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Mehr als Applaus

Für Sie – unser Publikum – zu spielen, ist für alle Darsteller*innen und Mu-
siker*innen etwas Besonderes. Ihr Applaus, Ihre Präsenz, Ihre Rückmeldung, 
Ihre Verbundenheit, Ihre Aufmerksamkeit sind essenziell für unsere künst-
lerische Arbeit vor und hinter den Kulissen des Theaters. Das ist uns sehr be-
wusst, wird aber natürlich besonders deutlich, wenn wir – wie aktuell – mit 
großer Freude und Begeisterung proben und arbeiten, Ihnen jedoch die Er-
gebnisse nicht zeigen können. Das Erlebnis ohne Sie im Publikum ist anders, 
es fühlt sich anders an. Wir sind nicht weniger motiviert oder engagiert, aber 
Sie fehlen.

Was so besonders am Spiel vor Publikum ist, was Ihre Anwesenheit bei uns 
im Theater bewirkt, darüber haben sich unsere Ensembles Gedanken ge-
macht. Von ihnen, den Tänzer*innen, Schauspieler*innen, Musiker*innen 
und Sänger*innen persönlich stammt unser diesjähriger Weihnachtsgruß 
an Sie: ein kleines Magazin mit verschiedenen Texten, die die Verbindung mit 
Ihnen reflektieren oder beschreiben sowie wunderbaren Fotos der Ensembles, 
die im Spätsommer und Herbst – unter dem Motto „Komm ins Offene“ – auf 
dem Georg-Büchner-Platz entstanden sind. Es ist ein Lebenszeichen: Wir sind 
da und wir freuen uns auf die Zeit, in der wir uns wieder begegnen und Sie 
zu vielen aufregenden, anregenden, unterhaltsamen und fordernden Theater-
abenden einladen dürfen.

Ihr Staatstheater Darmstadt
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Hinter den Kulissen der Publikums-
wahrnehmung – zwei Erfahrungen 
von Tänzer*innen des Hessischen 
Staatsballetts. 

Lucas Herrmann: Manon, wie fühlt es 
sich an vor einem Publikum zu tanzen? 
 Manon Andral (MA): Es fühlt 
sich vielleicht so an wie in einem 
Aquarium, im Sinne eines Eingehüllt- 
Seins, das Gefühl der Distanz, leicht 
verschwommen. Gleichzeitig ist es 
wie vor einer Lupe zu stehen, die dem 
Auge ausgesetzt ist. Ich kann in sol-
chen Momenten auf der Bühne zum 
einen wirklich selbstbewusst werden, 
zum anderen oft auf Zweifel stoßen 
und den Wunsch verspüren, ver-
schwinden zu wollen. Das mag für 
eine „Performerin“ widersprüchlich 
erscheinen! (lacht) Aber so sehr die 
Präsenz der Öffentlichkeit destabi-
lisierend sein kann, so wichtig ist es 
auch, sich ihr immer wieder auszu-
setzen. Daraus entstehen dann Ge-
fühle, die sich zu tiefem Glück und 
großer Dankbarkeit entwickeln!

Sayaka, ergeht es dir ähnlich auf der 
Bühne? 
 Sayaka Kado (SK): Wenn ich 
auf der Bühne stehe, bin ich eher die 
Person, die das Publikum nicht se-
hen kann. Besonders in Stücken, in 
denen Geschichten erzählt werden, 
denke ich, dass ich mich mehr mit 
der Welt beschäftige, die sich auf der 
Bühne abspielt, und ich möchte lie-
ber in der Blase der Geschichte sein 
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2  Meilyn Kennedy
3 Alessio Damiani
4 Nicolas Frau
5 Alessio Pirrone
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10  Ramon John
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12  Manon Andral
13  Rita Winder
14  Aurélie Patriarca
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16  Taulant Shehu
17  Tatsuki Takada
18  Jorge Moro Argote
19  Daniel Myers
20  Greta Dato
21  Natalia Garcia Prieto
22  Ludmila Komkova
23  Francesc Nello Deakin
24 Jiyoung Lee
25 Sayaka Kado
26  Enrique López Flores
27  Javier Ara Sauco
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als in der Welt des Publikums. Das 
bedeutet nicht, dass ich nicht ver-
suche, mich mit dem Publikum zu 
verbinden. Ich bemerke selbst, dass 
ich das Publikum nicht mit meinen 
Augen sehe, sondern dessen Energie 
spüre. Obwohl es wahrscheinlich da-
mit zu tun hat, dass ich ein wirklich 
schlechtes Sehvermögen habe, denn 
ohne starke Kontaktlinsen kann ich 
nicht tanzen. (lacht) 

Gibt es für euch verschiedene Arten 
von Zuschauersituationen? 
 SK: Meine Persönlichkeit ist eher 
schüchtern. Wenn ich wüsste, dass 
jemand im Publikum ist, die/den ich 
kenne, wäre meine Aufmerksamkeit 
unbewusst auf diese Person gerichtet, 
inklusive der Frage, wo sie denn sitzt. 
Ich mache dann viele Fehler, es fühlt 
sich schrecklich an. (lacht) Wenn ich 
also meinen Freund oder meine Fami-
lie einlade, bereite ich die Tickets für 
sie vor, aber ich überprüfe nicht die 
Sitzplatznummer. Eine gute Freundin 
kam sogar heimlich, ohne es mir zu 
sagen. Das war wirklich süß von ihr. 
(lacht) Wenn der Vorhang fällt, ich zu 
mir selbst zurückkehre und den Ap-
plaus höre, sehe ich jedes Publikum 
mit meinen Augen, während ich mich 
verbeuge. Das sind schöne Momente 
für mich und ich bin voller Dank-
barkeit gegenüber den Menschen, mit 
denen ich die Zeit geteilt habe. Ist es 
nicht ein Wunder, einen Moment oder 
ein paar Stunden seiner Lebenszeit ge-
meinsam zu verbringen? 
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MA: Die Vielfalt der Menschen in einem Publikum schafft 
viele Versionen einer Aufführung. Das ist, denke ich, die 
Stärke der Präsenz des Publikums. Es sieht und nimmt 
mehr wahr, als von unserer Seite gedacht war. Es schafft 
unzählige andere Kombinationen, Beziehungen, Bilder 
oder Emotionen. Auf der Bühne ist dies ebenso präsent 
und wichtig wie die Bühnenchoreografie. Ich habe in sehr 
kleinen Räumen getanzt, mit einem Publikum, das nicht 
weiter als ein oder zwei Meter von uns entfernt war. Es 
konnte vorkommen, dass wir Augenkontakt hatten, den 
ich generell vermeiden möchte, weil ich denke, er würde 
die „Glaswand“ brechen und die Erfahrung für alle ver-
schlechtern. Aber bei einigen Gelegenheiten war ich über-
wältigt, jemanden zu sehen, der eine Emotion, eine Be-
wegung oder eine Idee verkörperte, die ich übermitteln 
sollte. Die sitzende Person, die uns ansah und die Art und 
Weise, wie sie etwas mit uns zusammen erlebte – wenn 
das funktioniert, können wir alle diese Art von Magnetis-
mus spüren.

Welche ganz persönlichen Highlights gab es für Euch in 
der Erfahrung mit dem Publikum? 
 MA: In einer unserer früheren Produktionen, „Sadeh 
21“ von Ohad Naharin, fielen die Tänzer*innen hinter eine 
riesige Mauer. In dem kurzen Moment, bevor der erste 
Körper fiel, änderte sich spürbar die Atmosphäre im Par-
kett und auf der Bühne durch die Erwartungshaltung von 

„Gefahr“ von Seiten des Publikums.
 SK: In meiner früheren Karriere gab es eine Frau, 
die mir nach einer Vorstellung schrieb und sich für die 
Erfahrung bedankte. Ich kann nicht sagen, wie groß die-
ses Glück war. Die Aufführung hatte jemanden so tief be-
rührt und sogar ermutigt, mit mir Kontakt aufzunehmen. 
Sie ist jetzt eine meiner besten Freundinnen, wir nennen 
uns sogar „Schwestern“ und ihre Familie ist meine „deut-
sche Familie“. Ich erinnere mich auch an einen Mann, der 
es liebte, die Ballettaufführungen bei fast jeder Vorstel-
lung aus der Mitte der ersten Reihe zu schauen. Er gab uns 
den kräftigsten Applaus, wenn wir uns verbeugten. Des 
Weiteren erinnere ich mich daran, dass meine Kolleg*in-
nen und Lehrer*innen vom Deutschkurs gekommen sind, 
um Aufführungen zu sehen. Das war das erste Mal, dass 
einige von ihnen Tanzvorstellungen in ihrem Leben sa-
hen. Es ist schön zu erkennen, dass unsere Aufführungen 
für alle sind. Wenn ich gemeinsame Momente und Erfah-
rungen teilen kann, ist das meine Freude.
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Opernensemble

Ohne Publikum ist eine Aufführung unvollständig, es 
braucht das Publikum als „Resonanzkörper“, vielleicht 
ähnlich wie ein Instrument seinen Resonanzkörper 
braucht, um schwingen zu können. Das Publikum gibt 
einem Energie, Präsenz, bildet einen besonderen Auf-
merksamkeitsraum, den viele von uns sehr differenziert 
in seiner Unterschiedlichkeit wahrnehmen können: Ist 
das Publikum neugierig, wohlwollend, gebannt, gerührt, 
amüsiert, skeptisch, kritisch, gelangweilt, ungeduldig, 
gestresst, irritiert? Das äußert sich nicht nur durch even-
tuell hörbare Äußerungen wie Lachen, Buhen, Klatschen 
etc. – auch nicht durch die Mimik des Publikums, die 
kann man oft durch das Scheinwerferlicht nicht wirklich 
erkennen – nein, das Publikum sendet durch die Art und 
den Intensitätsgrad der Aufmerksamkeit eine spezifische 
Energie aus, die für uns essenziell zu einem Kunstwerk 
wie einem Konzert oder einer Opernaufführung dazu-
gehört. Wenn das Publikum sehr aufmerksam lauscht, 
mitgeht, sich der Musik und der Szene hingibt, wie wir es 
auch auf der Bühne versuchen, entsteht ein gemeinsamer 
Raum, eine gemeinsame Wirklichkeit in diesem Moment, 
die uns Kraft gibt, beflügelt und sehr dankbar macht. 

Man kann am Publikum ablesen, ob es sich gut unter-
halten fühlt, ob es sich langweilt, entspannt ist oder be-
seelt von der Musik. Es gibt Abende, an denen man sich 
vom Publikum nicht getragen fühlt, das Publikum schwer 
zu erreichen ist. Kinder sind z. B. sehr aufmerksam, aber 
auch leicht abzulenken. Wenn man da nicht mit 200 Pro-
zent Energie arbeitet, verliert man den Kontakt zu diesem 
Publikum; das macht sehr viel Spaß, aber ist super an-
strengend. Kinder sind das ehrlichste Publikum, reagie-
ren direkt, aber auch gnadenlos, lassen dich sofort spüren, 
ob etwas funktioniert oder nicht. Umso befriedigender, 
wenn man im Verlauf des Stücks merkt, wie das anfäng-
liche Gekicher sich in Konzentration verwandelt und man 
es schafft, sie mit auf eine Reise zu nehmen, mit der sie 
anfangs nicht gerechnet haben. 

Besonders ist es, wenn das Publikum auch Stille zulas-
sen kann und z. B. nach einer Aufführung nicht direkt 
klatscht. Dieser stille Moment nach einer Aufführung, in 
der die Musik nachklingen kann, ist für uns ein mindes-
tens ebenso großes Geschenk wie Standing Ovations. Die 
Stimmung, die im Publikum entsteht, ist genauso wich-

tig wie die Charaktere auf der Bühne, eine Vorstellung ist 
eine Zusammenarbeit. Wir haben schon oft erlebt, dass 
mit Publikum musikalische Überraschungen und Höhen-
flüge möglich werden, die niemals im stillen Übe-Käm-
merlein oder auf der Probebühne hätten geschehen kön-
nen. Wenn man spürt, dass unsere Arbeit das Publikum 
erreicht und berührt, ist das das größte Geschenk unserer 
Profession. 

Besonders ist es auch, wenn wir von Menschen aus dem 
Publikum differenzierte und individuelle Rückmeldung 
bekommen. Und das muss gar nicht unbedingt eine fach-
lich versierte sein! Eine ehrliche Schilderung, was jemand 
in einer Aufführung erlebt hat, welche Gefühle, Gedan-
ken, Fragen, Widerstände durch die Kunst entstanden 
sind, auch als „Laie“, ist unglaublich spannend für uns.

Erst durch das Spiel für Publikum macht unser Job Sinn, 
erst durch das Live-Erlebnis wird es zu etwas Besonderem, 
jedes Mal ein bisschen anders, immer ein individuelles 
Erlebnis. Der Lockdown hat digitale Formate hervorge-
bracht; aber wir haben gemerkt, dass eine Kamera nichts 
sagt, nicht atmet, gähnt, lacht, Bonbons lutscht und trotz-
dem hustet oder applaudiert. Wir fragen uns für die Zeit 
nach dem Lockdown: Werden die Menschen den Weg 
zu den Bühnen wieder suchen, wenn das Risiko weg ist? 
Wenn niemand kommt, was ist unsere Kunst dann wert, 
haben wir eine Stimme und Funktion in der Gesellschaft? 
Existiert unsere Kunst eigentlich überhaupt ohne Publi-
kum? Wir haben Angst um das Kulturleben und um die 
Gesellschaft. Wir haben eine Verantwortung, das Pub-
likum zu erreichen, denn unsere Kunstform schafft im 
Raum einen Dialog, der lebensnotwendig ist für die Indi-
viduen und für die Menschlichkeit.

Ihr Opernensemble

„Ich versuche immer vor einer Aufführung das Publikum mit 
in meine innere Vorbereitung zu integrieren, mich dafür 
zu öffnen, was für Menschen wohl heute Abend kommen 
werden und mir nochmals bewusst zu machen, dass ich für 
diese Leute singe und spiele.“

Resonanzkörper
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1  Georg Festl
2 Michael Pegher
3 David Pichlmaier
4  Julian Orlishausen
5 Cathrin Lange 
6  Peter Sonn
7 Solgerd Isalv
8 Karola Sophia Schmid
9  Megan Marie Hart
10  Lena Sutor-Wernich
11  Jana Baumeister
12  Johannes Seokhoon Moon, 

David Lee, Dong-Won Seo
13  KS Katrin Gerstenberger

Nicht im Bild: Soojin Moon
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Ein Mitspieler

Ein Publikum ist zuerst nur die Summe der einzelnen Zuschauer*innen, so wie 
ein Ensemble die Summe der Schauspieler*innen ist. 
 Da sitzt die Gruppe der Schüler*innen in den hinteren Reihen mit ju-
gendlicher Aufregung und wartet auf das Popcorn, hier im Rang sitzt ein Pär-
chen, das die letzten freien Karten ergattert hat und stellt sich im Geheimen 
die Frage, ob das Theater tatsächlich der beste Ort für ein Date war und vorne 
in den ersten Reihen residieren, mal mit freudigem, mal mit kritischem Blick, 
die Abonnent*innen und prüfen mit dem Programmheft in der Hand, was 
man sich diesmal zum Kleist ausgedacht hat.
 Vorne auf der Bühne steht der aufgeregte Anfänger, dessen großer 
künstlerischer Ausdruckswille die Rolle des „dritten Baums von links“ etwas 
sprengt, die Rampensau, die jede sich bietende Möglichkeit nutzt, um am Büh-
nenrand einen ebenso spontanen wie genialen Einfall (denkt sie) aus der Hüfte 
zu schießen und die alte Häsin spricht die wenigen Zeilen, die man ihr noch 
gelassen hat, mit einer trockenen Präzision, dass auch im Foyer jeder weiß, 
was gemeint ist, nur um danach auf dem Weg zur Garderobe allen mitzuteilen, 
dass „diese ganzen modernen Autor*innen mit den Großen nicht mithalten 
können“.
 Nur wenn die einzelnen Menschen im Zuschauerraum eine gemeinsa-
me Erfahrung machen, sich anstecken, nur wenn die individuellen Schauspie-
ler*innen zusammen an einer Geschichte arbeiten, sich fordern und unterstüt-
zen, dann entsteht ein Publikum, entsteht ein Ensemble.
 Und wenn sich dann auch zwischen Publikum und Ensemble ein Faden 
spinnt, eine von allen spürbare Energie entsteht und eine Kommunikation 
miteinander stattfindet, dann erleben wir etwas, das man pathetisch die „Ma-
gie des Theaters“ nennen darf.
 Wir als Ensemble haben uns mit einigen Fragen auseinandergesetzt und 
Anekdoten gesammelt, die wir gerne mit Ihnen, dem Publikum, teilen wollen.

Ihr Schauspielensemble

1  Robert Lang-Vogel, Anabel Möbius 
2  Marielle Layher
3  Hans-Christian Hegewald
4  Gabriele Drechsel, Karin Klein
5 Stefan Schuster 
6  Edda Wiersch, Thorsten Loeb
7  Mathias Znidarec, Daniel Scholz
8  Eduard Zhukov, Luise Harder
9   Jörg Zirnstein, Béla Milan Uhrlau,
 Hubert Schlemmer

Nicht im Bild:
Jessica Higgins, Nicole Kersten
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Als Nora bin ich von der Bühne, weg 
von Mann und Kindern, aus dem al-
ten Leben, durch das Publikum, nach 
draußen geflohen.
 Ich bin verschwitzt und ver-
heult durch alle Reihen nach oben 
geklettert und eine warme Hand hielt 
mich kurz fest, eine ältere Dame sah 
mich – also Nora – eindringlich an 
und sagte: „Nur Mut!“
 Das war ein wunderbarer Mo-
ment, ich hatte eine unerwartete Ver-
bündete!

KARIN KLEIN

S chauspielensemble
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Ich höre Papiergeraschel, Husten, Re-
den, Handys (jaaa, man sieht auch, 
wenn Sie draufschauen). Das irritiert 
mich und reißt mich erstmal aus der 
Rolle raus und macht es mir schwer, 
konzentriert zu bleiben, was in man-
chen Stücken sehr wichtig ist.
 Ich höre aber natürlich auch 
Kichern, Lachen, Raunen oder aktive 
Kommentare. Das befeuert mich und 
kann mein Spiel verändern. Das Publi- 
kum ist für mich immer ein Mitspieler.
 Oft bin ich aber zu aufgeregt, 
um die Menschen im Publikum wirk-
lich anzusehen und in ihre Gesichter 
zu blicken. Ich sorge mich zu sehr, 
sie könnten mich super kritisch an-
schauen. Erst beim Applaus traue ich 
mich richtig. Und dann ist es einfach 
unbeschreiblich schön, wenn ich ein 
Lächeln sehe und daran merke: „Ja! 
Wir haben gemeinsam heute Abend 
eine Geschichte gelebt. Ihr mit uns 
zusammen.“

EDDA WIERSCH

S chauspielensemble

Bei einer Vorstellung von „Diener 
zweier Herren“ verführte ich mit 
einem liebevoll von der Requisite vor 
der Vorstellung zubereiteten Hähn-
chen meine wunderbare Spielpart-
nerin Alisa Kunina, indem ich jenes 
Hähnchen intensivst abschleckte und 
anknabberte, nur um es dann mit 
gutem Timing in der Passarella zu 
versenken. Dann gab es aber die eine 
Vorstellung in der mein linkes Bein 
entschied, einem alten Kreisligafuß-
ballerreflex zu folgen und das Hähn-
chen auf die Bluse einer Frau in der 
ersten Reihe zu kicken! Es folgte ein 
für mich langer stiller Haltepunkt, 
das Gesicht der erschrockenen Frau 
ist mir noch gut im Gedächtnis. Ich 
sprang sofort zu ihr herunter und ret-
tete mit meiner Serviette, was noch zu 
retten war. Das Publikum aber lachte 
aus vollem Herzen weiter, ich hatte es 
geschafft, unfreiwillig die Überforde-
rung der Figur in die Überforderung 
des Spielers zu verwandeln. Die Frau 
verzieh mir dankenswerterweise 
meinen Fauxpas. Die Vorstellung flog 
regelrecht dahin, das Band zwischen 
Publikum und Spielenden war durch 
diesen offensichtlichen Livemoment 
so stabil wie selten.

ROBERT L ANG-VO GEL

3
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S chauspielensemble

Meine erste Produktion „Wir werden 
mutig gewesen sein“: Es kommt der 
Punkt im Stück, da mein zehn bis 
fünfzehnminütiger Monolog beginnt. 
Ich behaupte, ich sei eine Prophezei-
ung, eine Jägerin, die einzig deshalb 
geboren wurde, um all die Männer 
zu töten, die Frauen sexuell belästigt, 
erniedrigt und vergewaltigt haben. 
Während ich auf brutalste Weise, ins 
Mikrofon schreiend, als Figur be-
schreibe, wie ich diese Männer quäle 
und schlussendlich abschlachte, steht 
plötzlich eine Frau, sichtlich emotio-
nal und entstetzt im Zuschauerraum 
und ruft mir entgegen, wo diese Frau-
en denn seien und dass mein Text in 
keinster Weise eine Möglichkeit oder 
Antwort für das Ende der Unterdrü-
ckung von Frauen sein kann. Dann 
verließ sie den Saal.
 Von vielen Kolleg*innen wur-
de ich danach bedauert, dass mein 
Monolog gestört wurde. Ich dagegen 
fand das großartig. Klar, war ich irri-
tiert, aber diese Zuschauerin war so 
mutig, es hat so viel in ihr ausgelöst, 
dass sie nicht mehr anders konnte, als 
es zu äußern. Das ist für mich Thea-
ter. Ich war so dankbar, fand es so 
toll und es ist bis dato mein schönster 
Moment mit dem Publikum.

MARIELLE L AYHER

Ich bin manchmal unschlüssig, ob 
dem Publikum die Größe seines Ein-
flusses auf eine Vorstellung bewusst 
ist. Erstmal ist die Einhaltung der 
Verabredung eines Theaterabends 
schon eine große Vorschussleistung. 
Wenn niemand kommt, alle gehen 
oder sich entschließen: „Nee, wir 
hören jetzt nicht mehr zu, sondern 
schmeißen hier eine große Party“, 
dann können wir auf der Bühne 
machen, was wir wollen, so wie wir 
uns das vorgestellt haben, findet das 
Stück nicht statt.
 So wie Schauspieler*innen 
einen guten oder schlechten Tag er-
wischen können, kann auch das Pu-
blikum befeuernd oder bremsend 
wirken. Das hängt natürlich von vie-
len Faktoren ab. Stück und Zuschau-
er*innen müssen zueinander passen, 
die Inszenierung zu den Schauspie-
ler*innen usw.
 Auch das Wetter ändert Pub-
likum und Spieler*innen und beein-
flusst die Vorstellung. Bei sonnigem 

Wetter kommen die Leute schon mit 
einem Lächeln ins Theater oder aber 
man merkt, dass alle eigentlich lie-
ber im Freien wären. Bei schlechtem 
Wetter kann die Laune schonmal von 
vornherein gedrückt sein, allerdings 
kann es auch passieren, dass man 
besonders gerne im warmen Theater 
sitzt und das trübe Wetter vergessen 
will.
 Ganz besonders merkt man 
den gegenseitigen Einfluss, wenn in 
der Welt große Dinge passiert sind 
(positiv wie negativ), dann herrscht 
oft eine spezielle Stimmung, weil 
schon vor Vorstellungsbeginn eine 
gemeinsame Erfahrung gemacht 
wurde. Eigentlich sind alle mit den 
Köpfen woanders, aber für die Zeit 
der Vorstellung begeben sich Publi-
kum und Darsteller*innen an einen 
gemeinsamen Ort, da kribbelt es 
mich jetzt noch, wenn ich an solche 
Vorstellungen denke.

BÉL A MIL AN UHRL AU

7

9

8
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Auf Augenhöhe

Für große Opernbesetzungen sind wir meist im Orches-
tergraben des Großen Hauses versenkt und so für die 
Zuschauer*innen im Parkett nicht sichtbar. Aus der mys-
tischen Tiefe heraus begleiten unsere Instrumente die 
Sänger*innen und Tänzer*innen auf der Bühne. Auch 
ohne Sichtkontakt spüren wir die besondere Atmosphä-
re einer jeden Aufführung. Doch die Distanz zum Publi-
kum empfinde ich neben den beengten Platzverhältnissen 
und akustischen Problemen dort unten im Graben oft als 
schwierig. Umso dankbarer sind wir im Orchester für je-
den Applaus und alle anderen Reaktionen unseres Publi-
kums: ein enthusiastischer Blick in den Graben, ein Bravo 
für die Solist*innen oder ein persönliches Gespräch nach 
der Vorstellung.

Besonders schön ist es, wenn bei kleineren Besetzungen 
das Orchester etwas höher aufgestellt werden kann und 
wir so dem Publikum näher sein können. In besonderer 
Erinnerung ist mir „Die Zauberflöte“: Zu den Klängen 
von Papagenos Zauberglöckchen erhebt sich magisch der 
Orchestergraben und das Orchester schwebt bis auf Au-
genhöhe mit dem Publikum!
 Ungewöhnlich auch die Orchester-Fahrten bei 
laufender Vorstellung auf offener Bühne: viele Meter hoch 
und runter, hinter der Szene bei „Saint François d‘Assise“, 
oder eine 20 Meter-Fahrt des Orchesterpodestes von der 

Hinterbühne nach vorne bei der Musiktheaterprodukti-
on „Atem / Souffle “. Das Orchester ist in Bewegung und 
kommt dem Publikum näher.

Ganz anders ist für uns der Kontakt zum Publikum auf 
der Konzertbühne. Schon das Betreten der Bühne in fest-
licher Kleidung eröffnet das Konzert, erwartungsvolle 
Stille vor dem ersten Ton eint den Saal, jede musikalische 
Geste und jede Bewegung wird vom Publikum aufmerk-
sam wahrgenommen. Das Orchester auf dem Präsen-
tierteller: Gemeinsam mit dem Publikum erlebt es im 
Idealfall das Wunder der Musik. Dazu Augenkontakt mit 
vertrauten Gesichtern, den treuen Abonnent*innen, den 
Mitgliedern des Fördervereins und Freundeskreises und 
weiteren persönlichen Bekannten. Und beim Teddybären-
Familienkonzert gibt es gar Musiker*innen und Instru-
mente zum Anfassen.

Eine wunderbare Konzerterfahrung für Orchester und 
Publikum ist immer wieder das Open-Air-Konzert auf 
dem Georg-Büchner-Platz. An einem lauen Sommer-
abend bei einbrechender Dämmerung, ein beschwingt 
aufspielendes Orchester, ein Publikum auf Picknick-De-
cken lauscht zu festlichen Klängen – das kann Tausende 
verbinden.

STEFAN KAMMER

STAATSORCHESTER DARMSTADT
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ein Kleiner, eine Rote  eine Neue, ein Runder, eine Stille, ein Langer, eine Schöne, ein Lauter,

ein Großer, eine Schwarze,  ein Feiner, eine Alte,  ein Lahmer, ein Müder, eine Kluge,

eine Reiche, ein Grüner, ein Braver,  eine Helle, ein Irrer, ein Prüder,  eine Erste, eine Freche,

ein Freier, ein Lieber,  ein Leiser, ein Junger, ein Grauer,  eine Bunte, eine Kurze,

ein Fauler, ein Blauer, eine Sanfte,  ein Dicker, eine Krumme,  ein Greiser, ein Zweiter,

eine Kalte, ein Voller,  ein Schneller, ein Rechter,  ein Halber, eine Frische,

ein Linker, ein Treuer,  ein Cooler, ein Weißer, eine Träge,  ein Dunkler, eine Feste,

ein Flinker, eine Weiche,  ein Dünner, ein Gelber,  ein Breiter, eine Glatte

„das Publikum“ … so bunt wie wir!

STAATSORCHESTER DARMSTADT

Für mich persönlich ist eines der interessantesten Phä-
nomene, die ich im Theater erleben konnte, die Tatsache, 
dass man im Orchestergraben möglicherweise eben doch 
die Anwesenheit des Publikums spüren kann. Mir sind 
gelegentliche Vorstellungen in Erinnerung, die irgendwie 
unbefriedigend, technisch nicht ganz so gut oder unin-
spiriert verliefen, und erst beim Applaus merkte ich: Ach 
ja, es ist ja auch fast keiner da, der zuhört. 
 Genauso meine ich immer wieder empfunden 
zu haben, dass ein ausverkauftes Haus auf irgendwelchen, 
der Wissenschaft möglicherweise noch unbekannten Fre-
quenzen oder Kanälen das Orchester beeinflussen und 
beflügeln kann, auch im Graben, wenn man sich wech-
selseitig nicht sieht. So ähnlich vielleicht, wie es in Franz 
Werfels letztem Buch, dem sehr zu empfehlenden, aber 
merkwürdigen Science Fiction-Roman „Stern der Unge-
borenen“ beschrieben wird, in dem in einer Episode ein 
Komponist seine Ideen via Gedankenübertragung dem 
Dirigenten übermittelt. Dieser sendet die Inspiration wei-
ter an das Orchester, und erst zusammen mit dem gleich-
berechtigt mitagierenden Publikum entsteht dann das ei-
gentliche, „Sympaian“ genannte, Gesamtkunstwerk. Das 
Ganze spielt sich in dieser imaginierten fernen Zukunft 
ohne jegliche Töne oder Geräusche ab, also nur im Geiste 
der in Resonanz verbundenen Beteiligten. 
 Ebenso könnte man den immer wieder eklatan-
ten Unterschied zwischen Generalprobe und Aufführung 
auch als Beleg für diese mehr oder weniger bewusste 

„Mitwirkung“ des Publikums sehen. – Übrigens bin ich 
froh, dass wir noch mit Tönen musizieren, da ich den phy-
sischen Aspekt der Musik auch sehr schätze Souffle.

MICHAEL VEIT

1 .  VIOLINE Wilken Ranck, Sarah Müller-Feser, 
Makiko Sano, Horst Willand, Jane Sage, Gyula 
Vadasz, Susanne Apfel, Miho Hasegawa, Antje 
Reichert, Annette Weidner, Damaris Heide-Jensen, 
Heri Kang  2 .  VIOLINE Megan Chapelas, Sorin-
Dan Capatina, Ethem Emre Tamer, Christiane 
Dierk, Almuth Luick, Sylvia Schade, Martin 
Lehmann, Kenneth Neumann, Evelyn Zeitz, Niko- 
laus Norz, Elisabeth Marquet, Saskia Hiersche 
VIOL A Klaus Opitz, Tomoko Yamasaki, Astrid 
Stockinger, Uta König, Barbara Walz, Claudia 
Merkel-Hoffmann, Katharina Friederich, Anja 
Beck VIOLONCELLO Michael Veit, Kanghao 
Feng, Albrecht Fiedler, Sabine Schlesier, 
Friederike Eisenberg, Alev Akcos KONTR ABASS 
Stefan Kammer, Balász Orbán, Nerea Rodriguez, 
Jörg Peter Brell, Johannes Knirsch HARFE 
Marianne Bouillot FLÖTEN Iris Rath, Mareile 
Erten, Kornelia Hagel-Höfele, Danielle Schwarz 
OB OE Michael Schubert, Sebastian Röthig, 
Heidrun Finke, Anna-Maria Hampel 
KL ARINET TEN Michael Schmidt, Philipp 
Bruns, David Wolf, Felix Welz FAGOT T 
Matthias Müller, Hans-Jürgen Höfele, Jan 
Schmitz, Tabea Brehm HORN José Filipe Abreu, 
Juliane Baucke, Martin Walz, Christiane Bigalke, 
Yvonne Haas, Ralf Rosorius TROMPETEN 
Manfred Bockschweiger, Tobias Winbeck, Michael 
Schmeißer, Marina Fixle POSAUNEN Christian 
Künkel, Ulrich Conzen, Bernhard Schlesier, 
Markus Wagemann TUBA Eberhard Stockinger 
PAUKEN UND SCHL AGZEUG Frank Assmann, 
Matthäus Pircher, Jürgen Jäger

Ihr Staatsorchester Darmstadt
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Die zweite Hälfte

Was nehmen wir auf der Bühne vom Publikum wahr? 
Vielleicht mehr, als Sie glauben. Wenn sich der Vorhang 
hebt, sieht man Sie oft nicht, aber man spürt ganz deutlich 
die Energie aus dem Zuschauerraum. In leisen Passagen 
ist z. B. eine Unterhaltung im Zuschauerraum durchaus 
auf der Bühne zu hören.
 So wie Sie uns als Gruppe, aber auch als einzelne 
Charaktere wahrnehmen können, sehen wir vor uns im 
Publikum, an gut beleuchteten Stellen, sowohl eine Men-
ge als auch Einzelne. Nach einer gelungenen Vorstellung, 
in die wir unser Herzblut gesteckt haben, freuen wir uns 
auf Emotionen aus dem Publikum, welche Ihr Missfallen 
oder Gefallen bekunden. Viele von Ihnen kennen uns 
schon seit Jahren und so finden Begegnungen zwischen 
Ihnen und uns nicht immer nur im Theater statt. Oftmals 
wird man in der Stadt, beim Einkauf, beim Spazieren-
gehen angesprochen und es ergeben sich gute Gespräche 
über laufende oder kommende Inszenierungen.

„Neugier, Interesse, Aufgeschlossenheit des Publi-
kums trägt positiv zum Ablauf einer Vorstellung bei.“

„…für mich ist das Publikum eine Art „Mitspieler“, der 
nicht nur passiv das Bühnengeschehen beobachtet, son-
dern durch seine spontanen Reaktionen, ob bewusst oder 
nicht, das Leben auf der Bühne mitgestaltet, sogar voran-
treibt, so dass am Ende einer Vorstellung eine unglaub-
liche gemeinsame Energie entsteht! Natürlich merkt man 
es umso mehr, wenn wir vor einem zahlreichen Publikum 

spielen… Das hat was ganz Wertvolles und Magisches 
an sich!! Noch interessanter ist es, wenn wir als Chor 
im Zuschauerraum agieren und neben der Hauptdrama-
turgie eines Stückes plötzlich ganz subtile Interaktionen 
mit dem Publikum entstehen, und man bei den Zuschau-
er*innen selbst eine ganz große Lust und Bereitschaft zum 
Spielen und Darstellen entdeckt!! Dann habe ich immer 
das Gefühl, dass wir sie als Publikum mit dem „Bühnen“-
Virus erfolgreich angesteckt haben, und das ist für mich 
wiederum ein Zeichen für eine gelungene Vorstellung!

„Das Publikum ist für mich ein wichtiger Bestandteil 
eines gelungenen Theaterabends.“

„Das Publikum ist für mich Teil der Vorstellung. Es wer-
den bei einem Theaterabend wahnsinnig viele Energien 
und Emotionen zwischen Künstler*innen und Zuschau-
er*innen ausgetauscht und geteilt, die Einfluss auf den 
Verlauf der Vorstellung haben. Mitunter kann etwas ganz 
Magisches entstehen, das sich nicht ansatzweise digital 
übertragen lässt. Dieser Austausch ist Nahrung für unsere 
Seelen und somit existenziell.“

„Das Publikum ist die zweite Hälfte des/der Künst-
lers/Künstlerin. Denn was ist die schönste Musik, die 
beste Darbietung, die größte Emotion wert, wenn 
da niemand ist, der sie wahrnimmt?“

Ihr Opernchor des Staatstheaters

Opernchor DEs Staatstheaters
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Opernchor DEs Staatstheaters

SOPR AN Christina Bockschweiger, Ariane 
Ganser, Hannah Grandy, Sonja Grevenbrock, Aki 
Hashimoto, Hyeon Kyoo Lee, Nina Radvan, Katja 
Rollfink, Lydia Ackermann, Carmen Codreanu-
Ariesanu, Hildegard Schnitzer, Gundula Schulte, 
Karin Skala ALT Anja Bildstein, Sonja Bühling, 
Ingrid Katzengruber, Sabine Orthey, Gabriela 
Fliegel, Barbara Haber, Erika Höhne, Anja 
Keremidtchiev, Aviva Piniane, Sabine Krause 
TENOR Richard Byrdy, Radoslav Damianov, 
Khvicha Khozrevanidze, Hyyun-Seo Ki, Juri 
Lavrentiev, Klaus Riedelsheimer, Geoffrey 
Browne, Jaroslaw Kwaśniewski, Bruce Miller, 
Jihun Na, Christopher Ryan BASS Alin 
Codreanu-Ariesanu, Stanislav Kirov, Werner 
Volker Meyer, Tom Schmidt, Matthias Zerwas, 
Wiktor Czerniawski, Myong-Yong Eom, Jan 
Jaronicki, Christoph Keßler, Frank Weigel
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Wie man in den Wald
hinein ruft…

Im Folgenden haben wir uns ein paar 
Fragen vorgenommen, die uns in Be-
zug auf das Publikum beschäftigen. 
Diese spezifischen Punkte sind im-
mer beim Spielen direkt am Publi-
kum sehr wichtig für uns beide.

Gibt es bestimmte Typen von Publi-
kum? Woran kann man sie voneinan-
der unterscheiden?
 Elen: Es gibt die ganzen jungen 
Leute, die Mittelalten und die Älte-
ren. Sie zeigen alle auf unterschied-
liche Weise, wie sie sich fühlen, be-
ziehungsweise wie das Stück auf sie 
wirkt. Senior*innen zum Beispiel ha-
ben manchmal etwas Angst und sind 
ruhiger, während Kinder zappelig 
sind und auch mal aufschreien.
 Peter: Es hängt oftmals davon 
ab, wie offen oder verschlossen die 
Leute im Publikum sind. So sitzen 
manche eher passiv da, während an-
dere total intensiv das Stück verfol-
gen. Da merkt man ziemlich schnell, 
wen man da vor sich hat.

Welches Publikum hilft euch, welches 
macht es euch schwer?
 Elen: Es kommt ganz drauf an. 
Kleine Kinder sind irgendwie an-
strengend und lenken ab. Aber sie 
sind oftmals auch lustig und moti-
vieren mich noch mehr zu geben. Die 
Menschen, die zum Beispiel bei Fra-
gen den Arm heben oder Antworten 
rufen, helfen mir sehr. Dann macht 
es am meisten Spaß, mit denen zu 
interagieren.
 Peter: Bei einer Vorstellung der 

„Zauberflöte“ zum Beispiel saßen Leu-
te vor mir, die sehr motiviert das Ge-
schehen und mein Handeln verfolgt 
haben. Das gibt mir etwas von dem, 
was ich gebe, zurück. Wenn ich sehe, 

dass das Publikum mein/unser Spie-
len interessant findet, entfacht das in 
mir noch mehr Motivation.

Was kann man gut am Publikum ab-
lesen?
 Peter: Wie man in den Wald 
hinein ruft, so schallt es auch wieder 
heraus. So ist das auch im Theater, 
finde ich. Das, was ich dem Publikum 
gebe, bekomme ich auch wieder zu-
rück. Dies ist dann die Reaktion auf 
das gerade Gespielte. Gerade bei Leu-
ten, die vorne sitzen, lese ich daher 
gut ab, wie sie sich fühlen und was 
sie vom Stück halten.
 Elen: Es geht gar nicht mal um 
die Lautstärke vom Publikum und 
darum, ob sie lachen oder rufen, son-
dern darum, wie sie mich angucken 
und wie ihre Körperhaltung ist. Man 
merkt sehr, ob jemand „fresh“ dabei 
ist oder versunken da sitzt. Dies trifft 
auf die Leute zu, die vorne sitzen, da 
diese auch oft am meisten mitbekom-
men (wollen). Erfahrungsgemäß sind 
in den vorderen Reihen die Interes-
siertesten mit dabei.

Was macht das Publikum (aus)?
 Elen: Man sieht immer das Pu-
blikum, aber manchmal vergisst man 
es komplett, zum Beispiel in intensi-
ven Szenen, wenn man stark konzen-
triert ist. Aber in lustigen Situationen 
ist es mehr das Interagieren mit dem 
Publikum. Dann fokussiert man sich 
viel mehr auf die Leute und da ist es 
auch schön, wenn Leute lachen oder so.
 Peter: Man sieht auch mal 
schlafende Menschen oder versun-
kene Zuschauer*innen. Aber man 
bekommt am meisten mit, wie in-
tensiv die Leute in das Stück ein-
tauchen. Als Chorsänger*innen oder 

Kinder-  und Jugend chor DEs Staatstheaters

Darsteller*innen bin ich ja immer 
sehr tief im Geschehen drin, aber 
beim Publikum ist das zuweilen sehr 
unterschiedlich. Diese Kontraste 
sind immer sehr amüsant anzuse-
hen. Und wenn man dann auch mal 
leise Gespräche des Publikums mit-
bekommt…

Habt ihr bestimmte Momente mit 
dem Publikum in Erinnerung?
 Elen: Wenn ich überlege, sind 
es die ersten Solorollen, die ich be-
kommen habe. Da habe ich zum ers-
ten Mal außerhalb des Kinderchores 
gespielt und die Zuschauer*innen ha-
ben mehr auf mich geachtet als eine 
einzelne Darstellerin. Wenn sie mich 
dann nach der Premierenfeier ange-
sprochen haben, war das sehr schön. 
So etwas bleibt in Erinnerung.
 Peter: Bei der Premiere der 

„Zauberflöte“ saßen direkt vor mir in 
der ersten Reihe Leute, die die Mode-
ration am Anfang total klasse fanden. 
Oder in der „kleinen Entführung“ 
hingen die Kinder im Schlussdialog 
gebannt an meinen Lippen. Diese Si-
tuationen bleiben mir in glücklicher 
Erinnerung. 
 Es gab aber auch mal zwei 
Rentner, die ganz hinten aufgestan-
den sind und gebrüllt haben, dass 
sich Papageno ruhig umbringen solle. 
Das war dann der Brüller.

Findet ihr, ihr habt großen Einfluss auf 
die Stimmung?
 Elen: Ja, ich finde, ich habe gro-
ßen Einfluss. Besonders dann, wenn 
ich mich dem Publikum zuwende. 
Meistens ist es wirklich Improvisa-
tion. Gerade wenn ich mit Jüngeren 
zusammen im Kinderchor spiele und 
denen den Weg etwas zeigen soll, 
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dann kann ich viel bewegen. Auch 
wenn etwas schief geht, rette ich die 
Situation gerne durch lustige oder 
teils arrogante Einlagen, das mag das 
Publikum. Und für die guten Vibes: 
Ich versuche meistens, das Publikum 
zu reflektieren und abzuschätzen, 
was das Publikum will. Wenn das 
Publikum dann das Schauspiel von 
mir kriegt, das es will, ist es gut ge-
launt.
 Peter: Wenn ich merke, dass 
etwas vergessen wurde oder etwas 
nicht läuft, versuche ich, mich bei-
spielsweise unauffällig nach vorne zu 
spielen, um die Situation durch Klei-
nigkeiten und kurze Improvisatio-
nen wieder ins Lot zu bringen. Dies 
ist auch mein Trick: Improvisation. 
Klar habe ich natürlich die Regiean-
weisung und den Text für die Szene, 
aber je nach Publikum und je nach 
Vorstellung mache ich daraus ger-
ne minimal unterschiedliche Dinge. 
Wenn es gerade passt, gestalte ich 
einen Satz etwas um oder füge noch 
etwas ein.

Was ist am Spielen für Publikum so 
besonders?
 Elen: Mir macht es Spaß, für 
das Publikum zu spielen, wenn es 
mindestens genauso viel Spaß hat wie 
ich und gerne zuguckt. Das Besonde-
re ist, man kann direkt kommuni-
zieren und dem Publikum beispiels-
weise Fragen stellen kann. Und wenn 
niemand antwortet, dann mache ich 
eben einen Witz oder so. Am Ende 
kriege ich das Publikum irgendwie 
dazu, dass es mitmacht. Gerade das 
junge Publikum bringt mich oft zum 
Lächeln, wenn es sich viel beteiligt. 
 Peter: Ich spiele sehr gerne für 
das Publikum, gerade wenn es ein 
aufgewecktes Publikum ist. Es ist so-
zusagen wie ein gutes Gespräch. Ich 
sage etwas, das Publikum antwortet. 
Und die Konversation ist gut. Das ist 
ja auch der Unterschied vom Theater 
zum Film. Es findet ein direkter Aus-
tausch zwischen Darsteller*innen 
und Publikum statt. Ich habe viel 
Spaß am Spielen und sie haben viel 
Spaß am Zuschauen.

Wir beide spielen gerne am Theater, 
weil es etwas Direktes und Nahes ist. 
Theater ist viel mehr als Entertain-
ment, sondern auch ein unmittelba-
res Eintauchen und Erfahren der Ma-
terie des Stücks. Daher macht es uns 
auch so viel Spaß, wenn wir direkt 
am oder sogar mit dem Publikum 
spielen können, wie in der „Zauber-
flöte“ oder Stücken für Kinder.

ELEN GOURIO UND PETER PALET TA 

FÜR DEN KINDER- UND JUGENDCHOR 

DE S STA AT ST H E AT E R S DA R M STA DT
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VORCHOR Janick Cordier, Aletea De Iorio, 
Rebekka Jung, Philine Kirschfink, Greta 
Rosenstein, Fabio Scarsella, Amelie Schuster, Lore 
Storbeck 
KINDERCHOR I  Su Helen Altuntas, Moussa 
Asidi, Norwin Battenberg, Livia Bromberg, Julian 
Bruder, Benno Delp, Malina Draganis, Rufus 
Durth, Elias Grünewald, Frida Harres, Andor 
Jovic, Alvs Kummer, Matteo Lengsfeld, Hannah 
Linstäddt, Paul Löwel, Mina Scholtysek, Gabriel 
Wiese KINDERCHOR I I  Rosa Linda Bartels, 
Mattis Bausch, Greta Bierfreund, Luisa Sophie 
Bruder, Ariane Bitsch, Emilia Bitsch, Laura 
Combier, Chiara Damatin-Jorio, Rosalie 
Dougherty, Nela Faust, Eva Fritsch, Finja 
Gradwoh, Ella Marie Eisele, Mina Harder Jakob 
Hauer, Sarah Henker, Julina Hils, Sarah 
Ilchmann, Katharina Hauk, Lara Hoffmann, Lily 
Koch, Viktoria Kolar, Lilly König, Ilka Klemens, 
Anna Kressel, Patrick Koop, Marta Lázaro Hauf, 
Lasse Lindstrot, Emma Lindstrot, Diego Luna, 
Greta Magen, Sima Milch, Dimitri Nickel, Calita 
Rädge, Hannah Rätz, Marius Staben, Emilia 
Schäfer, Mira Segler, Nika Soltwedel, Ella 
Streichert, Jennifer Tang, Timea Tucich, Inci 
Tuna, Len Ullsperger, Samaira Zekry, Leana Volz, 
Liliane Weßling, Luisa Wieduwilt 
JUGEND CHOR Irene Andreu, Mari-Lynn 
Arnold, Phoebe Baumgarten, Aaron Benz, Sarah 
Blüm, Beatriz Bromberg, Leon Cavet, Anna 
Combier, Nikolas Diehl, Franka Eiche, Gráinne 
Engel, Eoghan Engel, Stella Englert, Emilia 
Ferrarese, Emilia Franke, Jule Freuer, Sonja 
Gassmann, Thekla Gerspach, Elen Gourio, Pauline 
Gremm, Kaya Grote, Francine Gunderson, Greta 
Hauer, Katharina Haul, Leonie Hechler, Marine 
Hendrickx, Yan Melo Hoffmann-Rothe, Jonathan 
Hohmann, Marie Hupperts, Ron Leon Hütten, 
Malte Kaletta, Resi Kammer, Alicia Keßler, 
Johann Klaiber, Rosa Klischat, Iris Kissner, Juliette 
Laffont, Sarah Marie Lüder, Anna Carina Lüder, 
Johanna Mayer, Felix Mayer, Leonie Maas, Latica 
Marshall, Lena Meinardt, Juliette Mehlitz, Hanna 
Miller, Anastasia Monzheimer, Elena Netzer, 
Linnéa Olofsson, Peter Paletta, Luca Pellikan, 
Niklas Pfeiffer, Zoe Pieterse, Yara Prosser, Melinda 
Scarsella, Liv Schneider, Lilly Schommartz, 
Florentine Schirdewan, Sofia Schwarz, Vincent 
Sikuta, Franka Stawinski, Lena Marie Stebner, 
Emily Thomas, Sophia Tokatlidis, Darja 
Trautmann, Ayben Tuna, Lotta Unger, Selina 
Unser, Nicolas Vrancic, Lars Wenzel, Henry Zenker



Kinder- und Jugend chor DEs Staatstheaters
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Kolleg*innen Hinter Den Kulissen
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