau, Gernot Wojnarowicz, Ludwig van Beethoven, Cecilia Egle, Magnus Bastian, Nico Petry, Matthias Häußler

Nicht im Bild: Sophie Löbermann
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(v.l.n.r) 

Horst Willand, Juliane Baucke, Gyula 

Vadasz, Jörg-Peter Brell, Danielle 

Schwarz, Julian Fahrner, Alev Akcos, 

Almuth Luick, Annette Weidner,  

Sylvia Schade, Anna-Maria Hampel, 

Michael Schmidt, Tomoko Yamasaki,  

Michael Schmeißer, Kornelia  

Hagel-Höfele, Marina Fixle, Iris Rath, 

Markus Wagemann, Sorin-Dan  

Capatina, Klaus-Jürgen Opitz,  

Johannes Knirsch, Kanghao Feng,  

Jane Sage, Felix Welz, Friederike 

Eisenberg, Anja Beck, Martin Walz, 

Balázs Orbán, Wilken Ranck, Barbara 

Walz, Nerea Rodriguez, Emre  

Tamer, Stefan Kammer, Kenneth  

Neumann, Astrid Stockinger, Evelyn 

Zeitz, Heri Kang, Antje Reichert, 

Marianne Bouillot, Martin Lehmann, 

Philipp Bruns, Evelyn Zeitz, Heri 

Kang, Ralf Rosorius, Frank Assmann, 

Michael Veit, Matthäus Pircher, 

Heidrun Finke, Reinhard Sabow, Niki 

Fortunato, Filipe Abreu, Yvonne  

Haas, Eberhard Stockinger, Miho 

Hasegawa, David Wolf, Susanne Apfel, 

Hans Höfele, Jan Schmitz, Damaris 

Heide-Jensen, Sabine Schlesier,  

Bernhard Schlesier, Uta König,  

Michael Schubert

Ein Vorbild  
für demokratische  
Prozesse

S ta at s o rc h e s t e r  Da r m s ta d t

Ist eine Gruppe schlauer, stärker und coo-

ler als die Summe ihrer Mitglieder? Heute, 

da viel von Schwarmintelligenz die Rede 

ist, würde man meinen: Ja. Ein Orchester 

ist eine Gruppe von hochspezialisierten 

Individuen, von Musiker*innen. Hinter 

jedem Orchester-Mitglied steht eine lange 

und persönliche Geschichte, die oft davon 

erzählt, wie und in welchem Alter schon 

das Handwerk erlernt wurde. Und dazu 

kommt die Erfahrung, die man im Lau-

fe der Jahre als Mitglied eines Orchesters 

aufbaut. Teil eines musikalischen Ensem-

bles zu sein, heißt dabei nicht automatisch, 

sich einem wie auch immer gemeinten 

Gruppenzwang unterzuordnen. Es ist 

entscheidend, dass man aufeinander hört, 

aufeinander reagiert, dort, wo es in den 

Noten steht, den anderen den Vortritt (das 

Solo) lässt. Beim gemeinsamen Musizie-

ren laufen solche Prozesse in Sekunden-

bruchteilen ab. Emotional und kognitiv ist 

das gleichermaßen herausfordernd.

Ein gutes Orchester könnte fast als Vor-

bild für demokratische Prozesse dienen. 

Etwas weniger dramatisch formulierte das 

um 1800 schon Heinrich Christoph Koch: 

„Man hat hin und wieder nicht ermangelt, 

eine gewisse, das feinere Künstlergefühl 

unterdrückende, an militärische Subordi-

nation grenzende Einrichtung im Orches-

ter einzuführen; man hat dadurch dem 

Scheine nach seinen Zweck erlangt. Man 

hört richtiges Zusammenspielen im Tak-

te, richtig abgemessene Stärke des Tons 

beym Forte und Piano usw. allein wem ist 

unbekannt, dass dieses alles nur noch das 

Aeußerliche des guten Vortrages betriç? 

Wer Ohren hat zu hören, der höre nur mit 

der nöthigen Aufmerksamkeit ein solches 

mit Zwang tressiertes Orchester gegen 

ein solches, in dem Künstlergefühl in Eh-

ren gehalten wird; man müsste ganz von 

Vorurtheilen geblendet seyn, wenn man 

den Unterschied der Wirkung der Kunst 

nicht bemerken wollte, der sich zwischen 

beyden äußert.“ 

Wie konnten sich trotzdem die sogenann-

ten „Pultlöwen“ etablieren? Von solcherlei 

„Heldenepos“ haben sich Orchester wohl 

längst verabschiedet. Orchester und Di-

rigent*innen musizieren gemeinsam. Für 

gute Orchester mit ihren musikalischen 

Leitern gilt: Sie feilen an einem eigenen 

Stil. Sie haben ihren eigenen Ton. Die Su-

che nach einem speziellen Klang ist das 

gemeinsame Ziel. Heute sind viele Musi-

ker*innen anders, breiter ausgebildet. Das 

Angebot an Klängen und das Bewusstsein 

für unterschiedliche musikalische Stile ist 

umfassender, auch die technischen und 

virtuosen Fähigkeiten sind andere. Das 

gleiche gilt für die musikalischen Lei-

ter*innen. Das sind heute nicht mehr die 

Pult-Dompteure von früher, eine Art Mu-

sik-Diktatoren. Es gibt inzwischen Anten-

nen dafür, dass man gemeinsam an einem 

Ziel arbeitet. Ein Orchester von heute ist 

selbstverständlich international, wie der 

Führungsstil in der Regel zeitgemäßer ist. 

Orchester sind ein Bild ihrer Zeit.

(Gernot Wojnarowicz)

Staatsorchester 

Darmstadt
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Die Welt  
aus den Augen  
der Anderen  
sehen

I n t e n da n t  u n d 

G e n e r a l m u s i k d i r e k t o r

Was hat euch zur Musik und  

zum Theater gebracht?

K a r s t e n  Wi e g a n d  Einige tolle Auffüh-

rungen, die ich als Schüler und Student erleben 

durfte. Diese bewegenden Abende öffneten mir 

eine Welt. In jeder dieser Aufführungen er-

fuhr ich etwas, das ich so noch nie gesehen, ge-

hört, gefühlt hatte. Szenen rissen Löcher in die 

Muster meines Denkens. Charaktere handelten 

ganz anders als ich erwartet hatte. Ich sah im 

Theater die Welt aus den Augen der anderen 

und das war erhellend, eine Zumutung oder 

beides. Eine Zumutung, weil andere Menschen 

so andere Perspektiven und Ansichten haben. 

Im Theater kann ich fasziniert üben, dass Ver-

schiedenheit nicht nur bereichernd ist, sondern 

auch unfassbar anstrengend. Ich erlebte in gro-

ßen Theatermomenten, dass nicht nur der Blick 

der anderen oft begrenzt ist, sondern auch mein 

eigener Horizont. Ich brenne immer neu dar-

auf, im Theater etwas zu erleben, das mir selbst 

niemals eingefallen wäre. Eines Tages rief mich 

einer der wenigen Theatermenschen an, die ich 

kannte: „Willst du vielleicht Theater nicht nur 

anschauen, sondern daran mitarbeiten?“ 

Da n i e l  C o h e n  Bei mir hat die Musik ein-

fach meine Tür geklopft; wortwörtlich sogar. 

Denn zunächst bin ich gar nicht mit Musik auf-

gewachsen, es gab sie nicht in meiner Familie. 

Das Einzige, das ich wusste, war, dass mein 

Großvater in seinem vorigen Leben, bevor er in 

den 1930er Jahren aus Europa floh, ein Violinist 

war. Von diesem Beruf hatte ich nur eine vage 

Vorstellung, wusste nur, dass er in Verbindung 

mit einer seltsam geformten, hölzernen Kiste 

stand, die hinten im Schrank verborgen war, 

von der es hieß, es wäre Großvaters Violine. 

Doch dann klopfte es an die Tür und da stand 

eine weitere Einwanderin: Eine bezaubernde 

alte Dame aus der damaligen UdSSR fragte 

in gebrochenem Hebräisch, ob es hier Kinder 

gäbe, die Interesse an Musikunterricht hätten. 

„Ja“, sagte ich, „ich möchte Violinist werden, wie 

mein Großvater!“ Und so kam die Kiste mit der 

Violine aus dem Schrank – und damit die Mu-

sik – in mein Leben.

Karsten Wiegand, Daniel Cohen

Theater 
für alle Was machen wir?

M i t m ac h e n  &  Ve r m i t t l u n g

Theater ist ein Ort des Hörens, Sehens und Erlebens. Ein Ort der 

künstlerischen Arbeit mit Körpern, Räumen, Klängen und an der 

Sprache. Es lädt dazu ein, sich neuen Erfahrungen zu öffnen und 

sich und seine Umwelt darin zu entdecken. So fordert jedes Thea-

terereignis in einer bestimmten Weise von seinem Publikum, was 

eine offene Gesellschaft auszeichnet: sich mit Lust auf Ungewisses 

einzulassen und dem Fremden mit Neugier zu begegnen.

Das Theaterstück (wie Kunst im Allgemeinen) braucht 

im besten Falle keine Vermittlung. Es braucht aber eben diese Lust 

und Neugier, sich überhaupt auf Theater einzulassen. Das allein ist 

schon für viele das „Ungewisse“ – der Ort noch oft verstanden als 

ein „exklusiver“, als ein scheinbar verschlossener.

Das ist unser Antrieb und unsere Herausforderung: 

Menschen das Staatstheater als einen Ort zu vermitteln, der für SIE 

da ist. Der sich mit ihnen und der Welt, die sie umgibt, auseinan-

dersetzt. Wir bringen Menschen zusammen – Menschen außerhalb 

und innerhalb des Hauses, (zukünftiges) Publikum und Kolleg*in-

nen. Denn die Menschen, die im Theater arbeiten, sind genauso 

vielseitig und divers wie seine Besucher*innen. Ein kleiner Kosmos 

mit einer Vielzahl an Berufen und Lebenszusammenhängen.

Wir bringen sie zusammen durch eigene kreative Pro-

zesse – durch Mitmachen – sowie durch Begegnungen mit Men-

schen und Themen, mit denen sich die unterschiedlichen Teams in 

ihren Aufführungen auseinandersetzen – durch Vermittlung. Für 

uns ist Theater Ausgangspunkt für einen gezielten und notwendi-

gen gesellschaftlichen Austausch.

Elena Beer, Lina Zehelein,  

Nira Priore Nouak,  

Nike-Marie Steinbach

Nicht im Bild: Adrien Einecke
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Für gelebte Ink lusion

S c h w e r b e h i n d e r t e n v e r t r e t u n g

Wir, die Schwerbehindertenvertretung, sind die gewählte 

Interessenvertretung der schwerbehinderten und gleichge-

stellten Beschäftigten am Staatstheater Darmstadt. Unsere 

Aufgabe ist es, die Teilhabe schwerbehinderter und gleich-

gestellter Menschen in unserem Haus zu fördern. Wir sind 

auch Ansprechpartner für Menschen, die z.B. nach längerer 

Krankheit oder einem Unfall wieder an ihren Arbeitsplatz 

zurückkehren wollen. Bei Maßnahmen zur behinderten-

gerechten Ausstattung und zur Erhaltung von Arbeits-

plätzen beraten wir sowohl die Beschäftigten als auch den 

Arbeitgeber. Bei der Lösung besonderer Probleme arbeiten 

wir mit externen Diensten, wie dem Integrationsfachdienst 

oder bei der Finanzierung von Nachteilsausgleichen mit 

dem Landeswohlfahrtsverband/Integrationsamt zusam-

men. Als Vertrauenspersonen unterliegen wir einer beson-

deren Schweigepflicht. 

Bettina Grein-Bartel, Christopher Ryan, Klaus Riedelsheimer 

Mehr als Gleichheit

G l e i c h s t e l l u n g s b e au f t r ag t e

Wir sind Astrid Weißmantel und Claudia Kissinger. Wir arbeiten beide in den 

Dekorationswerkstätten des Theaters. Zusätzlich sind wir als Gleichstellungsbe-

auftragte für geschlechterrelevante Themen zuständig und dadurch Ansprechpart-

nerinnen für alle Beschäftigten zu Fragen, die sich daraus ergeben. Unser Auftrag 

ist, das Theater bei der Einhaltung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes zu 

unterstützen. Dabei geht es um die Chancengleichheit aller Beschäftigten und be-

sonders um Aufmerksamkeit für die Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und Frauen in Führungspositionen. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Be-

schäftigten, ein faires Miteinander, getragen durch Toleranz, Wertschätzung und 

Aufmerksamkeit, ist uns ein Anliegen.

Astrid Weißmantel, Claudia Kissinger
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Yara Prosser, Kaya Grote, Mari- 

Lynn Arnold, Ariane Bitsch, Thekla 

Gerspach, Katharina Polomski,  

Nicolas Diehl, Selina Unser, Elena 

Netzer, Lara Hoffmann, Alicia  

Willeführ, Claudia Manu-Struss, 

Amandi Braga-Voigt, Florentine  

Schirdewan, Emilia Bitsch,  

Johann Klaiber, Franka Eiche, Leon 

Cavet, Nicolas Vrancic, Darja  

Trautmann, Franka Stawinski, Hanna 

Miller, Beatriz Bromberg, Rosa 

Klischat, Josephine Schmenger, Lena 

Meinhardt, Juliette Mehlitz, Greta 

Hauer, Leonie Hechler, Niklas Pfeif fer, 

Raphael Knupfer, Sara Demel,  

Juliette Laffont, Lilly Schommartz, 

Marie Hupperts, Jennifer Tang, Julina 

Hils, Anna Kressel, Lisha Sauter,  

Sophia Tokatlidis, Elisa Charton, 

Anna Combier, Stella Englert,  

Yan Melo Hoffmann-Rothe, Jule Freuer, 

Lotta Unger, Marielen Horn, Kara 

Saliger, Johan Schommartz, Ella  

Eisele, Luca Pellikan, Dora Arnold, 

Emilia Franke, Liv Schneider,  

Anna Kressel, Jonathan Hohmann, 

Jakob Hauer, Peter Paletta, Samaira 

Zekry, Finja Gradwohl, Ilka Klemens, 

Emilia Schäfer, Emma Lindstrot,  

Hannah Rätz, Mina Harder, Mira  

Segler, Patrick Koop, Lars Wenzel, 

Ayla Ilchmann, Gabriel Wiese, Dana 

Fehler, Vivan Feng, Alva Kummer, 

Frieda Harres, Mina Scholtysek, 

Matthias Degenhardt, Dimitri Nickel, 

Henry Zenker, Lasse Lindstrot,  

Len Ullsperger, Paul Zeiger, Béla 

Scheiner, Norwin Battenberg, Vincent 

Sikuta, Malte Kaletta, Ron Leon  

Hütten, Marta Lázaro Hauf,  

Lilly König

Kuschelberg!

K i n d e r-  u n d  Ju g e n d c h o r

Interview mit Julia Degenhart, Vincent Si-

kuta, Johann Klaiber, Peter Paletta, Elen 

Gourio und Franka Eiche aus dem Kinder- 

und Jugendchor

Danke, dass ihr kurz Zeit habt. 

Gleich müsst ihr in die Probe …  

Wie lange singt ihr denn  

jeweils schon im Kinder- und  

Jugendchor?

J o h a n n  Seit wann singe ich? Erst seit 

zwei oder drei Jahren. 

E l e n  Ich seit vier Jahren.

Ju l i a  Also ich glaube, ich bin seit 2010 

dabei.

F r a n k a  2006.

P e t e r  Ich seit 2015; „Das schlaue Füchs-

lein“ war meine erste Produktion.

Vi n c e n t  Warst du echt erst beim 

„schlauen Füchslein“ dabei? Ich dachte frü-

her …

P e t e r  Ja, davor war ich nur im Vorchor, 

das zähl ich nicht mit. 

Vi n c e n t  Ich war zwei Monate vor „Hän-

sel und Gretel“ dabei. Aber wann war das?

J o h a n n  War das nicht 2015? Es gab halt 

zwei „Hänsel und Gretel“…

P e t e r  Es gab sogar drei! Premierenspiel-

zeit, die erste Wiederaufnahmespielzeit 

und die zweite Wiederaufnahmespielzeit.

Vi n c e n t  Echt? So oft?

Ju l i a  Also ich hab sie alle gespielt!

– Gelächter –

Und in welchen Produktionen  

singt ihr aktuell?

A l l e  „Die Zauberflöte“.

Ju l i a  … und auch die jetzt für junge 

Menschen. 

Und welche von beiden gefällt  

euch besser?

Vi n c e n t  Die große! 

J o h a n n  Eigentlich ist es von den Szenen 

her dasselbe, nur dass die kleine gekürzt 

ist, auf zwei Stunden.

Ju l i a  Also ich muss sagen – ich mach ja 

die Moderation in der großen Zauberflö-

te und in der kleinen – ich mag die kleine 

lieber. Denn es ist viel lockerer und ent-

spannter. In der „Großen Zauberflöte“ ist 

das Moderieren tatsächlich sehr anstren-

gend; denn da sind wir nur zu zweit, Peter 

und ich. Und in der „Kleinen Zauberflöte“ 

stehen wir zu viert vorne, und das ist mehr 

wie so eine Art Streitgespräch zwischen ei-

nander, das ist noch unterhaltsamer.

P e t e r  Ja, da gibt’s mehr Konflikte unter 

uns. Da haben die Kinder mehr zu sehen.

Welche Regieanweisungen be-

kommt ihr so und welche machen 

besonders Spaß?

Ju l i a  Also hauptsächlich bekommen wir 

die Anweisung „Psssssssscht!“

P e t e r  Oder auch „3, 2, 1 – das kann 

doch wohl nicht wahr sein!“

– Gelächter –

Ju l i a  Also meist bekommen wir die An-

sage, dass wir als Masse funktionieren sol-

len. Das heißt, keiner darf rausfallen. Kei-

ner darf mal nicht so viel Gas geben wie 

die anderen, weil das direkt auffällt. Oder 

gesangliche und musikalische Anweisun-

gen halt, lauter oder so.

Vi n c e n t  Und was macht euch am meis-

ten Spaß? 

Ju l i a  Kuschelberg! Wenn wir das ge-

probt haben.

Was ist der Kuschelberg?

Ju l i a  In der „Zauberflöte“ gibt es eine 

Szene, in der wir uns alle gleichzeitig auf-

einander fallen lassen.

F r a n k a  Das macht schon Spaß.

Ju l i a  Das mussten wir ziemlich oft üben.

Vi n c e n t  Und da gibt‘s bis heute noch 

ziemlich großes Gekreische.

P e t e r  „Au!“ und so …

Kinder- und 
Jugendchor
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Ein Mosaikstein  
im Gesamtbild

S tat i s t e r i e

Wir sind die Statist*innen des Staatstheaters Darm-

stadt in der Spielzeit 2019/20.

Wie man sehen kann, sind wir ein fröhlicher und 

bunter Haufen von Menschen unterschiedlichen 

Alters. Eines verbindet uns alle, die Liebe zum Thea-

ter. Unsere Aufgaben sind sehr vielschichtig, mal 

sind wir bei Beleuchtungsproben, mal als Akteure 

hinter, mal auf der Bühne. Es gibt Produktionen mit 

Text, aber auch ohne. Vielleicht bewegen wir Kulis-

sen oder sind ein Teil des Bühnenbildes. Mal ma-

chen wir kleine Aktionen, mal sterben wir für das 

Stück. Manchmal assistieren wir Schauspieler*in-

nen, manchmal betreuen wir Kinder oder helfen 

der Requisite. Jede Inszenierung bringt kleine oder 

große Aufgaben für uns Statist*innen. Ob Theater, 

Oper oder Musical, wir sind gerne, ehrenamtlich, 

ein Mosaikstein im Gesamtbild.

Jule Blauert, Petra Stiller, Johannes Sieb, Jörg Lange, Berit Tolksdorf, Roman Richter, Sylvia Köhler, Jens Rotzsche, Saskia Ponzi, Oliver Noweck,  

Anne Tümmler, Clemens Beier, Jeanette Münstermann, Claus Janus, Rainer Malauschek, Yanna Wick, Elke Seipel, Bernd Springsguth,  

Jörg Friedrich Schmidt, Hans-Jürgen Schulze, Thomas Hechler, Katrin Hartmann, Petra Schlesinger, Margitta Zenker, Erika Langohr, Eva Sukowski, 

Peter Eulenstädt, Steve Forstat, Brunhilde Gatzka, Andreas Otto, Angelika Moll, Michael Stuckert, Karin Zenker, Alan Coates, Luise Brücher-Herpel, 

Claudia Baier, Karina Geßner, Ralph Müller, Anna-Maria Fischer, Frank Koch, Dietmar Heimann, Heike Schliwinski, Isabella Tamina Troia,  

Nele Seiler, Agata Demel, Miriam Falter, Klaus Wilms

Habt ihr auf der Bühne viel Kontakt zu den 

„richtigen“ Sängerinnen und Sängern?

Ju l i a  Man lernt sich ja nicht nur auf der großen 

Bühne kennen; in den Proben davor sieht man sich 

ständig, auch auf den Probebühnen, und dann 

verbringt man in der Woche doch ziemlich viel 

Zeit zusammen. Da kommt es dann unweigerlich 

dazu, dass man sich sehr gut mit ihnen versteht.

Elen  Also ich versuche immer mit ihnen zu re-

den, beim letzten Mal mit Sarastro. Da hab ich 

ihm gesagt, dass er richtig gut singen kann und 

ich bin direkt mit ihm ins Gespräch gekommen. 

Gibt es welche, die besonders nett sind 

und mit euch Späße machen?

Alle  David! David Pichlmaier.

Ju l i a  Aber den kennen wir auch einfach schon 

am längsten.

Vincent  Der ist ja auch schon Ewigkeiten im 

Ensemble.

Elen  Der macht immer gern Witze. Sogar auf der 

Bühne.

Ju l i a  Ja, er und Jana (Baumeister).

Peter  Und auch der eine Tamino, João Terleira; 

der hat dann so Sachen gemacht, wie mal in einer 

Szene eine Rolle rückwärts vom Stuhl.

Wie ist das so, Kostüme und Masken  

zu bekommen?

Vincent  Bei den meisten Stücken, bei denen ich 

mitgespielt habe, waren die Kostüme für uns total 

normal, wie Alltagskleidung.

Franka  Ich erinnere mich noch an was Beson-

deres, das war der „Wildschütz“, das ist schon ewig 

her. Da hatten wir Trachten an, also komplett tra-

ditionell mit so Häubchen. Das war schon ganz 

cool.

Elen  Ich weiß noch, bei „Hänsel und Gretel“, da 

haben wir so alte Schuhe bekommen, die waren 

auch richtig schwer. Wir hatten Latzhosen an und 

hohe Socken. Das war echt schön.

Vincent  Und wir hatten für die eine Szene so 

lebensgroße Lebkuchen-Dinger. Zählt das als Ver-

kleidung? Wir sahen so aus, als wären wir Lebku-

chenmänner.

Peter  Beim „schlauen Füchslein“ waren wir alle 

als zweibeinige Füchse verkleidet und dann waren 

wir verschiedene Tiere im Wald. 

Ju l i a  Bei Maske muss ich sagen, zählt für mich: 

weniger ist mehr. Denn umso schneller ist man 

am Ende der Vorstellung wieder draußen.

Elen  Man freut sich, wenn man schöne Kleidung 

kriegt. Aber manchmal wird man einfach der In-

szenierung angepasst. Bei „Tosca“ zum Beispiel 

hatten wir Sturmhauben über dem Gesicht. Man 

konnte kaum durchsehen, vor allem hinter der 

Bühne, wo’s so dunkel ist.

Vincent  Und bei „Hänsel und Gretel“ hab ich 

immer das Engelskostüm bekommen; da war ich 

ein kleiner Engel, das war grauenvoll!

Elen  Ich erinnere mich, ich fand das voll schön! 

Das waren Engel, die auf eine ganz hohen Leiter 

geklettert sind und die Flügel haben im Dunkeln 

geleuchtet. Und in der Garderobe habe ich manch-

mal das Licht ausgeschaltet und alle Flügel haben 

gestrahlt, das war toll!

Erzählt mir noch was zu Elena, die euren 

Chor leitet. Was kann sie besonders gut?

Alle  3, 2, 1 – Psssssssssscht!

Elen  Das kann sie gut, ja.

– Gelächter –

Ju l i a  Nein, sie kann noch viel, viel mehr. Ich fin-

de, sie hat einen superguten Überblick über uns 

alle. Den zu behalten bei der Masse find ich jedes 

Mal wieder erstaunlich.

Franka  Also die Organisation ist echt mega gut 

bei ihr.

Ju l i a  Ihre Mails sind wirklich al dente, da fehlt 

nix. 

Franka  Da weiß man immer Bescheid; also 

wenn man seine E-Mails checkt.

Vincent  Und sie kann uns in den Stimmen rich-

tig gut koordinieren. Denn es gibt ja viele Chöre, 

da singen alle kreuz und quer und durcheinander. 

Und das kann sie richtig gut, uns zu ordnen.

Peter  Sie hat halt Durchsetzungsvermögen, ist 

aber unglaublich nett und fürsorglich und geht auf 

den Einzelnen ein, wenn man Probleme hat. Sie ist 

eine wirklich gute Chorleiterin.

Johann  Wenn wir in der Chorprobe sind, ha-

ben wir schon ein strafferes Programm, aber es ist 

auch alles entspannt.

Elen  Und wenn wir im Kanon singen, behält sie 

gut den Takt; und wenn man rausfliegt, fängt sie 

dich sofort wieder auf, spielt gleichzeitig Klavier 

und guckt dass niemand redet, jeder richtig singt. 

Die macht so viel auf einmal!

Peter  Ein Multitalent!
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Eine ganz normale Woche

Te c h n i s c h e  D i r e k t i o n

Ein ganz normaler Morgen in der Technischen Direktion 

am Staatstheater Darmstadt. Oli ist der erste, der den Flur 

in der zweiten Etage betritt, sein Büro öffnet und bei gu-

tem Willen Uwes Kaffeemaschine zum Erwachen bringt. 

Nachdem sich der Computer und das Zeichenprogramm 

sehr langsam warm gelaufen haben und Oli die ersten 

rechtwinkligen Linien gezogen hat, trudeln die anderen 

allmählich ein. Anna, vorher Bühnenbildnerin und seit 

dieser Spielzeit Produktionsassistentin für Musikthea-

ter, bemüht sich, Struktur in den ganzen neuen Wust zu 

bringen. Lisa, die Produktionsassistentin und Vertretung 

des Werkstattleiters, hat schon mindestens drei Dinge er-

ledigt, bevor sie die Schwelle ihres Büros übertritt. Die ge-

lernte Mediengestalterin und studierte Innenarchitektin 

ist Ansprechpartnerin für irgendwie alles, organisiert und 

strukturiert alle in der Werkstattleitung zusammenlau-

fenden Prozesse. Währenddessen finden in Uwes kleinem 

Büro die ersten Vollversammlungen statt. Dort werden 

bereits entstandene Sorgen, Probleme und Geschichten 

des Tages berichtet und besprochen. Uwe als Bühnenin-

spektor und Vertreter des Technischen Direktors (TD) ist 

verantwortlich für den ganzen logistischen Ablauf hinter 

und auf der Bühne, sowie alle damit verbundenen sicher-

heitsrelevanten Angelegenheiten. Gunnar, der Werkstatt-

leiter und ebenfalls Vertreter des TD, quietscht kurz mit 

besorgtem Blick herein und macht sich so gleich auf den 

Weg zu seiner morgendlichen Runde durch die Werk-

stätten. Auch Marie, technische Assistentin mit Schwer-

punkt Konstruktion, macht, nachdem sie sich um das 

Starten des Zeichenprogrammes bemüht hat, eine fröh-

liche Guten Morgen-Runde durch die Büros und bleibt 

bei Uwe hängen. Ihr folgt die gelernte Floristin und stu-

dierte Innenarchitektin Frida, Produktionsassistentin für 

Schauspiel, mit einem genauso fröhlichen Moin. Bernd, 

der Technische Direktor, betritt die Tür, grinst gemüt-

lich in die Runde und gesellt sich in die Schlange an Uwes 

Kaffeemaschine. Er ist als TD verantwortlich für alles 

und jeden im technischen Bereich. Almut, die Techni-

sche Leiterin der Kammerspiele und Bernds Assistentin, 

holt sich ihr Teewasser – bei Uwe – und geht sogleich 

in die Kammerspiele, schauen, welche Herausforderun-

gen heute anstehen. Schließlich trudelt auch die FSJlerin  

Thekla ein – die in ihrem freiwilligen sozialen Jahr im kul-

turellen Bereich etwas fürs Leben lernen soll. 

Auch außerhalb von fröhlichen Vollversamm-

lungen im kleinsten Büro auf dem Flur gibt es ereignisrei-

che und nie langweilig werdende (All-)Tage:

M o n tag  10  Uh r  Werkstätten-Sitzung. Gunnar, Lisa, 

Frida, Anna, Oli und Marie sitzen mit den Abteilungslei-

tern der Werkstätten Schlosserei, Schreinerei, Malsaal und 

Tapezierwerkstatt zusammen. Manchmal gesellen sich die 

Kollegen des Kostüms, Maske und Requisite dazu. Abläu-

fe, Fragen, Ist- und Sollzustände werden geklärt. Gunnar 

ist zuständig für den reibungslosen Ablauf des Bauens der 

Bühnenbilder. Er koordiniert die Werkstattzeiten der ver-

schiedenen Produktionen und sorgt dafür, dass keine Ab-

teilung Leerlauf hat. Ist die Schreinerei im Produktions-

ablauf von der Schlosserei abhängig? Der Malsaal von der 

Tapezierwerkstatt? Reicht die vorgesehene Werkstattzeit 

aus zur Fertigstellung aller Bühnenbildteile? Lisa weist auf 

die anstehenden Termine der Woche hin und schaut, dass 

auch jedem mitgeteilt wurde, dass er oder sie eine Einla-

dung bekommen hat. Parallel organisiert sie das Geschenk 

der Abteilung für den bald anstehenden Geburtstag  

von Oli.

Große Kunst: 

Handwerk How to Bühnenb(u)i ld

S ta r t

Jahresplanung
aller Produktionen

Prüfen & Absprachen

Übergabe der konkretisierten
Pläne & des Modells

Erstmaliger
Aufbau der
Bühnendekoration
auf der Bühne

Laufende Produktion Abspielbescheid

Besprechung aller Bauteile
mit denWerkstätten

Konzeptvorstellung &
Entwurfseingang

Darstellung des Entwurfs mit
vorhandenen Materialien

Bau p ro b e

P l a n u n g

We r k s tat ta b g a b e

F e r t i g s t e l l u n g

Te c h n i s c h e  E i n r i c h t u n g P r e m i e r e

Da n ac h
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M o n tag  1 4  Uh r :  Konzeptvorstellung für eine Oper 

im Großen Haus. Regisseur*in, Bühnenbildner*in und 

Kostümbildner*in stellen mit Modell, Visualisierungen 

und Plänen gewappnet ihr Konzept dem Theater vor. An-

wesend sind u.a. die künstlerische Leitung des Hauses, 

das Marketing, die Kostümabteilung und die Technische 

Direktion: Uwe und Bernd interessieren die Ausmaße der 

Produktion. Wie viel Platz braucht die Lagerung der Pro-

duktion? Wie viele Kollegen werden für einen Auf- und 

Abbau benötigt? Gibt es technisch bedenkliche Umbauten 

während der Vorstellung? Kann die Hinterbühne wäh-

rend des Stücks für Umbauten mitbenutzt werden oder 

nur die rechte Seitenbühne? Gunnar überschlägt sogleich 

die Kosten und Bauzeiten. Reicht der vom Haus angesetz-

te Etat für die Produktion? Ist diesmal genug Bauzeit in 

der Jahresplanung vorhanden? Anna baut den persönli-

chen Kontakt zum/zur Bühnenbildner*in auf. Etwa ab der 

Bauprobe wird sie mit ihm/ihr im regen Austausch sein, 

damit alle Veränderungen und Wünsche aufgenommen 

und mit den Möglichkeiten des Hauses abgewägt werden. 

D i e n s tag  11  Uh r :  Bauprobe für ein Schauspiel im 

Kleinen Haus. Mit Behilfsmaterialen wird das Konzept 

des/der Bühnenbildner*in auf die Bühne gestellt – das Re-

gieteam erklärt sein Konzept einer breiten Zuhörerschar. 

Dazu gehören Kollegen verschiedenster Abteilungen, die 

mit diesem Stück etwas zu tun haben werden. Sichtlinien, 

Abmaße und Positionen werden überprüft. Frida führt 

Protokoll über alles, was besprochen und festgelegt wird. 

Wie viele Plätze bei einer Rampe über den Zuschauerraum 

müssen gesperrt werden? Soll die Treppe rechts oder links 

stehen? Ist mit dem vorgesehenen Portalstand die Laut-

sprecherbox verdeckt? Thekla läuft mit einem Fotoapparat 

durch den Zuschauerraum und dokumentiert die einzel-

nen besprochenen Bühnensituationen. Später setzt sie sich 

mit Frida zusammen und die beiden erstellen aus Schrift 

und Bild ein Protokoll.

M i t t wo c h  11  Uh r :  Werkstattabgabe für eine Oper 

in den Kammerspielen. An der langen Tafel sitzen der/die 

Bühnenbildner*in, Gunnar, Anna, Uwe, Almut, Lisa und 

Marie. Gunnar führt durch das Gespräch, alle technischen 

Details werden besprochen, z.T. bis ins allerkleinste De-

tail. Almut überprüft, ob Fluchtwege mit der gewünschten 

Tribühnensituation eingehalten werden und die Bauteile 

von nur zwei Kollegen aufgebaut werden können. Anna 

schreibt mit. Anhand dieser Informationen und dem 

Protokoll wird kalkuliert. Sind die Wünsche des/der Büh-

nenbildner*in umsetzbar? Muss reduziert werden? Anna 

macht sich auf Materialrecherche und fragt Angebote bei 

Firmen an – ist der Druck auf Stoff oder auf Plane güns-

tiger? Was entspricht eher dem Wunsch? Thekla hilft ihr. 

Ab diesem Zeitpunkt fangen die Architektin 

und Bühnenbildnerin Marie und der Schreiner Oli an zu 

konstruieren. In Absprache mit Gunnar und den Werk-

stätten, der Bühnentechnik und dem/der Bühnenbilder*in 

werden die technischen Zeichnungen erstellt, nach denen 

gebaut wird. Wie baut man eine 14 m breite lichtdurchläs-

sige Leinwand, die während der Vorstellung umfallen soll? 

Wie soll die Unterkonstruktion für die scheinbar schwe-

bende Treppe aussehen? Ist die Tür in der Wand eine 

sichtbare oder eine unsichtbare Tapetentür? Wie viele Tei-

lungen braucht die imposante Treppe, damit sie überhaupt 

durch die Tore auf die Bühne gebracht werden kann? 

M i t t wo c h  g a n z täg i g :  Bauherrensitzung zur Sa-

nierung des Kleinen Hauses. Ab und an sind Bernd und 

Almut den ganzen Mittwoch verschwunden. Besprochen 

wird die Sanierung und die Organisation der Interims-

spielstätte. Als Assistentin des diplomierten Sportwissen-

schaftlers Bernd unterstützt die studierte Theatertechni-

kerin Almut ihn bei strukturellen, organisatorischen und 

langfristigen Aufgaben, beispielsweise der anstehenden 

Sanierung.

M i t t wo c h  19  Uh r :  Hauptprobe. Schauspiel. Gut, 

dass Frida heute etwas später gekommen ist. Es ist Haupt-

probe im Kleinen Haus. Samstag ist Premiere. Uwe und 

Frida werden sich in die Probe setzen. Ist alles in Ord-

nung? Muss noch was ausgebessert werden? Ist der Vor-

gang mit dem Feuer auf der Bühne wirklich sicher? Läuft 

alles reibungslos und ist die Produktion (logistisch be-

trachtet) bereit, dem Publikum gezeigt zu werden? 

D o n n e r s tag  9  Uh r :  Technische Einrichtung für ein 

Musical im Großen Haus. Von nun an wird die Produk-

tion auf der Bühne im Original Bühnenbild proben – zu-

mindest, wenn dieses fertig geworden ist. Uwe unterstützt 

den logistischen Ablauf und sucht Lösungen für entste-

hende Problematiken. Gunnar schaut, was noch ausgebes-

sert werden muss. Oli und Marie sind neugierig, was sie 

da konstruiert haben und ob die angedachte Weise, wie 

die Dinge aufgebaut werden sollen, wirklich funktioniert. 

Anna nimmt die entstehenden Veränderungswünsche des/

der Bühnenbilder*in auf. 

Die Woche neigt sich dem Ende zu. Es ist Frei-

tag. Liegen gebliebene Arbeiten werden vielleicht noch er-

ledigt, die kommende Woche vielleicht im Kopf sortiert, 

die letzten Telefonate mit Bühnenbildner*innen vielleicht 

geführt, die Kolleg*innen der Requisite oder des Tons si-

cherlich genervt, weil ihre Kalkulationen für das Weih-

nachtsmärchen immer noch fehlen, gemeinsam ein Kaffee 

getrunken und schließlich Freitag um (hoffentlich) eins … 

macht jeder seins.

Da s  b e s c h r e i b t ’s  g a n z  g u t 

Machen kann man alles, aber …

Gute Idee, machen wir aber nicht!

An anderen Theatern geht das auch.

Alles nur Theater 

(keine OP am offenen Herzen).

Helft mir mal denken.

Nur dass wir uns da kein Ei legen.

Wir machen aus einem kreativen 

Chaos ein technisches. 

Bernd Klein, Anna Kirschstein,Thekla Gerspach, Almut Reitz,  

Oliver Krakow, Friederike Streu, Marie Ruth van Aarsen, Uwe Czettl,  

Lisa Bader, Gunnar Pröhl



G ro s s e  Ku n s t :  H a n dw e r k

4
9

4
8

Volker Nickel, Manfred Schwinn, Christian Sommer, Daniel Gärtner, Jürgen Neumann,  

Sandrino Bascetta, Falk Schemeinda

Hier sprühen 
die Funken

S c h l o s s e r e i

Jürgen, du bist Leiter  

der Schlosserei, was sind  

eure Aufgaben?

Bei uns entstehen alle Stahlkon- 

struktionen, die für die Produktio-

nen benötigt werden: Showtreppen, 

Podeste, große Räume bis hin zu 

Kathedralen, Gerüsten und Möbeln. 

Alles, was aus Metall gebaut werden 

muss. Die meisten unserer Arbeiten 

werden später durch Holz oder an-

dere Stoffen verkleidet, sodass man 

sie kaum noch sieht – wir sind die 

„Unsichtbaren“ – unter fast allem 

steckt aber ein Metallbau. Dafür, 

dass er am Ende mit allem zusam-

menpasst, spreche ich frühzeitig mit 

dem Bühnenbildner und den ande-

ren Werkstätten und entscheide mit 

bei der Umsetzbarkeit der Ideen.

Welche Ausbildungen führen  

zum Beruf Schlosser*in?  

Was muss man können?

Die Bezeichnung Schlosser war und 

ist breit gefächert, früher gab es 

Autoschlosser, Maschinenschlosser, 

Stahlbauschlosser, Betriebsschlos-

ser oder Bauschlosser. Heute sind 

dieselben Berufe anders bezeichnet: 

Industriemechaniker Fachbereich 

Betriebstechnik oder, wie auch die 

Ausbildung unseres aktuellen Azu-

bis heißt, Metallbauer Fachbereich 

Konstruktionstechnik. Die Ausbil-

dung kann man mit einem Haupt-

schulabschluss machen, allerdings 

sollte man handwerkliches Ge-

schick haben und mathematische 

Grundkenntnisse nachweisen kön-

nen. Die Fähigkeit, mechanische 

Zusammenhänge zu verstehen oder 

logisch zu denken, wäre auch sehr 

wünschenswert.
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Gibt es Unterschiede zwischen der Arbeit 

am Theater und der Schlosserei in  

anderen Betrieben?

Hier am Theater können wir Prototypen, also fast 

immer nur Einzelstücke anfertigen, was die Arbeit 

sehr abwechslungsreich gestaltet. Keine drei Kilo-

meter Geländer, 150 Fenstergitter oder 50 Fenster-

bankzuschnitte, wie es in einem anderen Betrieb 

der Fall wäre. Eben diese „Bastelarbeiten“ machen 

besonders großen Spaß: die Konstruktion eines 

Windrades mit Blättern aus Holz oder ein beleuch-

tetes, drehendes Riesenrad, für das Antrieb und 

Aufhängung zu entwickeln sind, das ist toll. Trotz-

dem bleibt die Tätigkeit in der Schlosserei eine sehr 

schwere Arbeit: Es sind zwar Kunstwerke, die hier 

entstehen – aber Schlosserei bleibt Schlosserei.

Gibt es Teile, auf die ihr besonders stolz seid?

Stolz sind wir grundsätzlich darauf, dass viele Bühnenbilder und 

Konstruktionen, die ja immer auch Teil der Aufführungen sind, 

ohne uns nicht möglich wären. 
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Wie kann man sich den Arbeitsalltag in der  

Maske vorstellen?

„Was macht ihr eigentlich tagsüber?“ werden wir im-

mer wieder gefragt. Viele denken, dass die Arbeit 

erst abends beginnt. Natürlich ist die Betreuung 

der Darsteller*innen vor der Abendvorstellung ein 

wichtiger Teil des Jobs. 80 Prozent machen aber 

Knüpfarbeiten für Perücken, Bärte, Augenbrauen 

aus: Das Knüpfen einer Perücke braucht Minimum 

40 Stunden. Auch das Erarbeiten von Kopfputzen 

oder Masken gehört zur Werkstattarbeit, genauso 

wie das Auffrisieren der Perücken nach jeder Vor-

stellung.

Was war das Verrückteste, das ihr für eine  

Produktion hergestellt habt?

C h r i s t o p h  P i e t r e k  Ich bin seit 30 Jahren da-

bei und eine gewisse Routine stellt sich schon ein. 

Aber es gibt immer wieder Aufgaben, die uns wirk-

lich herausfordern. Einmal musste ich eine Hand 

herstellen, die abhackbar und gleichzeitig essbar 

sein sollte. Da musste ich mit dem Material echt 

erfinderisch werden. Am Ende habe ich weiße und 

braune Kuvertüre gemischt.

Was macht  
ihr eigentlich  
tagsüber?

M a s k e

Manuela Kutscher
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Was ist das Besondere an Eurem Beruf?

Wir sind of auch Psychologen, wenn wir das Lampenfie-

ber der Künstler*innen kurz vor ihrem Aufritt abfangen. 

Der Beruf hat eine sehr intime Seite, weil man einen sehr 

engen Kontakt mit den Darsteller*innen beim Schminken 

und Frisieren hat.

B e g r i f f e ,  d i e  s o n s t  

k e i n e r  v e r s t e h t

Schneckeln 

Haarpartien um den Finger wickeln  

und feststecken, um die eigenen Haare 

unter die Perücke zu bekommen

Toupetschlösschen 

Spangen, die in Haare eingeklemmt  

werden, um Toupets am Kopf  

zu befestigen

Tressieren 

Haare auf gespannte Fäden mit einer  

Verknotung auffädeln

Kardätsche 

Nagelbrett zum Einlegen von Haaren  

zur Weiterverarbeitung beim Knüpfen  

und Tressieren

Lilly Matthis, Christine Schmitt,  

Christoph Pietrek, Tilla Weiss

Tina Eggert,  

Karin Seiter
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Manuela Kutscher, Anne Heydt, Silke Malter, Kirsten Roser

Thomas Mattstädt, Karin Seiter

Nicht im Bild: Martina Prothmann, Denise Opheim, 

Konstanze Baatz, Melanie Stelzer, Laura Hingst Kannst du mal schauen,  
ob wir 6 Leichensäcke  

da haben?

R e qu i s i t e

Wenn ihr diese oder ähnliche Sätze hört, 

befindet Ihr euch entweder im Irrenhaus 

oder in der Requisite. Die Requisite ist die 

Abteilung am Theater, in der die Mitarbei-

ter*innen für alles zuständig sind, was 

auf der Bühne bespielt wird, aber nicht zu 

Kostüm, Maske oder Bühnenbild gehört. 

Zu den Proben stellen wir Requisiten be-

reit, machen Einkäufe, stellen Requisiten 

her und organisieren, bestellen, recher-

chieren, kalkulieren, schnitzen, räumen 

auf, kochen, pinseln, kleben, schrauben, 

planen, besprechen …

Vor den Vorstellungen sorgen wir dafür, 

dass alle Requisiten an ihrem Platz sind 

und von den Darsteller*innen benutzt 

werden können. Während den Vorstellun-

gen reichen wir Requisiten an, nehmen sie 

ab, bauen in den Pausen um und sind zu-

ständig für Spezialeffekte wie Nebel und 

Pyrotechnik sowie (Schuss-)Waffen.

Egal ob Oper, Schauspiel, Bal-

lett oder Kinderveranstaltung, irgendwie 

haben wir unsere Finger immer im Spiel. 

R e qu i s i t e n  s i n d  z u m  B e i s p i e l :

ein Bleistift / ein Hochzeitsstrauß / eine kaputte Tuba / ein Teeservice aus den 50er Jahren

unechtes (und auch echtes) Sushi / OP-Besteck / ein brennender Regenschirm 

eine explodierende Ananas / ein ferngesteuertes Bügeleisen / Pferdeembryos

„Die Geldbündel klebe ich 
morgen im Kof fer fest .“

„Nimm lieber den Revolver, der ist  
zuverlässiger als die Pistole.“

„Wir müssen  
noch 42 Joints  

drehen.“



Friderike Stallknecht, Nathalie Carina Krüger, 

Christina Harres, Ruth Spemann, Claudia Bohl, 

Solveig Jünger, Galla Hubert, Julia Gräser,  

Bianca Bonn

Nicht im Bild: Daniel Majer
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Nicht schon  
wieder Himmel!

M a l s a a l

In unserem Malsaal arbeiten elf Kolleg*innen, davon 

acht Bühnenmaler*innen, eine Auszubildende und zwei 

Bühnenplastikerinnen. Dort erstellen wir die Bühnende-

koration (=Bühnenbild) nach dem Konzept und Entwurf 

des Regieteams (Regie/Bühne/Kostüm). Die Berufe der 

Bühnenmalerei und der Bühnenplastik sind alte Kunst-

handwerksberufe. Unser Ziel ist, für das Publikum eine 

möglichst perfekte Illusion zu erschaffen. 

BÜHNENMALER*IN

Die Bühnenmalerei bietet eine große Bandbreite unter-

schiedlichster Tätigkeiten, von grundlegenden handwerk-

lichen bis hin zu künstlerisch illusionistischen Arbeiten. 

Dazu gehört das Vorbereiten der Dekorationselemente 

durch Spachteln, Schleifen oder Grundieren, geht in die 

Tiefe mit dem Anmischen von Farben (wir verwenden 

hierzu meist Pigmente) und dem Erstellen von Material-

proben. Das Imitieren von Oberflächen wie Holz, Marmor, 

Rost oder Beton auf verschiedenen Untergründen ist ein 

weiterer wichtiger Bestandteil der Theatermalerei; eben-

so das Malen von Prospekten, großformatigen Gemälden 

auf Stoff, Nessel, Tüll, Shirting oder Operafolie, die zur 

räumlichen Gliederung des Bühnenraumes dient. Wir 

arbeiten mit Werkzeug, das speziell für Theatermalerei 

konzipiert ist, z.B. der Theatermalbürste. Sie benutzen wir 

zum Grundieren und um malerische Strukturen anzule-

gen. Der Landschafter ist ein verlängerter Pinsel, mit dem 

man stehend auf dem Prospekt, der auf dem Boden des 

Malsaals befestigt liegt, malen kann.

BÜHNENPLASTIKER*IN

Die Plastiker*innen fertigen dreidimensionale Dekora-

tionsteile wie Landschaften (Bäume, Felsen, etc.), Archi-

tektur (Friese, Ornamente, etc.), figürliche Plastiken (Sta-

tuen, Tiere, Körperteile, etc.), mechanische Plastiken und 

Kostümplastiken an. Die vielfältigen Aufgaben einer Büh-

nenplastiker*in bedingen verschiedenste Materialien und 

entsprechend unterschiedliche Verarbeitungsmethoden. 

Häufig kommt Styropor zum Einsatz, weil es leicht und 

gut mit Messer oder Säge zu schnitzen ist. Ebenso werden 

Plastiken und Ornamente in Ton modelliert und zur Ver-

vielfältigung gegebenenfalls abgeformt, abgegossen oder 

tiefgezogen. Eine realistische Oberflächengestaltung ge-

hört auch zum Aufgabenfeld der Bühnenplastiker*in, sie 

findet im Zusammenspiel mit den Kolleg*innen des Mal-

saals ihren Abschluss.

Anne Barcal, Evelina Heinz, Ramona Greifenstein, Claudia Kissinger, 

Jenny Junkes, Gerlinde Hillmer, Tobias Ullrich, Sandra Müller,  

Jacqueline Conrad, Natalie Manz, Celina Fuchs 

Nicht im Bild: Ingo Albrecht
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Was ist die schönste Arbeit, an die  

du dich spontan erinnerst?

R a m o n a  „Tosca“ (2016). Es war das einzige Mal in mei-

ner beruflichen Laufbahn, dass alle Bühnenmaler unserer 

Abteilung gleichzeitig an denselben Prospekten gemalt 

haben. Wir haben super zusammen gearbeitet und uns 

gegenseitig ergänzt. Das hat uns wirklich gezeigt, was für 

ein tolles Team wir sind.

A n n e  Das war der Mount Rushmore („Meistersinger“, 

2009) als Prospekt mit Portraits von Goethe, Schiller, 

Wagner und Beethoven. Es war toll, einmal so riesige Por-

traits zu malen und eine schöne Herausforderung!

Jac qu i  Beim Malen der Felsen für „Ariadne auf Naxos/

Der Bürger als Edelmann“ (2019) habe ich mich gefühlt 

wie im Urlaub. Im Urlaub bin ich immer in der Natur und 

zum Klettern am Fels, und so bin ich beim Malen immer 

mehr eingetaucht in Struktur, Form und Farbe der Felsen. 

S a n d r a  1500m² Waldmalerei für „Hänsel und Gretel“ 

(2005) an der Oper Köln unter der Regie von Jürgen Rose 

… Ein Höchstmaß an Professionalität, Qualität und Liebe 

zum Detail, das mich beeindruckt, gefordert und im End-

ergebnis begeistert hat. Meine Kollegin und ich haben ins-

gesamt vom Probeprospekt bis zum letzten Pinselstrich 8 

Monate an der Herstellung aller Malereien gearbeitet!

Nata l i e  Spontan fällt mir da die Inszenierung von 

„Footloose“ (2017) ein. Nicht unbedingt wegen unserer 

malerischen Leistung, obwohl diese natürlich, wie immer, 

grandios war … Nein, es war einfach im Gesamtkonzept 

stimmig und immer was los. Nicht nur die Musicaldar-

steller haben die Bühne gerockt, auch die Bühne war stän-

dig in Bewegung. Durch Drehen gebauter Häuserfronten, 

durch fahrbare Kulissenteile und das Durchleuchten beid-

seitig bemalter Folien, war das Bühnenbild von „Footlo-

se“ sagenhaft wandelbar. Zudem finde ich die Musik und 

Darsteller*innen einfach klasse und es hat mächtig Spaß 

gemacht zuzusehen und ein Teil davon zu sein.

L i n  Die Kostümplastiken ‚Rankor‘ von ‚Starwars‘ für 

„Iphigénie en Aulide/Tauride“ (2006) und die Krake aus 

„Der Sturm“ (2015).

To b i  Die Feuerwand für „ Idomeneo“ (2001). Das war in 

meinem dritten Lehrjahr eine meiner größten Arbeiten, 

12,5mx 7m, die ich komplett alleine malen durfte.

Kannst du deine Arbeit, wenn sie  

fertig ist, gut loslassen?

C l au d i a  Ich arbeite seit fast 25 Jahren im Malsaal und 

diese Frage habe ich in ähnlicher Form schon so oft gehört. 

Natürlich macht mir nicht alles Spaß, was ich malen darf, 

aber es gibt und gab Lieblingsstücke, die ich am liebsten 

bewahren oder behalten wollte. In den ersten Jahren habe 

ich damit schon gehadert, man malt und steckt sein Herz-

blut hinein und dann ist es weg und die nächste Aufgabe 

folgt. Ich habe also einfach so viele Stücke angesehen, wie 

ich konnte, habe mich über die Reaktion des Publikums 

gefreut und genau das ist es, was man behält. Wir schaffen 

damit Freude, zumindest Emotionen und das ist eigent-

lich das Schönste. Deshalb ja, ich kann gut loslassen, weil 

das andere bleibt.

Was war die anstrengendste und  

aufwändigste Arbeit, an die Du Dich  

erinnern kannst? 

– Eine Rosentapete für „Idomeneo“ 2001 

– Vergoldete Wände für „Ödipus und Antigone“ 2006 

– Stierplastiken für „Nabucco“ 2010

– Türme für „Der Ring der Nibelungen“ 2011  

(… die Türme)

– Schwarz hochglänzende plastische Wände  

für „Camille“ 2013 

– Imitation einer Zuschauerraumverkleidung  

für „Cabaret“ 2016 

– Eisberge für „Ruf der Wildnis“ 2017

Jeder von uns hat ein solches Stück in Erinnerung. Die 

Arbeit an manchen Produktionen kann aus verschiede-

nen Gründen aufwändig und anstrengend sein, mal sind 

es Materialschlachten, mal fordert es körperlich alles, mal 

ist es ein unendliches Geduldspiel. Vielleicht erinnert sich 

die eine oder der andere an überdimensionierte Rosenta-

peten, blattvergoldete schräge Säulenelemente, weiträu-

mige Reproduktionen von Zuschauerwänden oder riesige 

Eisberge. Das heißt nicht, dass das Ergebnis der Mühe 

nicht wert gewesen wäre, auf viele dieser Arbeiten sind 

wir sehr stolz. Das Publikum sieht und hört glücklicher-

weise nicht, wenn Bühnenmaler/plastiker*innen in der 

Werkstatt oder auf der Bühne in Tag- und Nachtschichten, 

verzweifelt ob der sich gegen sie verschwörenden Umstän-

de, fluchen oder hysterisch Witze machen, um sich noch 

etwas zusätzliche Energie zu verschaffen. Bei manch einer 

Produktion fühlt man großes Glück, wenn sie endlich ge-

schaç ist und ein noch größeres, wenn der Anblick nach-

her für alles entschädigt.

Was malst/modellierst du am liebsten?

C l au d i a  Himmel! 

R a m o n a  Was? Nee, keine Himmel mehr, ich hab schon 

zu viele gemalt!

E v e l i n a  Rostimitationen! 

J e n n y  Ich modelliere gerne mit Ton, das wird leider sel-

ten gebraucht, und ich kaschiere gerne geschnitzte Plas-

tiken mit Stoff, weil dann der Hauptteil der Arbeit schon 

getan ist …

L i n  Kostümplastiken!

To b i Faltenwürfe, Renaissancemotive, Marmorimitation.

R a m o n a  Alles. Ich mag es jedoch am liebsten, wenn die 

Vorlage nicht zu genau ist und das Bühnenbild mir bei der 

Ausführung Gestaltungsspielraum oder freie Hand lässt.

A n n e  Materialimitationen, Marmor, Holz, … Struktu-

ren und freie Malereien.
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Was kannst du gar nicht leiden?

J e n n y  u n d  A n n e  Schleifen.

S a n d r a  Abzwecken, alles, wo man auf dem Boden her-

umkriechen muss.

Nata l i e  Mir fällt gerade gar nichts ein!

C l au d i a  Dein Pech jetzt …

E v e l i n a  … mein Werkzeug zu verlegen. Das kommt lei-

der viel zu oft vor.

R a m o n a  Hochglanzlack, da krieg ich schlechte Laune!

To b i  Spachteln und Grundieren.

C l au d i a  Am frühen Morgen schon Fleisch malen müs-

sen (für Lulu 2004)

L i n  Hügel und Berge schnitzen.

Wie groß war dein größter Prospekt?

S a n d r a  „Katja Kabanova“, (Oper) Rundhorizont, ca. 

800m², 1996

C l au d i a  „Zar und Zimmermann“ (Oper), Rundhori-

zont, ca. 500m², 2002

R a m o n a  „Alle meine Söhne“, (Schauspiel), Rundhori-

zont, 240 m², 2010

Nata l i e  u n d  To bi  „Tosca“, (Oper), Boden & Wände, 

ca. 900m², 2016

A n n e  „Stützen der Gesellschaft“, (Schauspiel), 300m², 

Rundhorizont, 2013

Deine größte/aufwändigste Plastik?

J e n n y  „Maskenball“, Skulptur >bustar<, 3m groß, 2018

L i n  „Les Troyens“, Trojanisches Pferd, 2013, „Ruf der 

Wildnis“, Eisberg, 2017, „Turandot“, Terracottaarmee, 

2019

Was ist dein Lieblingswerkzeug?

J e n n y  Messer!

I n g o  Die Kettensäge im Haus ersetzt den Scheidungsan-

walt!

A n n e  Französische Quaste.

R a m o n a  Maserboy.

S a n d r a  Kein spezielles, aber ich mag keine Werkzeuge, 

die nicht funktionieren, wie z.B. verstopfte Spritzpistolen …

E v e l i n a  Der Schwamm.

Nata l i e  Stubbelpinsel.

C l au d i a  Strichzieher, extra lang.

To b i  Landschafter/Spritzpistole.

L i n  Meine Hände.

Die Durchschnittsmaler*in/plastiker*in des Staatstheater 

Darmstadt ist 41 Jahre alt, arbeitet seit 11 Jahren für das 

Haus, hat einen jährlichen Farbverbrauch von 227,27l, ver-

schnitzt jährlich 35,89m³ Styropor, wiegt 69 kg mit Farbe 

und 66 kg ohne, ist 1,72m groß, zu 81,82% weiblich und be-

suchen mindestens 13 Vorstellungen pro Jahr.

Ledersohlen und  
Straußenfüße

S c h u h m ac h e r e i

Tanja Heilmann und Daniela Klaiber teilen sich 

eine Stelle in der Schuhmacherei. Zu Beginn der 

90er Jahre, als die beiden hier am Theater ange-

fangen haben zu arbeiten, bestand die Abteilung 

noch aus einem Schuhmachermeister mit zwei 

Gesellen und einem Lehrling.

Tanja hat damals ihre Ausbildung hier 

gemacht. „Ursprünglich wollte ich Modedesign 

studieren, … aber Schuhe sind ja auch Mode.“ 

Auf die Lehre folgten ein Studium und verschie-

dene berufliche Stationen, doch der Kontakt zum 

Theater ging nie ganz verloren. Ähnlich bei Dani-

ela, die sich, nach einigen Jahren Festanstellung, 

für die Selbstständigkeit mit eigener Werkstatt 

entschied, eigene Schuhe entwarf und herstellte. 

Sie kam auch als Aushilfe ans Theater zurück

Was ist das Besondere am Schuhma-

cher*innen-Handwerk am Theater? Es werden 

wirklich Schuhe angefertigt! Besonders in der 

Ausbildung ist das wichtig. Aber zum Berufsalltag 

gehört, alle mit dem passenden Schuhwerk auszu-

statten. 

Es werden Schuhe angefertigt, was in 

der Regel zwei bis drei Tage dauert. Außerdem gibt 

es natürlich einen großen Schuhfundus. Schuhe 

aus dem Fundus werden modifiziert und ange-

passt und auch gekaufte Schuhe werden verändert, 

z.B. mit einer Schleife oder Ähnlichem. Ganz klar: 

Selbstgemachte Schuhe halten ewig, sind beque-

mer und lassen sich gut reparieren. Dass trotzdem 

Schuhe eingekauft werden müssen, ist oft fehlen-

der Zeit geschuldet. 

Der Umgang mit vielen verschiede-

nen Menschen macht die Arbeit am Theater aus, 

das Begleiten und Betreuen der Produktionen in 

den Endproben, die Nähe zum Geschehen auf der 

Bühne. Die Schuhmacherei macht Schuhe für das 

Schauspiel, die Oper (Solist*innen und Chor) und 

das Ballett. Gut, dass Tanja und Daniela im Kopf 

haben, wen wo der Schuh drückt.

Eine besondere Herausforderung ist es, 

wenn wie z.B. bei der Oper „Die Zauberflöte“ drei 

Darstellerinnen ein Straußenkostüm tragen sol-

len. Hier war klar, dass Vogelfüße gebraucht wer-

den. Herauszufinden, wie diese hergestellt werden 

könnten, war die Aufgabe der Schuhmacherinnen 

(die sie auch erfolgreich ausgeführt haben).

Bereichernd ist es für die Schuhmache-

rinnen auch immer, mit den anderen Werkstätten 

zusammenzuarbeiten, sei es der Malsaal, die Plas-

tikerwerkstatt oder auch die Schreinerei wie bei 

„Turandot“. 

Abbildung oben rechts: Daniela Klaiber

Abbildung unten links: Tanja Heilmann
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Andreas, du bist der Leiter der Polster-  

und Tapezierwerkstatt – euer Beruf heißt  

aber Raumaustatter*in?

Ja, das ist richtig. In der Handwerksordnung wurden 

1965 die Berufe Tapezierer*in, Fußbodenleger*in, Deko-

rateur*in und Polster*in zu einer großen Ausbildung na-

mens „Raumausstattung“ zusammengelegt. Wir können 

nun also das alles – tapezieren, fußbodenlegen, dekorieren, 

polstern, schleifen, grundieren, spachteln – schlicht alles, 

was mit der Ausstattung von Räumen zu tun hat.

Was ist das konkret? Was fertigt ihr für  

das Theater an?

Wir polstern Stühle, Betten und Sofas, die aus der Schrei-

nerei oder dem Fundus kommen und die für die Bühne gut 

aussehen müssen. Wir bespannen Wände, Decken, Büh-

nenteile oder große Requisiten mit allen Arten von Stof-

fen und wir verlegen verschiedene textile oder elastische 

Böden, sodass in den Produktionen dann alles echt, belast- 

und bespielbar ist. 

Eigentlich ist das ein sehr alter Beruf …

Ja, die Tradition stammt aus dem 13. Jahrhundert, wur-

de aber erst bei den „tapissiers“ am Hof von Ludwig XIV 

berühmt, die die Räume mit wertvollen Wandteppichen, 

Wandbespannungen und Stoffdrapierungen ausstatteten 

und gepolsterte Sitz- und Liegemöbel herstellten. Also ein 

ursprünglich höfisches Bedürfnis, das dann aber schnell 

vom aufstrebenden Bürgertum für ihre Salons aufgegriffen 

wurde. Heute beraten Raumaustatter*innen Unternehmen 

oder Menschen bei der Ausstattung ihrer Wohnungen und 

Häuser oder polarisieren in Reality-TV-Formaten. 

Wie lange dauert die Ausbildung und  

was muss man dafür mitbringen?

Die Ausbildung dauert 3 Jahre bis zur Gesellenprüfung, 

dann kann auch direkt der Meister gemacht werden, was 

eine neue Entwicklung ist. Ich weiß noch, dass ich da-

mals dagegen noch fünf Jahre Berufserfahrung vorwei-

sen musste, bevor ich die Meisterprüfung ablegen konnte. 

Mitbringen sollte man eine grundsätzliche handwerkliche 

Begabung und die Freude am Gestalten; von Vorteil sind 

noch mathematische oder zeichnerische Fähigkeiten. 

Was gefällt dir und deinem Team an  

der Arbeit am Theater? 

Unsere Arbeit wird definitiv von mehr Menschen gesehen, 

als wenn wir eine Privatwohnung ausstatten und das ist 

natürlich sehr schön. 

Von den „Tapissiers“  
bis zur Raumausstattung

P o l s t e r-  u n d  Ta p e z i e rw e r k s tat t

Bernd Münk

Ausbildung zum Schilder-  

und Lichtreklamehersteller –  

Ausbildung zum Industriekauf-

mann – Ausbildung zum  

staatlich geprüften Pyrotechniker 

– Ausbildung zum Gartenbauer – 

seit 1987 am Staatstheater  

Darmstadt – seit 2000 in der  

Polster- und Tapezierwerkstatt

Hans-Joachim Preuss

Ausbildung zum Raumaustatter – 

seit 1980 am Staatstheater  

Darmstadt – seit 1988 in der  

Polster- und Tapezierwerkstatt

Lisa Gerhard

Ausbildung zur Raumaustatterin 

– Fortbildung zur Betriebswirtin – 

seit 2014 am Staatstheater  

Darmstadt – seit 2018 im Team 

der Polster- und Tapezierwerkstatt 

– stellv. Abteilungsleiterin –  

Ersthelferin – Sicherheitsbe- 

auftragte

Andreas Schneider

Ausbildung zum Raumausstatter 

– Ausbildung zum Raumaus- 

stattermeister – seit 2002  

am Staatstheater Darmstadt in der 

Polster- und Tapezierwerkstatt – 

Abteilungsleiter



7
0

Wo gehobelt wird

S c h r e i n e r e i

Sie sind in jede Produktion involviert: Zwölf Schrei-

nerinnen und Schreiner arbeiten einzeln oder in 

kleinen Teams an hölzernen Bühnenteilen, Requi-

siten und Verkleidungen. Treppen, Podeste, Wand-

abwicklungen, aber auch Möbel und Spezialbauten 

– alles wird hier maßangefertigt. „Wir sind von An-

fang an in enger Abstimmung mit der Technischen 

Direktion und anderen Werkstätten, beraten bei 

den Bauplänen und klären die Bauweisen ab, dass 

am Ende dann alles passt.“, erklärt Daniel Kositz, 

Leiter der Schreinerei. „Gemeinsam finden wir die 

bestmöglichen Kompromisse und Absprachen für 

alle Bauteile.“

Parallel arbeitet das Team an bis zu sechs 

unterschiedlichen Produktionen: eine Drehscheibe 

für „Ödipus, Tyrann“, eine großflächige Raumab-

wicklung für „Lucia di Lammermoor“, ein großes 

Wagensegment für „Leonce und Lena“, ein großes 

Theaterportal, ein Bauwagen und überdimensio-

nierte Bäume für „Der Räuber Hotzenplotz“, ein 

Podest für „Amy4Eva“ und eine Wandabwicklung 

für „Fidelio“. Alle Arbeiten sind in feste Produk-

tionsabläufe eingepasst und abgestimmt: Viele Teile 

kommen aus anderen Werkstätten, z.B. der Schlos-

serei und gehen nach der Verarbeitung weiter in die 

nächste, z.B. in den Malsaal. „Hier ist uns wichtig, 

dass wir fristgerecht arbeiten und uns gut mit den 

anderen absprechen. Man muss sich gut aufeinan-

der verlassen können.“

Die Arbeitseinteilung innerhalb der 

Schreinerei ergibt sich aus den Fähigkeiten und 

Schwerpunkten im Team. Alle Mitarbeiter*innen 

sind ausgebildete Schreiner*innen, aber einzelne 

sind besonders gut im Drechseln oder haben viel 

Erfahrungen im Möbelbau, das kommt dann zum 

Tragen. Hierfür stimmt auch die Kommunikation 

im Team: „Wir haben eine ehrliche und direkte Art, 

über alles zu sprechen und ein sehr gutes Klima in 

der Abteilung.“
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Andreas Reisinger, Marwin Baumeiser, Stefan Schlegel, Astrid Weißmantel, 

Daniel Kositz, Heiko Stenzel, Sascha Balmert, Frank Fuhrbach

Nicht im Bild: Andreas Draudt, Jens Geibel, Erwin Seibold
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Voller Körpereinsatz

O p e r n e n s e m b l e

Das Ensemble des Musiktheaters singt und 

spielt mit immenser Leidenschaft und gro-

ßer Begeisterung für sein Publikum. Im 

täglichen Probenprozess zeigen die Sänge-

rinnen und Sänger vollen körperlichen und 

geistigen Einsatz, um die Zuschauer*innen 

bei den Aufführungen in unserem Reper-

toirebetrieb zu berühren und neugierig zu 

machen für eine zeitgemäße und heutige 

Sichtweise auf Oper und Musiktheater. Ihr 

ungezügeltes Interesse an all den großen 

und kleinen Opernstoffen und die darin 

handelnden Personen ist ansteckend: Sie 

sind es, die uns Abend für Abend die exis-

tenziellen Fragen der Menschheit durch 

ihren Gesang und ihr Spiel aufwerfen, uns 

staunen machen, zum Lachen und zum 

Weinen bringen. Die Interaktion mit einem 

aufgeschlossenen Publikum, das sich von 

Emotionen und ambivalenten Sichtweisen 

auf unzählige Themen begeistern lässt, gibt 

allen Menschen auf der Bühne die Bestäti-

gung, dass Theater bei Ihnen und uns allen 

viel bewegen kann. Wir wünschen Ihnen 

mit diesem fantastischen Ensemble viele 

weitere aufregende Begegnungen! 

(Kirsten Uttendorf)

1 David Pichlmaier

2 Johannes Seokhoon Moon

3 Dong-Won Seo

4 Keith Bernard Stonum

5 Julian Orlishausen

6 Xiaoyi Xu

7 Katharina Persicke

8 Jana Baumeister

9 Georg Festl

10 David Lee

11 Karola Sophia Schmid

12 Michael Pegher

13 Lena Sutor-Wernich

14 KS Katrin Gerstenberger

Nicht im Bild: Cathrin Lange
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Opernensemble
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Bewegt es dich?

O p e r n d i r e k t i o n  u n d  Mu s i k t h e at e r- 

D r a m at u rg i e

In großen Lettern prangt dieser Schriftzug in 

Paul-Georg Dittrichs Inszenierung von Fidelio 

auf der großen Bühne des Staatstheaters. Über 

50 Zuschauer*innen haben ihn dort mit Glüh-

birnen zum Leuchten gebracht – ein berührender 

Moment und eine verwegene Frage in einer mu-

tigen und visionären Interpretation von Beetho-

vens vielgespielter Oper. Und es ist in der Tat eine 

Fragestellung, die uns täglich in unserer Arbeit 

als Operndirektorin und Dramaturgin umtreibt. 

Nirgends erfahren wir eine so große Leiden-

schaft und Identifikation des Publikums mit den 

auf der Bühne verhandelten Themen und der er-

klingenden Musik wie in der Opernsparte. Das 

ist ein riesiges Geschenk für uns und zugleich 

Ansporn und Verpflichtung, in einer Kunstform, 

die auf eine so gewaltige Tradition zurückblickt, 

stets den aktuellen Bezugspunkt zu suchen. Wel-

che Themen beschäftigen uns gegenwärtig? Wie 

und mit wem können wir zeitgemäß erzählen, 

so dass es die Zuschauer*innen – im besten Fal-

le – bewegt? Wie alle darstellenden Künste ist die 

Oper definitionsgemäß keine museale und repro-

duktive, sondern eine wache Kunstform, die für 

ein lebendiges Publikum und für den flüchtigen 

Augenblick gemacht wird (auch wenn die Erinne-

rung an manch bewegenden Abend unvergesslich 

zu sein vermag). Diese Erkenntnis impliziert ein 

Unruhig-Bleiben, eine stetige Suchbewegung und 

den Mut zur unerschrockenen Veränderung. In 

diesem Spannungsfeld verortet sich unser Beruf: 

Wir sind Spielpartnerinnen im komplexen Ge-

flecht der Produktion und zugleich am Puls des 

Publikums – um es auf eine Formel zu bringen: 

Brückenbauerinnen innerhalb und außerhalb des 

Theaters. Unsere Zuschauer*innen mitzunehmen 

auf die Reise in unbekanntes, zuweilen auch unbe-

quemes Terrain, ihre Ohren und Augen zu öffnen 

für Unerhörtes ist unsere höchste Pflicht und Kür. 

Die Oper bedarf des regen Diskurses und der leb-

haften Auseinandersetzung: Es ist das Elixir, das 

sie am Leben erhält.

Waschen, trocknen, bügeln

Wä s c h e r e i

Die Damen der Wäscherei sorgen dafür, dass die kostbaren, 

oft maßgeschneiderten Kostüme professionell gepflegt und 

gereinigt werden – und somit immer wieder im Rampen-

licht stehen können.

Textil und 

Textur

Carolin Müller-Dohle,  

Kirsten Uttendorf

Birgit Bergner,  

Emy Falk,  

Nicole Sauerwein- 

Schmidt
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Von der Bauprobe bis  
zum Feinschliff

K o s t ü m

Wie sehen die verschiedenen Schritte  

eurer Arbeit bei den Produktionen aus –  

von Konzeptionsgespräch bis Aufführung? 

G a b r i e l e  Va rg a s  Va l l e j o  In der Kostümabteilung 

arbeiten wir mit einem Vorlauf von circa sechs Monaten. Ei-

nen allerersten Einblick in das gesamte Konzept des Regie- 

und Ausstattungsteams bekommen wir bei der Bauprobe. 

Relativ zeitnah folgt die Kostümabgabe mit genaueren In-

formationen zum Kostümkonzept. Zur Veranschaulichung 

und Inspiration bereiten die Kostümbildner*innen Figuri-

nen vor – gezeichnet, oder am Computer mit entsprechen-

den Programmen gestaltet. Manchmal sind es auch einfach 

nur Bilder aus dem Internet oder Zeitungen. Erste Schnitt-

details und Stoffe kommen zur Sprache. Auf dieser Grund-

lage können dann schon mal Kosten und Arbeitszeiten 

kalkuliert werden. Im weiteren Verlauf konkretisieren sich 

die Kostümideen und die Realisierung nimmt ihren Lauf. 

Es werden Stoffe und Zubehör bestellt – je nach Kostüm-

vorgabe beziehen wir auch unseren Kostümfundus mit ein 

und passen Kostüme neu an, oder arbeiten sie um. Da wir 

neben historischen Kostümen für manche Inszenierungen 

auch moderne und zeitgemäße Kostüme benötigen, kaufen 

wir auch Kleidung, insofern der Fundus nicht das Richtige 

oder Passende bereithält. 

Die Recherche im Internet wie auch in der Stadt, 

nimmt dabei viel Raum in unseren Arbeitsabläufen ein. Hin 

und wieder müssen Stoffe und Kostüme auch eingefärbt 

und/oder patiniert werden. Kommt Blut auf der Bühne zum 

Einsatz, sind Waschproben erforderlich, um herauszufin-

den, welches „Blut“ sich am besten herauswaschen lässt. 

Ungefähr zwei Monate vor Premierenbeginn 

startet dann der sogenannte szenische Prozess: Proben-

kleidung aus dem Fundus kommt zum Einsatz, damit sich 

die Künstler*innen auf ihr künftiges Kostüm einstellen 

können. In dieser Phase werden auch die Anproben für die 

Originalkostüme durchgeführt, oft sogar an mehreren Ter-

minen hintereinander.

Mit Blick auf die Endprobenphase sind Kos-

tümlisten unerlässlich. Daraus geht hervor, wann welche/r 

Darsteller*in was an hat und wie viel Zeit zum Umziehen 

vorhanden ist. Die Kostümlisten bilden die Arbeitsgrund-

lage für die Ankleider, in deren Hände dann die gesamten 

Kostüme übergeben werden. In den drei bis vier Endpro-

ben kommen die „Ergebnisse“ von allen Gewerken zusam-

men und das Stück wird im Ablauf geprobt. Die Kostüme 

bekommen noch den nötigen Feinschliff.

Was war das aufwendigste Kostümbild,  

das ihr hattet? 

G a b r i e l e  Va rg a s  Va l l e j o  Aus meiner Sicht 

war das aufwendigste Kostümbild die Produktion 

„Alcina“. Damals waren die Kostüme gleichzeitig 

auch Bühnenbild und fast der ganze Etat ist in die 

Kostümausstattung geflossen. Der gesamte Chor 

wurde damals zu Metarmorphosen aus Mensch/

Tier, Mensch/Pflanze etc. Dabei haben wir sehr 

viel abteilungsübergreifend gearbeitet. Kascheure 

haben uns zugearbeitet, wie beispielsweise mit ei-

nem aus Schaumstoff geschnitzten Fischkörper als 

Grundbau, der in der Kostümabteilung dann sei-

ne „äußere Hülle“ erhalten hat: einzelne Schuppen, 

die aus schillerndem Organza in unterschiedlichen 

Farben geschnitten und aufgearbeitet wurden. 

Viele Kopfputze waren nötig, die die 

Blütenköpfe unterschiedlichster Pflanze darstellten. 

Stoffe wurden plissiert und bemalt. Ebenso haben 

wir intensiv mit der Maske und Schuhmacherei zu-

sammengearbeitet, um das entsprechende Gesamt-

bild zu bekommen. Dabei ist es immer eine große 

Herausforderung, Abläufe so zu koordinieren, so-

dass alle Gewerke rechtzeitig „zum Zug“ kommen. 

Es war eine sehr phantasievolle und kreative Arbeit, 

mit einem wahnsinnig tollen Ergebnis.

Gabriele  

Vargas Vallejo

Saskia Scherer

Lucia Bushart

Nicht im Bild:  

Veronika Bischoff-Kraus

Magdalena Hartung

Miriam Bisang

Silke Ehrhard
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Yonka Hristova

„Wir Gewandmeisterinnen realisieren seit über 

zwanzig Jahren die Entwürfe der Kostüm- 

bildner*innen und sorgen mit unseren 

Schnittmustern für deren fachgerechte Um-

setzung. Dabei geht unsere Arbeit weit  

über das Handwerkliche hinaus. Wir müssen 

den Ansprüchen und Wünschen vieler  

Personen gerecht werden, denn sowohl  

Kostümbilder*innen als auch Regisseur*- 

innen und Künstler*innen sollen mit dem  

angefertigten Kostüm zufrieden sein.  

Einen strengen Zeitrahmen, vorgegeben  

durch die Premierentermine, müssen wir 

dabei unbedingt einhalten.“

Roma Zöller, Lucia Stadelmann

Von k lassisch bis  
futuristisch

Da m e n s c h n e i d e r e i

„Wie man anhand der Fotos sieht, haben wir viel Spaß an unserer abwechslungsreichen  

Tätigkeit, da wir mit einer großen Vielfalt von Stoffen und Modellen arbeiten dürfen.  

Besonders viel Freude bereitet uns der Umgang mit Paillettenstoffen kombiniert mit Federn, 

da das auf der Bühne immer eine glamouröse Wirkung erzielt.“

Tina Doenges, Mona Schneeberger „Egal ob man erst kurz oder schon länger hier 

am Haus ist, die Arbeit an den Kostümen 

wird niemals langweilig. Jedes Teil wird auf  

Maß gefertigt und ist ein Unikat.  

Von klassischen, historischen Kostümen  

bis hin zu futuristischen Konstruktionen – 

alles ist dabei.“

Helene Resch, Petra Neumeister



Te x t i l  u n d  Te x t u rTe x t i l  u n d  Te x t u r

8
3

8
2

„In der Damenschneiderei erlernen seit über 40 Jahren Auszubildende den 

Beruf des Maßschneiders. Im Moment sind zwei Auszubildende in der 

Werkstatt, die auf die Zwischenprüfung bzw. die Gesellenprüfung gezielt 

vorbereitet werden. Sie arbeiten an allen Produktionen mit und  

erlernen so moderne wie historische Arbeitsweisen.“

Carola Diehl, Petra Friess, Alyssa Würfel

Hast du mal das Bein?  
Weißt du, wo der Arm ist?

H e r r e n s c h n e i d e r e i

Die Herrenschneiderei räumt mit den gängigsten Vorur- 

teilen auf …

Herrenschneiderei – da arbeiten  

also nur Herren?

„Herrenschneider*in“ bezeichnet den Beruf und die Spezia-

lisierung auf maßangefertigte Herrenbekleidung, nicht das 

Geschlecht der Schneider*innen. Zurzeit arbeiten bei uns 

in der Herrenschneiderei ausschließlich Frauen.

Näht ihr richtig? Wird das nicht gekauft,  

geklebt oder getackert?

Ja, wir nähen richtig! Wir schneidern Kostüme verschie-

denster Stile, Epochen und Arten nach den Entwürfen der 

Kostümbildner*innen. Konfektionsware wie zum Beispiel 

Strümpfe, Unterwäsche, T-Shirts werden oftmals dazuge-

kauft. Natürlich arbeiten wir auch mit unserem Fundus, 

alte Kostüme werden in etwas Neues verwandelt und fin-

den so immer wieder den Weg auf die Bühne.

Nicht im Bild:

Constanze Brunion, Katja Koehler-Cremer,  

Nicola Petzoldt-McClymont, Monika Walter-Hechler,  

Simone Fußbroich, Rosa-Maria Kampfmann,  

Hildegard Ochs, Daniela Lux

Simone Louis, Brigitte Helmes, Anja Schrod,  

Maria Wheeler, Celina Felsch, Lorena Walz
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Muss denn wirklich alles auf Maß sein?

Das Wichtigste für uns ist, dass der Schauspieler, 

Sänger oder Tänzer sich in seinem Kostüm wohl-

fühlt. Ein gut sitzendes Kostüm ist daher sehr 

wichtig für den Darsteller. Sie müssen darin at-

men, singen, spielen, tanzen oder rennen können, 

ohne dass etwas verrutscht, drückt einschneidet 

oder verloren geht. Das ist unser Teil, den wir 

dazu beitragen können, dass der Darsteller gerne 

auf die Bühne geht.

Tragen die Darsteller nicht ihre  

Privatkleidung?

Bei einem Kostümbild hat der/die Ausstatter*in 

sich ein Konzept überlegt. Das kann beispielsweise 

ein Farbkonzept sein. Damit garantiert wird, dass 

dieses Konzept an jedem Theaterabend eingehal-

ten wird, ist es unumgänglich, dass die Kostüme 

von der Kostümabteilung zur Verfügung gestellt 

werden. Das gilt auch für die Wäsche unter dem 

Kostüm, wenn sie für die Ausstattung wichtig ist. 

Alles gehört zum Kostüm und zur Rolle und damit 

in unseren Bereich. Waschen, bügeln, sortieren all 

inclusive.

Sind die Hosen und Jackentaschen echt? 

Und braucht man Taschen überhaupt? 

Bei uns ist alles echt und wird echt genäht. In sel-

tenen Fällen kommt es durchaus vor, dass Taschen 

nur für die Optik da sind. In der Regel aber ferti-

gen wir die Taschen richtig in die Kostümteile ein 

und das hat seinen guten Grund. Auf der Bühne 

wird alles benutzt und bespielt. Man muss die 

Hände in die Taschen stecken können, Requisi-

ten müssen verstaut werden können, Liebesbriefe 

müssen aus der Tasche gezogen werden können 

etc. Alles ist Teil der Inszenierung.

Habt ihr auch ein Shakespeare- oder  

Mozartkostüm?

Wir sind natürlich in der Lage einen Shakespeare 

oder einen Mozart zusammenzustellen. Fertig im 

Fundus hängt er allerdings nicht. Dafür müssen 

die Einzelteile vom Hut bis zum Strumpf zusam-

men getragen werden.

Hast du mal das Bein?  

Weißt du wo der Arm ist?

Manchmal kommt es vor, dass Kostüme seriell ge-

fertigt werden oder zwei Personen an einem Kos-

tüm arbeiten. Da stellt sich manchmal die Frage, 

wo das Bein von Pong ist oder ob jemand den Arm 

von Ping gesehen hat.

Kannst du das mal eben schnell ändern?

Das ist eine Frage, die wir nicht so gerne hören. 

Mal eben schnell dauert meistens doch länger. Der 

Aufwand für eine Änderung oder auch eine Neu-

anfertigung eines Kostümes wird oftmals unter-

schätzt.

Zum Abschluss möchten wir noch darauf hinwei-

sen, dass wir richtige Kostüme anfertigen. Die kann 

man richtig anziehen und sind auch von hinten 

vorzeigbar.

Abbildung oben links:

Carmen Rebenich,  

Marina Mirau,  

Malin Ferran, Janina 

Eilmes, Laura Schäff ler,  

Sabina Stork,  

Claudia Poth-Joos

Nicht im Bild: 

Gabriele Kaminsky,  

Kirsten Tittas,  

Bettina Grein-Bartel,  

Iris Dieterle,  

Ronja Schneider
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Das immer wieder  
Bezaubernde an  
einem Kostüm …

K o s t ü m f u n du s

… ist die Verwandlung des Menschen, der in es hinein-

schlüpft. Unser Kostümfundus ist eine Schatzkiste, die es 

den Schauspieler*innen, Tänzer*innen und anderen Dar-

steller*innen mit Hilfe einer anderen Kleidung ermöglicht, 

ihren Figuren ein passendes äußeres Erscheinungsbild zu 

verleihen und damit zu anderen Persönlichkeiten zu wer-

den. Wie sie hatten auch die Besucher*innen des Kostüm-

verkaufs beim Theaterfest große Freude am Verkleiden 

und Ausprobieren. Ihre dadurch veränderte Kör-

perhaltung und der stolze Gesichtsausdruck waren 

für uns gleichermaßen schön anzusehen und zau-

berten uns oft ein Lächeln auf die Lippen. Was sie 

allerdings nicht wissen: wie viele tausend Kostüme 

wir wirklich zu organisieren haben! Den Teilneh-

mer*innen der Theaterführungen steht stets das 

Staunen ins Gesicht geschrieben, wenn sie durch 

unseren Fundus geleitet werden. Besonders den 

Fantasiekostümen sowie den historischen Roben 

wird ihre Bewunderung zuteil, wenn sie sich erst 

einmal vom Anblick der Massen erholt haben.

Es sind je nach Größe einer Produktion 

manchmal sehr große Mengen zu bewältigen, die 

gereinigt und gewaschen, geordnet, zusammenge-

legt, aufgehängt und auf unsere fünf Fundi verteilt 

wieder einsortiert werden müssen, damit Kostüm-

bildner*innen, Kostümassistent*innen, Theater-

pädagog*innen, manchmal auch Regisseur*innen 

eine schnelle Übersicht erhalten und wir ihnen 

bestmöglich die gewünschten Teile heraussuchen 

können. Denn genau das ist unser Anspruch an 

uns selbst und unsere Aufgabe, die nur gelingen 

kann, wenn wir stets den Überblick über die täg-

lichen Entnahmen und Rückgaben wahren. Neben 

dieser organisatorischen Komponente sind unsere 

Tage zeitweise jedoch durchaus auch körperlich 

sehr anstrengend, da wir täglich viele Strecken zu-

rücklegen müssen. Abwechslungsreich wird unser 

Arbeitsalltag vor allem durch die verschiedenen 

Menschen, die zu uns kommen und etwas suchen. 

Der Kontakt zu so vielen Kolleg*innen bereitet uns 

neben einzelnen schönen Kostümen immer wieder 

besondere Freude. 

Da wir beide noch nicht lange am Haus 

sind, arbeiten wir mit größtem Bemühen daran, da-

mit unser Fundus weiterhin das stolze Schatzkäst-

chen der Kostümabteilung bleibt!

Jutta Gonska-Weschenbach,  

Mariette Döry-Jobahaza
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Wo ist mein Hut?

A n k l e i d e r* i n n e n

Daniela Lux, Aki Hashimoto, Angelika Schlau

Lena Sutor-Wernich, Daniela Lux, Angelika Schlau, Xiaoyi Xu

Nicht im Bild: Thomas Zinke, Fatma Ayazoglu, Birgit Bergner, Silvana Bosco, 

Heike Claußnitzer, Fatma Esin Cokkan, Maria Fischer, Rosa-Maria Kampfmann, 

Maxi Charlotte Kutter, Katja Lortz, Hildegard Ochs, Carmen Rebenich,  

Nicole Sauerwein-Schmidt, Efthalia Stefanidou, Simone Fußbroich, Danielle 

Valbert, Marion Winkler

Emy Falk
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Neue Wege

S c h au s p i e l e n s e m b l e

Das Ensemble der Schauspielerinnen 

und Schauspieler in Darmstadt ist inklu-

siv. Und das im vielfachen Sinn. Der Fakt, 

dass das Schauspiel-Ensemble des Staats-

theaters das erste Ensemble in der gesam-

ten deutschsprachigen Stadt- und Staats-

theaterlandschaft ist, welches Menschen 

mit und ohne Behinderung gleicherma-

ßen eine dauerhafte künstlerische Heimat 

gegeben hat, ist sicherlich bemerkenswert. 

Dieses Beispiel hat Schule gemacht und 

vielleicht wird man in Zukunft nicht mehr 

groß auf diese Besonderheit hinweisen 

müssen, weil sie gar nicht mehr so beson-

ders sein wird. Das wäre schön und ganz 

im Sinne des Weges, den das Schauspiel-

ensemble in Darmstadt geht. 

Die Idee der Inklusion, der sich das En-

semble verpflichtet sieht, erschöpft sich 

aber nicht nur in diesem Punkt. Diversi-

tät ist eines der meistgebrauchten Wörter 

unserer Zeit. Dessen Anspruch, die Viel-

fältigkeit einer heterogenen Gesellschaft 

(auch auf der Bühne) ab-

zubilden, und dabei die 

unterschiedlichsten Pers-

pektiven in Dialog mitei-

nander zu bringen sieht sich 

das Schauspiel-Ensemble in 

Darmstadt verpflichtet. In-

klusion bedeutet so gedacht, 

das was unterschiedlich ist, als Bereiche-

rung anzunehmen und dessen Wider-

sprüchlichkeit offensiv zu verhandeln statt 

sie zu nivellieren. In diesem Geiste arbeitet 

das Ensemble in Darmstadt: Individuell, 

auf Augenhöhe, interessiert an der Aus-

einandersetzung miteinander, aber vor al-

lem angetrieben von Neugier. Auf die oder 

den Andere*n oder auf Themen, die aus 

der Vergangenheit zu uns kommen oder 

deren Dringlichkeit mit dem Anbrechen 

der Zukunft zusammenfallen. 

Die künstlerische Auseinandersetzung 

zwischen dem Ensemble und der Regie 

wird dabei von Vielfalt und Kontinuität 

bestimmt. Die stetige Zusammenarbeit 

mit zentralen Regisseur*innen wird flan-

kiert von immer wieder neuen Begegnun-

gen mit unbekannten Regisseur*innen. 

Diese stellen alte Gewissheiten infrage 

und erzählen dabei andere, bislang fremde 

Geschichten. Die Mischung zwischen be-

kannten und unbekannten Spielleiter*in-

nen hilft dabei enorm, dass das Ensemble 

immer wieder mutige, angstfreie Expedi-

tionen starten kann. Diese Forschungsrei-

sen gehen in Regionen, in denen wir den 

Schatz vermuten, den alle Künstler*innen 

des Ensembles suchen: aktuelles, relevan-

tes Theater für unser Jetzt. Das Schauspiel-

Ensemble des Staatstheaters stößt damit 

Türen auf für mögliche, ästhetische, spie-

lerische Welten, in denen das Publikum 

staunen, lachen, trauern und nachdenken 

kann. Mit Offenheit, Berührbarkeit, Res-

pekt, Neugier und der Lust am Entdecken 

lädt das Ensemble das Publikum ein. Zu 

neuen Wegen jenseits des Altbekannten. 

Gehen Sie mit. Es lohnt sich.

(Oliver Brunner)

1 Laurenz Lerch

2 Jörg Zirnstein

3 Victor Tahal

4 Daniel Scholz

5 Antonia Wolf

6 Hubert Schlemmer

7 Karin Klein

8 Erwin Aljukić

9 Hans-Christian Hegewald

10 Stefan Schuster

11 Mathias Znidarec

12 Judith Niederkof ler

13 Edda Wiersch

14 Gabriele Drechsel

15 Robert Lang

16 Marielle Layher

17 Béla Milan Uhrlau

18 Thorsten Loeb

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

Schauspielensemble
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Auf der Suche

S c h au s p i e l d i r e k t i o n  u n d  

S c h au s p i e l - D r a m at u rg i e

Die Schauspieldirektion und die Dramaturgie des Schau-

spiels müssen dorthin, wo die brisanten Themen der Gesell-

schaft verhandelt werden. Ob in der Auseinandersetzung 

mit klassischen oder zeitgenössischen Texten oder in der 

Recherche vor Ort wie in Kranichstein oder im Parkhaus 

des Staatstheaters. Das Schauspiel sucht offen und neu-

gierig nach dem, was aktuell wichtig sein könnte für unser 

Publikum.

Nicole Kersten, Jessica Higgins, Anabel Möbius

Oliver Brunner, Karoline Hoefer, Maximilian Löwenstein

Heldenpose

Karl der Große

Antihelden-Pose

Wilhelm Tell

Willkommen, Heldinnen!

D r e i  s ta r k e  F r au e n ,  g e rü s t e t  f ü r  s ta r k e  R o l l e n
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David Remai, Almut Reitz, Nadja Klinge, Yawo Gomado, 

Hüseyin Uygun, Fabian Schmid

Abbildung rechts unten: Stephan Tschunt

Meistens unbemerkt

Ve r a n s ta lt u n g s -  u n d  

B ü h n e n t e c h n i k  K a m m e r s p i e l e

Almut, du bist u.a. die Technische Leiterin der  

Kammerspiele – was ist hier deine Aufgabe?

Ich bin gemeinsam mit meinem Team für die technische Einrich-

tung aller Produktionen und Veranstaltungen in den Kammerspie-

len, dem Foyer der Kammerspiele und in der BAR zuständig: vom 

Aufbau des Bühnenbilds und der Tribünen über Licht, Video und 

Nebel bis hin zum Ton. Mein Team kümmert sich darum, dass alle 

Lichtstimmungen, Toneinspieler, Spezial-Effekte und Umbauten 

bei den Proben sowie bei Vorstellungen einwandfrei klappen. Meist 

unbemerkt für die Zuschauer*innen machen wir die Veranstaltung 

dadurch für alle Beteiligten sicher und sorgen dafür, dass sich alle 

auf die Inszenierung einlassen können. 

Arbeitet ihr auch auf den Bühnen im  

Kleinen und Großen Haus?

Nein, wir sind ein festes Team für die Kammerspiele. Die Kam-

merspiele haben so einige Eigenheiten, z.B. arbeiten wir mit einer 

anderen Abspielsoftware im Video und anderem Lichtsteuerpult. 

Die Mitarbeiter*innen kennen die Anschlüsse und Versatznummer 

z.B. für Strom in der Kammer im Kopf und können so sehr viel 

einfacher ihrer Arbeit nachgehen. Ab und zu helfen wir uns aber 

gegenseitig mit den anderen Bühnen, wenn z.B. eine Produktion auf 

eine andere Bühne wechselt oder wir als kleines Team mehr Unter-

stützung brauchen.

Wie läuft ein Arbeitstag bei euch ab?

Routine gibt es bei uns nicht. Unsere Arbeit wird sehr bestimmt 

durch die künstlerischen Teams mit ihren Ideen und Wünschen. 

Wir arbeiten zu unterschiedlichen Tageszeiten und auch am Wo-

chenende bei Vorstellungen. Dabei arbeitet das Team direkt mit 

der Kunst zusammen. Gibt es einen bestimmten künstlerischen 

Wunsch, wird nach einer Lösung gesucht, die ihn – mit den vor-

handenen Mitteln und Ressourcen – möglichst erfüllt.

Was gefällt euch am Theater? Warum arbeitet  

ihr hier und nicht in der Privatwirtschaft?

Unsere Arbeit ist unfassbar vielseitig und wir sind täglich mit neu-

en Herausforderungen konfrontiert. Ich denke, dass es anderswo 

in unseren Berufen auch sehr eintönig zugehen kann. Theaterleute 

dagegen kommen auf die abenteuerlichsten Ideen für Bühnenbilder 

und Veranstaltungskonzepte – das professionell umzusetzen macht 

große Freude. Gleichzeitig können wir hier die komplette Entwick-

lung von der Idee bis zur Umsetzung mitgestalten, daran kann man 

sehr viel lernen. Außerdem bekommen wir von den Zuschauer*in-

nen direkt ein Feedback in der Premiere. Das ist wunderbar!

Hinter den 
Kulissen
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Und Umbau!

B ü h n e n t e c h n i k  K l e i n e s  u n d  G ro s s e s  H au s

Andreas Beier, Jil Engel, Sebastian Emrich, Norbert Nichelmann, Jochen Roßkopf, Ann Kristin Heuß,  

Marcus Meyer, Frank Barthel, Helmut Knieling

Nicht im Bild: Dirk Hahn, Sven Scheff ler, Jean Höf ler, Jürgen Hölzel, Robert Kennedy, Christoph Klein,  

Christian Kraus, Jörn Sven Piske, Harald Santl, Peter Weissgerber, Michael Witzel
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Wir halten die Fäden  
in der Hand

S c h n ü r b o d e n

Mit wenigen Handbewegungen lassen sie einen En-

gel vom Bühnenhimmel herabschweben, Schnee-

flocken tanzen oder Schleier von oben herabwal-

len: Unsere Schnürmeister halten auf der Bühne 

die Fäden in der Hand. Sie steuern die szenischen 

Verwandlungen und sorgen für Bewegung auf der 

Bühne. Ihr Arbeitsplatz ist die sogenannte Ober-

maschinerie bestehend aus Schnür- und Seilboden, 

der obere Teil der Bühnenmaschinerie, den man als 

Zuschauer*in nicht sehen kann. 

An unzähligen Zugeinrichtungen (z.B. 

Seilen, Schienen, Rädern und Stangen) hängen hier 

Dekorationsteile wie Prospekte oder Vorhänge. Die 

Schnürmeister sind dafür verantwortlich, dass all 

diese sicher und an der richtigen Stelle angebracht 

werden. Dafür wird in Absprache mit dem Bühnen-

meister ein Häng- und ein Fahrplan erstellt, um zu 

organisieren, welche Teile sich während der Auffüh-

rung wo befinden, ob sie statisch sein oder sich über 

die Bühne bewegen sollen. So wird festgehalten, zu 

welchem Zeitpunkt ein Prospekt hochgezogen, ein 

Requisit von oben herab auf die Bühne gelassen 

wird oder wann es auf der Bühne zu schneien be-

ginnt. Auch Schauspieler*innen können, mit Gur-

ten ausgestattet, zum Fliegen gebracht werden. 

Eine explizite Ausbildung für den Be-

ruf gibt es nicht. In den meisten Fällen führt der 

Weg über eine handwerkliche Berufsausbildung als 

Schreiner, Metallbauer, Schlosser oder Mechani-

ker ins Theater. Demnach sollte man in jedem Fall 

eine handwerkliche Begabung, praktisches Denken 

sowie Grundkenntnisse in Statik und Elektronik 

mitbringen. Auch Schwindelfreiheit ist sehr von 

Vorteil, denn die Arbeit findet oft viele Meter ober-

halb der Bühne von einer schmalen Metallbrücke 

aus, die dortigen Bewegungen lenkend statt. Unse-

ren Schnürmeistern kommt somit eine große Ver-

antwortung zu: Von ihrer Gewissenhaftigkeit hängt 

nicht nur ihre eigene Sicherheit ab, sondern auch 

die der Schauspieler*innen und Zuschauer*innen. 

Denn was viele nicht wissen: Eine große Theater-

bühne ist ein gefährlicher Ort.
Matthias Haupt, Ralf Rüger, Michael Lorz, Philipp Rohrbach, Gordon Bärwald, Ralf Reyer, Martin Lange, Lucas Müller-Greiner, 

Kathleen Schuster, Katja Tokic, Jasmin Rosenberg, Matthias Trinkaus, Kai Völker
Nicht im Bild: Andreas Engelhardt, Marko Hechler, Christian Trettin, Holger Conradt, Anatolij Eigenseer, Holger Fürst, Rainer Groß, 

Michèle Haghuber, Andreas Buserell, Norbert Jährling, Markus Schledt, Falk Schimpf, Eduard Bondel, Hans-Jürgen Böhm,  

Jürgen Werner, Karina Pfaff, Sven Hoffmann, Andreas Raab Abbildung rechts oben:

Matthias Trinkhaus, Klaus Wilbert, Frank Niebert-Taylor
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Und es ward Licht …

B e l e u c h t u n g s -  u n d  Vi d e oa b t e i l u n g

Kurze (verkürzte) Geschichte des Rampenlichts

KERZEN UND ÖLLAMPEN 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden vor al-

lem Kerzen und Öllampen benutzt, um die Bühne 

zu beleuchten. Sie reihten sich vor dem vorderen 

Bühnenrand, auf der ganzen Breite der Bühne 

auf. Darstellerinnen mit langen Kleidern mussten 

sich in Acht nehmen, dem Feuer nicht zu nahe zu 

kommen. Der Nachteil lag zudem in der gerin-

gen Lichtstärke und der schwierigen Bedienbar-

keit. Weil die aus Talg hergestellten Kerzen schon 

nach etwa zehn Minuten Brennzeit ein Drittel an 

Helligkeit verloren, mussten sie während der Auf-

führung von Lichtputzern mit einer Dochtschere 

gewartet werden, die sich tarnten, indem sie zum 

Drama passende Kostüme trugen. 

GASBELEUCHTUNG 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts revolutionierte 

die Gasbeleuchtung das Rampenlicht; die Licht-

qualität war im Vergleich zu den Öllampen phä-

nomenal und die Beleuchtungsstärke ließ sich 

mittels der Gaszufuhr in gewissem Maß regeln. 

Nun wurde der gesamte Bühnenraum hell, auch 

jene Teile, die bis dahin im Halbdunkel gelegen 

hatten. Gnadenlos stellte das neue Licht die al-

ten Illusionsmittel bloß und stieß auch eine neue 

Wende im Bühnenbild an. Doch: 1847 brannte 

das voll belegte Karlsruher Hoftheater bis auf die 

Grundmauern ab – die Vorhänge hatten an der 

neu eingeführten Gasbeleuchtung Feuer gefangen. 

1869 stand das Königliche Hoftheater in Dresden 

in Flammen – bei der Reparatur der Gasbeleuch-

tung hatte sich das Haus entzündet. 

ELEKTRISCHES LICHT

Profilschweinwerfer, Fluter, LEDs, Verfolger, Bea-

mer, Projektoren – die Abteilung Beleuchtung & 

Video hat einige Optionen, um die Produktionen 

heute „ins rechte Licht“ zu rücken. Noch vor 50 

Jahren war die Lichtsteuerung im Theater nur von 

riesigen Schalttafeln aus auf der Hinterbühne zu 

betätigen und für die Dimmung waren Salztöp-

fe notwendig. Heute läuft der größte Teil digital 

ab. Mit wenigen Knopfdrücken sind mehrere 100 

Lichtstimmungen abrufbar, die unser Publikum 

in Staunen versetzen.

Wir können …

1. Etwas sichtbar machen
Ohne Licht sieht man nichts auf der Bühne. Die 

Spielfläche muss so ausgeleuchtet sein, dass die 

Schauspieler*innen nicht im Dunkeln stehen, son-

dern gut zu sehen sind, besonders ihre Gesichter. 

Nichts ist schlimmer, als wenn Spieler*innen wäh-

rend der Aufführung ständig im Dunkeln oder im 

Halbdunkeln stehen. Dieser Aufgabe sind alle an-

deren Aufgaben unterzuordnen.

2. Räume schaffen
Durch Ausleuchtung von Teilflächen kann man 

Räume schaffen. Eine helle Vorderfläche und 

ein dunkler Hintergrund, Lichtgassen links oder 

rechts schaffen Raum, indem sie ihn gliedern. Um 

Raumtiefe auf der Bühne zu bewirken, ist es wich-

tig, mit Gegenlicht und mit Seitenlicht zu arbeiten. 

Dadurch erhalten Spielelemente und Spieler*in-

nen Konturen.

3. Etwas hervorheben
Mit Hilfe des Gegensatzes von Hell und Dunkel 

und mit Hilfe von Spots (Profilscheinwerfern) las-

sen sich Details und Spieler*innen hervorheben, 

sodass man den Blick des Publikums lenken kann. 

4. Stimmung und Atmosphäre erzeugen
Mit Licht kann man Empfindungen wie Aufre-

gung oder Ruhe, Melancholie oder Heiterkeit, Be-

drückung oder Freude hervorrufen. Dafür stehen 

kalte und warme Farben zur Verfügung, aber auch 

der Gegensatz zwischen Licht und Schatten, Dun-

kelheit und Helligkeit.

Quelle: Tilmann Ziemke und Stephan Lipsius:  

Bühne und Beleuchtung.  

Deutscher Theaterverlag. 2015

Lukas Zimolong, Philipp Giltjes, Nico Göckel, Thomas Gabler, Hans-Jürgen Turzer, Florian Lewin, Jan Weigand,  
Karl-Heinz Gruber, Konstantin Wassilewskij, Christian Rößler, Maren Junker, Hans Gerhard Bierwirth, Alexander Henze
Nicht im Bild: Peter Weigand, Benedikt Vogt, Bernd Göckel, Andreas Gottwald, Josef Kozumplik, Jörg Ksionzek,  
Tilo Lantelme, Alexander Ortlieb, Raffaele Raso, Jonas Eichhorn, Marcel Klar, Axel Röthemeyer, Heiko Steuernagel
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Von der Kunst bis zum Schaltkreis

To n a b t e i l u n g

Sebastian, du bist Leiter der Tonabteilung bei uns 

am Haus. Wie ist dein Team aufgestellt?

S e b a s t i a n  F r a n k e  Das Team ist, was seine Ausbil-

dungen und Kompetenzen angeht, extrem breit aufge-

stellt: Radio- und Fernsehtechniker, Veranstaltungstech-

niker, Tonmeister, Audioingenieur und Elektriker sind 

nur ein paar der Berufe der Leute auf dem Papier; was 

sie praktisch können, ist am Theater aber viel wichtiger. 

Gemeinsam beherrschen sie den kompletten Aufgabenbe-

reich der Abteilung, von der tontechnischen Einrichtung 

aller Produktionen, über das Löten und Reparieren der 

Verkabelung bis hin zur Entwicklung komplexer Spezial-

anfertigungen. Von der Kunst bis zum Schaltkreis. Wobei 

der Schaltkreis oder die gute Lötstelle durchaus wesent-

lich sein kann für die Ermöglichung von Kunst. Denn dies 

ist unsere Daseinsberechtigung.

Unterscheidet sich die Arbeit zwischen dem  

Großen und dem Kleinen Haus?

C h r i s t o p h  K i r s c h f i n k  Bei uns in der Oper ist es 

hilfreich, wenn du Noten lesen kannst, bei manchen Ein-

sätzen sogar unerlässlich, und die Instrumentierung gut 

kennst. Welches Instrument braucht Verstärkung? Wann 

singt jemand was im Bühnen-Off, das man eventuell ab-

nehmen muss? Bei Musicals haben wir ein komplett ver-

stärktes Orchester – da muss die Abmischung stimmen: 

Bläser, Streicher, Schlagwerk und elektronische Instru-

mente klingen unterschiedlich laut und müssen in ein 

Verhältnis gebracht werden. Hierfür gibt es vor der Vor-

stellung einen Soundcheck, im besten Fall sitzt dann alles, 

manchmal muss aber noch später nachjustiert werden.

S v e n  A lt w e i n  Ja, bei der Oper hast du das Orches-

ter als wichtige Größe und auch Grundlautstärke immer 

dabei. Bei uns im Schauspiel müssen wir dafür Situatio-

nen beherrschen, in denen es sehr still ist oder nur eine 

Person sehr sehr leise spricht. Der Ton muss darauf ab-

gestimmt sein. Dann haben wir sicherlich mehr Tonein-

spielungen als in der Oper: Soundeffekte, Klangflächen, 

Hintergrundmusiken, die manchmal nur auf ein visuelles 

Zeichen hin abgespielt werden. Überhaupt arbeiten wir 

viel auf Sicht: wann lässt die Schauspielerin das Taschen-

tuch fallen? Wann kommt die Ohrfeige? Wann pinkelt der 

Schauspieler ins Becken?

We n d e l i n  H e j n y  Faktisch sind wir auch für die nicht 

elektrische Akustik zuständig: Die grundsätzlichen Frage-

stellungen sind in allen Räumen ja die gleichen: Wie klingt 

der Raum akustisch? Welche Geräusche gibt es jenseits des 

Sprechens oder Singens? Regnet es auf der Bühne? Pustet 

eine Nebelmaschine? Bewegen sich Bühnenteile laut? Und 

was können wir tun, dass am Ende alles verständlich und 

ausgewogen ist?

Was könnt ihr denn dafür tun?

S e b a s t i a n  F r a n k e  Im allerbesten Fall sehen wir 

schon frühzeitig, aber allerspätestens bei der Bauprobe, 

wie das Bühnenbild wird, welche Materialien im Einsatz 

sind und wie sie akustisch abstrahlen. Dann können wir 

auf mögliche Probleme aufmerksam machen oder sogar 

Einfluss nehmen auf Bauweisen und Baustoffe. Später ha-

ben wir eine große Zahl an Lautsprechern verschiedenster 

Größenordung zur Verfügung, die wir sichtbar und un-

sichtbar an offensichtlichen und versteckten Orten instal-

lieren können.

Was ist sonst eure wichtigste Kompetenz?

We n d e l i n  H e j n y  Löten! Nein, vor allem zuhören. Im 

Probenprozess ist immer wieder jemand von uns im Saal, 

prüft die Akustik, die Zuspielungen und Mikrofonsigna-

le von verschiedenen Sitzplätzen aus kritisch und meldet 

dem Kollegen in der Tonregie, was noch feinjustiert wer-

den könnte. Bzw. er hat das Mischpult mit im Saal und 

passt es selbst an. Und wenn etwas nicht klappt, sind wir 

im engen Austausch mit dem Regieteam und der Techni-

schen Direktion und suchen die beste Lösung.

Eure wichtigste Weisheit?

S e b a s t i a n  F r a n k e  Einen Lautsprecher, den man 

nicht sieht, nehmen die meisten Zuschauer*innen auch 

nicht wahr, damit kann man viel machen. 

Ein Lautsprecher, den man sieht, ist für nicht 

wenige Zuschauer*innen schon zu laut, bevor er über-

haupt angeschlossen ist.

Abbildung links oben: Alfred Benz, Christoph Kirschfink,  

Joachim Becker, Ricardo Brückenkamp-Miranda, Karl-Ludwig Krauß

Abbildung rechts unten: Wendelin Hejny, Sven Altwein,  

Sebastian Franke, Peter Hirschel
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Vielf ä ltige  
Persönlichkeiten

H e s s i s c h e s  S ta at s b a l l e t t

Wie unser Ensemble kraftvoll und selbst-

bewusst den frei gewordenen Heldensockel 

erklimmt, so meistern unsere Tänzer*in-

nen auch in dieser Spielzeit wieder einen 

vielfältigen Mix aus choreografischen 

Handschriften. Mal märchenhaft-skurril, 

dann eher brachial, später vermehrt dyna-

misch-expressiv und manchmal auch ganz 

rotzfrech. Die Palette an Stilen und Stoffen 

ist ebenso facettenreich wie die Persönlich-

keiten, die diese mit ihren Körpern ver-

wirklichen.

(Tim Plegge)

1 Enrique López Flores

2 Aurélie Patriarca

3 Alessio Damiani

4 Vanessa Shield

5 Manon Andral

6 Gaetano Vestris Terrana

7 Jorge Moro Argote

8 Nicolas Frau

9 Francesc Nello Deakin

10 Taulant Shehu

11 Sayaka Kado

12 Ludmila Komkova

13 Isidora Markovic

14 Marcos Novais

15 Masayoshi Katori

16 Meilyn Kennedy

17 Rita Winder

18 Tatsuki Takada

19 Greta Dato

20 Margaret Howard

21 Jiyoung Lee

22 Ramon John

23 Daniel Myers

24 Natalia Garcia Prieto

25 Kristin Bjerkestrand

26 Ezra Rudakova

Nicht im Bild:  

Javier Ara Sauco,  

Denislav Kanev
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Mit Herzblut  
für Tanz  
und Ballett

Te a m  d e s  H e s s i s c h e n  S ta at s b a l l e t t s

Das Hessische Staatsballett geht nach seinem 

5-jährigen Jubiläum in seine nunmehr 6. Spielzeit 

in Darmstadt und Wiesbaden. 2019/20 steht dabei 

auch im Zeichen der Teamneustrukturierung. Hin-

ter Chefchoreograf und Ballettdirektor Tim Plegge 

und Bruno Heynderickx, als Kurator und stellver-

tretendem Ballettdirektor, sind wir fortan mit zwei 

Produktionsleiterinnen bestens aufgestellt, um die 

Organisation an und zwischen den beiden Staats-

theaterstandorten noch effizienter zu gestalten. 

Daniela Metzger steigt dabei von der 

Produktionsassistenz zur Produktionsleiterin in 

Darmstadt auf und mit Lena Kunz in ebengleicher 

Position in Wiesbaden bereichert eine neue Kraft 

unser Team. Hinzu gesellt sich der neue Drama-

turg Lucas Herrmann, dem neben der inhaltlichen 

Betreuung der Choreografien vor allem die Text-

produktion und Außendarstellung in allen bal-

lettspezifischen Belangen obliegt. Als Leiterin der 

Tanzvermittlung wird weiterhin Nira Priore Nouak 

Jung und Alt im Rahmen der zahlreichen Mitmach-

Formate wie den Tanzklubs und Workshops für die 

Vielfalt des bei uns dargebotenen Tanzes begeistern. 

Das Training, die reibungslosen Probenabläufe und 

das Feintuning der von Tim Plegge (sowie den vier 

Gastchoreografen in dieser Spielzeit) entwickelten 

Choreografien liegen nach wie vor in den Händen 

unserer langjährigen Ballettmeister Uwe Fischer 

und Gianluca Martorella. Ihnen zur Seite stehen 

bzw. sitzen an den Tasten unser Korrepetitor Wal-

demar Martynel sowie sein musikalischer Assistent 

Daniel Lett, durch die jede Bewegung akustisch 

präzise taktiert wird. Als „Ein-Mann-Armee“ stärkt 

unser technischer Produktionsleiter Jonathan Pi-

ckers den künstlerisch Arbeitenden wie auch unse-

ren Gästen den Rücken. 

Bei dem ganzen Treiben hinter den Kulissen nicht 

zu vergessen unsere wunderbaren Tänzer*innen, 

von denen ein Großteil dem Ensemble seit Jahren 

die Treue hält. In dieser Spielzeit begrüßen wir 

fünf neue Gesichter aus ebenso vielen Nationen in 

unseren Reihen: Meilyn Kennedy aus den USA, Isi-

dora Markovic aus Serbien, Francesc Nello Deakin 

aus Australien, Marcos Novais aus Brasilien sowie 

Rita Winder von den Philippinen. Unser franzö-

sischer Gast aus der vergangenen Spielzeit Nicolas 

Frau freut sich zudem von nun an festes Ensemb-

lemitglied zu sein. Im Herbst erlebten wir bereits 

eine vielumjubelte Premiere von Tim Plegges „Der 

Nussknacker“ in beiden Städten. Der Klassiker der 

Ballettgeschichte bekommt in dieser Version eine 

moderne Interpretation und hält einige Überra-

schungen bereit. Darüber hinaus bot das Programm 

des von Bruno Heynderickx mitkuratierten Tanz-

festivals Rhein-Main 2019 im Oktober/November 

einen Panoramablick auf den zeitgenössischen 

Tanz. Weitere Gastspiele von nationalem wie inter-

nationalem Rang folgen dann ab kommendem Jahr. 

Die Arbeit im Ballettsaal konzentriert sich aktu-

ell auf die Proben zum Doppelabend „Le sacre du 

printemps“ von Bryan Arias und Edward Clug mit 

Musik von Igor Strawinski und Dmitri Savchenko-

Belski. Im Februar 2020 feiern wir dazu am Schalt-

tag Uraufführung im Darmstädter Großen Haus. 

Fernerhin zeigen wir mit Tim Plegges „Rotzfrech“ 

für Publikum ab 6 Jahren und dem Doppelabend 

„Roots“ von Eyal Dadon und Martin Harriague in 

Wiesbaden sowie „Startbahn 2020“ mit Choreogra-

fien unserer Tänzer*innen in Darmstadt ein span-

nendes, weiteres Spielzeitprogramm! Die Spannung 

steigt also mit jedem neuen Tag in dieser Spielzeit 

Nr. 6!

Daniela Metzger, Uwe Fischer, Jonathan Pickers,  

Nira Priore Nouak, Lucas Herrmann, Gianluca Martorella,  

Tim Plegge, Bruno Heynderickx

Nicht im Bild: Waldemar Martynel, Daniel Lett
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Gelassenheit

Schalten  
und walten

Wahrnehmung

Wertschätzung

Waltraud Jung

Kerstin Lauer

Marion Wörtche-Glöckner Corinna Mohnert-Grimm

Petra Dams

Nicht im Bild:  

Ute Böhmann, Sonja Hottes,  

Petra Michels, Angela Schellhorn,  

Beatrice Schmidt, Christoph 

Simrock

Wir sind für die  
Mitarbeiter*innen  
da – 24/7!?

P e r s o n a l a b t e i l u n g

Na, vielleicht nicht ganz 24/7 (wir sind ja im Öf-

fentlichen Dienst), aber ganz sicher zu unseren 

Bürozeiten. Die Personalabteilung sorgt für den 

reibungslosen Ablauf rund um die Beschäftigungs-

verhältnisse am Staatstheater Darmstadt: Stellen-

ausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Stellenbe- 

wirtschaftung, Vertragsangelegenheiten (TV Hes-

sen, TVK, NV Bühne, Auszubildende, Gäste), Ab-

rechnungen (Gehälter, Dienstzeiten, Urlaub), An-, 

Um- und Abmeldungen (Renten- und Sozialversiche-

rung, Finanzbehörden, Zusatzkasse), Berechnung  

und Überwachung der Dienstjubiläen, Ausländer- 

angelegenheiten und Arbeitserlaubnisse, Angelegen- 

heiten des Jugendarbeitsschutzes, Unfallmeldungen,  

Ersthelferschulungen, Arbeitsmedizinische Vorsor-

geuntersuchungen, Betriebliche Wiedereingliede-

rung, Bescheinigungen aller Art, Betriebliches Ge-

sundheitsmanagement – für all das und vieles mehr 

ist das freundliche Team der Personalabteilung zu-

ständig. Denn wir sind für die Mitarbeiter*innen 

da! :-)

Achtsamkeit

Empathie

Wahrheit
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Zahlen bitte!

H au s h a lt,  C o n t ro l l i n g 

u n d  F i n a n z e n

Rechnungen, Zahlen und all so Dinge womit wir unseren Tag ver-

bringe(n) …

„Haushalt, Controlling und Finanzen“, das klingt für 

viele Menschen langweilig. Doch unsere Abteilung hat vielfälti-

ge Aufgaben, die für alle Bereiche des Theaters wichtig sind. Wir 

erstellen den Haushaltsplan und den Jahresabschluss, verwalten 

und überwachen die Budgets. Im Einkauf beschaffen wir Equip-

ment für unsere Produktionen und verbuchen die zugehörigen 

Geschäftsvorgänge; in der Finanzbuchhaltung bearbeiten wir alle 

Rechnungen, die Zahlstelle zahlt Barauslagen aus. Wir wissen von 

jeder Klopapierrolle, jedem Kostüm und jedem Streichbogen, der 

angeschaç wird. Die Erledigung des Zahlungsverkehrs in Bezug 

auf Kartenverkäufe, Abrechnung der externen Kartenverkaufsstel-

len, Tätigung von Bankgeschäften sowie Tantiemenabrechnungen 

erfolgen ebenfalls in unserer Abteilung. Denn für fast jeden Text 

der auf der Bühne gesprochen und fast jede Note die gespielt wird, 

müssen wir die Rechte kaufen. Das Controlling beinhaltet die Ko-

ordination und Kontrolle unseres Theaterunternehmens, achtet auf 

wirtschaftliches Arbeiten des Hauses und versorgt die Leitung ak-

tuell mit den entsprechenden Zahlen. Hier werden Statistiken und 

monatliche Auswertungen erstellt sowie bewilligte Fördergelder für 

künstlerische Projekte verwaltet und abgewickelt. 

Nein, langweilig wird uns nie. Tag für Tag und stets be-

flissen – wir würden unseren Job vermissen.

Marketing ist nur  
Werbung, oder?

K o m m u n i k at i o n  &  M a r k e t i n g

Die etwas überwältigende Erkenntnis darüber, welche 

Aufgabenbereiche genau hinter der Abteilung Kommuni-

kation und Marketing stecken, überkam mich um genau 

zu sein schon direkt, als ich meine erste FSJ-Woche im 

September 2019 antrat. Bereits Ende Mai hatte ich einen 

Teil des Teams kurz kennengelernt und war – neben dem 

sehr angenehmen und sympathischen ersten Eindruck 

– während der zwanzig Minuten mit mir unbekannten 

Begriffen wie „Leporello“, „Einleger“ und „Presse-Clip-

pings“ konfrontiert worden. Einordnen konnte ich diese 

Begriffe nicht, hatte mir aber innerlich gut zu geredet, zu 

Beginn des Jahres würde ich das mit der Zeit schon noch 

lernen. Unsicher über all meine Tätigkeiten während der 

zwölf Monate war ich trotzdem. Bei meinem Bewerbungs-

gespräch war ich nach meinen Social Media-Kenntnissen 

gefragt worden und bei der Zusage hatten sie mein Wort-

gefühl hervorgehoben. Also hieß das, ich würde mich 

mit Facebook und Schreiben beschäftigen? Verknüpft mit 

Werbung? Denn Marketing heißt ja schlicht Werbung, 

oder? 

In den ersten zwei Wochen bekam ich meine 

Antwort: Kommunikation und Marketing bedeutet ge-

fühlt alles. Und Werbung ist sehr, sehr vielschichtig. Sie 

umfasst für mich beispielsweise Presseartikel aufhängen 

und einscannen, wöchentlich den Newsletter abschicken, 

Plakate rollen, Flyer im Haus auslegen, Terminankün-

digungen wegschicken, Schilder ausdrucken, Einleger 

vorbereiten. Meine sechs Kolleg*innen – überaus moti-

vierend, mit Herzblut dabei und der bewundernswerten 

Begabung, allem irgendwie doch etwas Positives abzu-

gewinnen – kümmern sich darüber hinaus um die Face-

book und Instagram Posts, den Vertrieb und den Druck 

der Flyer, begleiten Produktionen, führen Interviews, 

schneiden Videos, engagieren Fotografen und nehmen 

sich der Trailer an, werden graphisch-künstlerisch tätig, 

gestalten die Leporellos, die Theaterzeitung, versuchen 

jede Produktion bestmöglich zu bewerben, können jedem 

sagen wo es Kulis und Theatertaschen gibt, leben gefühlt 

bereits jeweils schon im nächsten Monat und sind dabei 

stets noch freundlich und geduldig, beantworten (meine) 

Fragen und geben mir die Möglichkeit, sie bei all diesem 

zu begleiten und ihnen zu helfen.

So eben auch beispielsweise, diesen Text für 

das Mitarbeiter*innen Magazin zu schreiben. 

Und um kurz zu beweisen, dass ich in den ver-

gangenen drei Monaten schon wirklich etwas gelernt habe 

– ein „Leporello“ ist der Monatsspielplan, „Einleger“ sind 

die Besetzungszettel, die im Musiktheater bei jeder Vor-

stellung in die Programmhefte gelegt werden und „Pres-

se-Clippings“ sind die ausgeschnittenen Presseartikel, die 

das Theater betreffen. 

(Leonie Koppe, FSJ)

Karola Breitkopf, Deniz Tasci, Manfred Rühl,  

Sylke Schlosser, Gerd K. Wölf le, Marion Walter, 

Hilke Majid, Heike Feldmann, Petra Weber

Nicht im Bild: Rita Gärtner

Christina Sweeney, Kai Rosenstein, Corinna Brod, Leonie Koppe,  

Benjamin Weber, Judith Kissel, Sandra Ihrig
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Nils Heck

Mehr als 500 Menschen vor und hinter den 

Kulissen arbeiten täglich mit großem Ein-

satz und viel Kreativität daran, dass Sie, un-

ser Publikum, bei uns hochkarätige, viel-

fältige und inspirierende Theaterabende 

erleben können. Ihre professionellen und 

wundervolle Arbeit sichtbar zu machen, 

und auch jene Menschen ins Rampenlicht 

zu rücken, die sonst selten zu sehen sind, 

hat sich dieses Magazin zum Ziel gesetzt, 

das in den letzten Monaten gemeinschaft-

lich entstanden ist. 

In Zusammenarbeit mit einem 

Team junger Fotograf*innen und dem 

Team der Abteilung Kommunikation & 

Marketing konnten sich die Mitarbeiter*in-

nen oder Berufsgruppen so in Szene setzen, 

wie sie es sich wünschten. Sie waren völlig 

frei in ihrer Wahl der Gruppenzusammen-

stellung, in Bild und Text; aber auch frei in 

ihrer Entscheidung, gar nicht zu erschei-

nen. Und so ist ein kreatives und diverses 

Magazin enstanden, dem man in manchen 

Bereichen die Schichtdienste, die knappe 

Zeit und das hohe Arbeitspensum ansieht, 

jedoch auch die große Freude und innige 

Leidenschaft, mit der wir für Sie Theater 

machen.

Herzlichen Dank an die fan-

tastischen Fotograf*innen, die dies alles 

spannend und liebevoll eingefangen haben, 

sowie dem kreativen und ausdauernden 

Team um Götz Gramlich, dem wir nicht 

nur das unaufgeregte Editorial Design des 

vorliegenden Hefts verdanken, sondern 

auch die ebenso markante wie kontrovers 

diskutierte Kampagne zum „Abschied von 

den Helden“.

Christian Himmelspach

Fabian Stransky

Nathalie Zimmermann

Sinah Osner

Benjamin Weber

Danke!

Unsere Rolle ist das Grün!
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H e r au s g e b e r

Staatstheater Darmstadt,

Georg-Büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt

I n t e n da n t  Karsten Wiegand

G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r  D i r e k t o r  Jürgen Pelz

R e da k t i o n  Corinna Brod, Sandra Ihrig, Judith Kissel, Christina Sweeney  

sowie die Mitarbeiter*innen des Staatstheaters Darmstadt

K r e at i v d i r e k t i o n  Kai Rosenstein

D e s i g n  gggrafik – Lukas Breitkreutz, Götz Gramlich

F o t o s  Nils Heck, Christian Himmelspach, Sinah Osner, Fabian Stransky,  

Benjamin Weber, Nathalie Zimmermann

D ru c k  Drach Print Media GmbH

S c h r i f t e n  Avenir Next, Minion Pro

H e r s t e l l u n g  Drach Print Media

Pa p i e r  PlanoPlus 70g (PEFC-zertifiziert)

R e da k t i o n s s c h l u s s  November 2019 / Änderungen vorbehalten.

Au f l ag e  6.000 Exemplare

E r m ö g l i c h t  du rc h  f r e u n d l i c h e  U n t e r s t ü t z u n g

Drach Print Media GmbH

s ta at s t h e at e r- da r m s ta d t. d e

Vo rv e r k au f s k a s s e

Te l e f o n  06151 28 11 600 

vo rv e r k au f @ s ta at s t h e at e r- da r m s ta d t. d e

D i e n s tag  b i s  F r e i tag  10:00 bis 18:00 Uhr

S a m s tag  10:00 bis 13:00 Uhr 

ImpressumSchauen Sie  
mit uns hinter  
die Kulissen

Ve r e i n  d e r  F r e u n d e  d e s  

S ta at s t h e at e r s  Da r m s ta d t  e .V.

Peter Benz, 1. Vorsitzender

Kriemhild Kern, 2. Vorsitzende,

Schuchardstr. 7, 64283 Darmstadt

www.freunde-des-staatstheaters.de

brieÄasten@freunde-des-staatstheaters.de

Tel. und Fax: 032.224 15 79 29

Werden Sie Theaterfreund*in und lernen Sie Künstler*innen und theaterinter-

essierte Menschen kennen! Besuchen Sie mit uns exklusiv Generalproben und 

nehmen Sie teil an unseren Veranstaltungen rund um das Theater!

Wir bieten …

– exklusive Besuche von Generalproben  

und Voraufführungen

– vergünstigte Eintrittspreise für die  

Konzertreihe „Soli fan tutti“

– kostenlose Besuche von Foyergesprächen

– Gespräche und Kontakte zu den  

Künstler*innen des Staatstheaters

– Jahresempfang für Mitglieder und Ensemble  

mit Besuch einer Vorstellung

Wir unterstützen …

– die Stimmbildung im Kinderchor

– die Konzertreihe „Soli fan tutti“

– die Schultheatertage

– die kostenlose Kinderbetreuung

– die Reihe „An der Bar mit …“

– Wir haben im 2016 und 2018 die Anschaffung  

von LED-Panels für das Kleine und  

Große Haus ermöglicht
© Nils Heck
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