
Abonnement-
Verkaufsstart und 
Kartenvorverkauf 
Abonnenten haben die Nase vorn: 
Bereits ab dem 4. April 2022 kön-
nen Abonnements für die Spielzeit 
2022/23 im Abonnementbüro erwor-
ben werden. Der allgemeine Karten-
verkauf startet am 17. Mai 2022. Kar-
ten können Sie wie gewohnt über die 
Internetseite www.staatstheater-mei-
ningen.de sowie telefonisch unter 
03693/451-222 oder persönlich über 
die Theaterkasse im Foyer der Kam-
merspiele beziehen. Die Theaterkasse 
ist Montag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag 
bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Sams-
tag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Spielplan-Präsen-
tation 2022/2023
Es war ein spektakulärer Auftakt: 
Das Programm der neuen Spielzeit 
2022/2023 wurde diesmal in lufti-
ger Höhe im Schiedsrichterturm der 
Oberhofer Schanze im Kanzlersgrund 
präsentiert. Mit vielen Höhepunkten 
ist auch der neue Spielplan gespickt. 
Den Videomitschnitt der ungewöhn-
lichen Pressekonferenz, bei der die 
Spartenleiter:innen Neugier, Lust und 
Vorfreude auf ihr neues Programm 
weckten, gibt es nun auch im Netz 
zu sehen: auf unser Website www.
staatstheater-meiningen.de oder auf 
dem YouTube-Kanal des Staatsthe-
aters. Viel Spaß beim Mitfiebern auf 
der Schanze!

Spielzeitbuch 
2022/2023
Endlich ist es soweit: Unser neues 
Spielzeitbuch ist da! Prall gefüllt mit 
Informationen und Terminen zu allen 
Premieren, Wiederaufnahmen, Kon-
zerten und Sonderveranstaltungen. 
Infos rund ums Abo, die Spielzeitvor-
schau, Porträtfotos unserer Ensemb-
lemitglieder und ein Fotorückblick auf 
die vergangene Spielzeit komplettieren 
das Ganze. Ab dem 15. April liegt es 
in allen Spielstätten zur Mitnahme 
bereit. Gerne senden wir Ihnen das 
Spielzeitbuch auch kostenlos per Post 
zu. Senden Sie uns hierfür eine E-Mail 
mit Ihrer Anschrift an kasse@staats-
theater-meiningen.de. Sie können es 
auch ab sofort auf unserer Website 
unter www.staatstheater-meiningen.
de herunterladen!

spektakel
 p r e m i e r e 
lohengrin
Das berühmteste Frageverbot 
der Operngeschichte.
Seite 2
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Liebes Publikum, der April steht ganz im 
Zeichen von zwei Uraufführungen, die 
eigens für Meiningen entstehen. Machen 
Sie sich also gemeinsam mit uns auf 

in den Wald und in ein Meiningen der 
Zukunft! Ein Wiedersehen mit Ansgar 
Haag gibt es indes im Musiktheater 
bei der Neuinszenierung von Wagners 

berühmter Schwanenoper. Daneben 
dürfen Sie sich auf eine besondere 
Interpretation von Defoes „Robinson 
Crusoe“ im Puppentheater freuen.

 p r e m i e r e 
robinson
Was ist der Mensch ohne 
Menschen? 
Seite 3

Wenn der Wald zu sprechen beginnt ...
 s c h au s p i e l    Über kaum eine andere Land-
schaft wurde so oft und so viel gedichtet 
und gesungen wie über den Wald. Björn SC 
Deigner macht ihn jetzt in seiner Urauffüh-
rung „Waldstück“ zur ebenso unheimlichen 
wie skurrilen Hauptfigur.

Vom römischen Historiker Tacitus im 1. 
Jahrhundert nach Christus als grauenerre-
gend beschrieben, im 19. Jahrhundert von 
den Poeten der Romantik als identitäts-
stiftender Symbolort fernab der Zivilisa-
tion wiederentdeckt, durch die Grimm-
schen Hausmärchen in Millionen von 
Kinderzimmer verpflanzt, heute vor allem 
beliebtes Ausflugs- und Wanderziel: der 
Wald. Dabei gibt es diesen Ort in seiner 
Ursprünglichkeit heute fast nicht mehr, 
er ist dem Forst gewichen, die Bepflan-
zung ist wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
unterworfen. Und doch: kaum eine andere 
Landschaft fasziniert und irritiert so sehr 
wie der Wald. 
 So auch die Figuren, die sich in 
„Waldstück“ aus den verschiedensten 
Gründen in ein nicht zu fernes Waldstück 
begeben: ein Paar sehnt sich nach ein paar 
romantischen Stunden fernab der hek-
tischen Zivilisation und kommt vom Weg 
ab; ein Förster gerät in eine gefährliche 
Auseinandersetzung mit einem modernen 
Druiden mit äußerst fragwürdigen An-
sichten; eine junge Geschäftsfrau plant die 
Abholzung des geerbten Waldstücks als 
Abrechnung mit ihrem verstorbenen Vater 
und eine junge Aktivistin, die sich gegen 
die Rodung stellen möchte, begegnet einer 
sprachlosen, umherirrenden Gestalt. Als 
dann auch noch ein Hexenhäuschen samt 
Hexe, eine sprechende Buche und zwei 

ab 

10  
Jahren

 s c h au s p i e l 

kabale und 
liebe 

Nächste Vorstellungen:
02.04., 10.04., 23.04.

& 27.04.2022

 p r e m i e r e 
waldstück
Den Wald mit anderen Augen 
sehen.
Seite 1

 p r e m i e r e 
immer auf dem 
rechten weg
Ein dystopisch-satirischer
Audiowalk durch Meiningen.
Seite 3

elternlose Kinder, die einer Spur aus Brot-
krumen folgen, auftauchen, wird deutlich, 
dass unter den Baumkronen ganz eigene 
Regeln gelten. Und eins ist sicher: Keine 
der Personen wird nach diesem Ausflug 
mehr dieselbe sein.
 Kunstvoll verwebt Deigner, der 
mit seinen Texten bereits zu den Auto-
rentheatertagen in Berlin und dem Hei-
delberger Stückemarkt eingeladen war, 
die verschiedenen Erzählstränge, lässt 
seine Figuren im Wald aufeinandertref-
fen, verlorengehen und sich dabei selbst 
begegnen. Märchenhaftes dringt immer 
mehr in die Realität ein, bekannt und zau-
berhaft zugleich erscheint das Dickicht, 
das die Figuren um- und verschlingt. 
Lustvoll und mit großem Humor spielt 
er mit den Mythen und der Geschichte 

des deutschen Waldes, stellt allgemeine 
Vorstellungen über bewaldetes Gebiet auf 
den Kopf und befragt dabei auf hintersin-
nige Weise unsere Beziehung zu diesem 
„Sehnsuchtsort“. Und wenn der Wald erst 
einmal zu sprechen beginnt, wird aus der 
ersehnten Waldesruh ein lautes Toben und 
von Waldeinsamkeit kann bei dem ganzen 
Trubel schnell nicht mehr die Rede sein. 
 Die Regie bei diesem Auftrags-
werk übernimmt Schirin Khodadadian, 
die mit ihren Uraufführungsinszenie-
rungen bereits zu den Autorentheaterta-
gen Berlin und den Mülheimer Theaterta-
gen eingeladen war. Gemeinsam mit der 
Bühnen- und Kostümbildnerin Carolin 
Mittler und Johannes Winde, der sich für 
den Sound und die musikalische Einstu-
dierung verantwortlich zeichnet, bringt 
sie das „Waldstück“ mit fünf Schauspie-
ler:innen in 14 (!) Rollen in den Kammer-
spielen auf die Bühne.
 Seien Sie gewiss: Nach diesem 
Ausflug werden Sie den Wald mit anderen 
Augen sehen!

Cornelius Edlefsen, Schauspieldramaturg

„Waldstück“
von Björn SC Deigner
Uraufführung
regie: Schirin Khodadadian · bühne, kostüme: 
Carolin Mittler · sound und musikalische ein-
studierung : Johannes Winde · dramaturgie: 
Cornelius Benedikt Edlefsen · mit: Evelyn Fuchs, 
Carmen Kirschner, Emma Suthe; Vivian Frey, Lukas 
Umlauft

premieren: SA, 09.04., 19.30 Uhr
weitere termine: 12.04., 22.04., 08.05., 14.05., 
28.05., 16.06., 06.07., 14.07. - Kammerspiele

Bekannt und 
zauberhaft 
zugleich 
erscheint das 
Dickicht, das 
die Figuren 
um- und ver-
schlingt.

Der mehrfach ausge-
zeichnete Berliner Autor 
Björn SC Deigner.

Björn SC Deigners „Waldstück“ als Uraufführung am Staatstheater

IMMER 
AUF DEM 
RECHTEN

WEG

Jan Wenglarz (Ferdinand) und Pauline Gloger (Luise)
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 m u s i k t h e at e r    In dieser Saison gibt sich 
Meiningen wagnerisch! Nach dem „Flie-
genden Holländer“ feiert „Lohengrin“ am 
22. und 24. April Premiere im Großen 
Haus! Als Senta im „Holländer“ und Char-
lotte in „Santa Chiara“ konnte Lena Kutzner 
bereits überzeugen. Nun debütiert sie als 
Elsa von Brabant. In der Rolle des Gralsrit-
ters Lohengrin ist Tenor Michael Siemon zu 
erleben. Die Inszenierung übernimmt der 
ehemalige Intendant des Staatstheaters 
Ansgar Haag.

Fälschlicherweise des Brudermordes ange-
klagt, steht Elsa im Zentrum des Erbstreites 
um den Herrschaftsbereich Brabant. Vor 
seinem Tod bestimmt der Herzog Telra-
mund zum Vormund seiner Kinder, Gott-
fried und Elsa, und verspricht ihm die Hand 
seiner Tochter. Doch diese verschmäht 
ihn. Indes versucht Ortrud, Nachfahrin des 
Friesenfürsten Radbod, das Machtvakuum 
im mittelalterlichen Antwerpen für ihre 
eigenen Herrschaftsambitionen zu nutzen. 
Sie behauptet, Elsas Mordtat mit eigenen 
Augen gesehen zu haben. Ein Gottesge-
richt soll Klarheit schaffen. Da erscheint 
ein fremder Ritter. Er erklärt sich bereit, 
Elsas Ehre zu verteidigen. Allerdings bindet 
der mysteriöse Retter seine Hilfe an eine 
Bedingung, das berühmte Frage-Verbot: 
„Nie sollst du mich befragen, noch Wissens 
Sorge tragen, woher ich kam der Fahrt, 
noch wie mein Nam’ und Art!“ Gefangen in 
ihrem voraufklärerisch-christlichen Glau-
ben, lässt sich Elsa auf dieses Gebot ein.
 Regisseur Ansgar Haag, Büh-
nenbildner Dieter Richter und Kostüm-
bildnerin Kerstin Jacobssen versetzen die 
mittelalterlich-märchenhafte Sagenwelt 
in die Entstehungszeit der Oper Richard 
Wagners, in die Zeit des Vormärzes und 
der Revolution (1848/49). Das Scheitern des 

Unterstützen Sie Ihr Staatstheater!

 t h e at e r f r e u n d e   Freunde kann man nie ge-
nug haben. Auch das Staatstheater Meinin-
gen verfügt seit 1990 über einen speziellen 
Freundeskreis – die TheaterFreunde.

Die TheaterFreunde unterstützen das 
Staatstheater in finanzieller wie auch in 
ideeller Weise. Bis heute konnten Sie das 
Staatstheater mit Spenden in Höhe von 
knapp 3 Mio. € unterstützt werden. Die 
Spenden flossen u.a. in Inszenierungen, 
Instrumente oder in eine neue Bestuhlung.
 Die Freunde sind so eine wesent-
liche Stütze des Staatstheaters. Doch nicht 
nur finanziell engagieren sie sich für ihr 
Staatstheater. So ist es für den Verein ein 
zentrales Anliegen, die Wichtigkeit von 
Theater und einem lebendigen Theaterer-
lebnis in die Stadt, in die Region und darü-
ber hinaus zu vermitteln. Denn Theater lebt 
vom aktuellen Diskurs, regt zum Nachden-
ken an, berührt.

Lohengrin: Im Zeichen von 
Revolution, Umsturz und Neubeginn

Frankfurter Paulskirchenparlaments steht 
assoziativ für den Beginn der Handlung. 
Dabei interpretiert Regisseur Ansgar Haag 
die Figur der Ortrud anders als Wagner, für 
den das „politische Weib“ vor allem reakti-
onär und angsteinflößend „grauenhaft“ ist, 
vielmehr modern und emanzipatorisch. Sie 
stellt die Omnipotenz Lohengrins infrage 
und säht in Elsa Zweifel – nicht abwegig bei 
dieser zeitlichen Einordnung, waren doch 
neben Männern bereits Frauen Mitte des 19. 
Jahrhunderts politisch unter den Revoltie-
renden aktiv.
 Der Geist der Französischen 
Revolution sprang auf die Aufbegehrenden 
im Vielvölkerstaat Deutschland über; unter 
ihnen auch Wagner. Im Dresdner Maiauf-

stand forderte er neben Michail Bakunin 
und Gottfried Semper die Ausrufung einer 
deutschen Republik. Doch die Revolution 
scheiterte und der Komponist wurde steck-
brieflich gesucht.
 „Lohengrin“ wurde in Abwesenheit 
seines Schöpfers am 28. August 1850 in 
Weimar uraufgeführt. Das Dirigat über-
nahm Freund und Hofkapellmeister Franz 
Liszt, der keine vier Jahre später die unlängst 
in Meiningen aufgeführte „Santa Chiara“ 
von Herzog Ernst II. aus der Taufe hob.
 Während der „Lohengrin“-Pre-
miere befand sich der exilierte Wagner im 
Luzerner Gasthaus „Zum Schwan“ – ohne 
Zweifel ein passender Ort, die Uraufführung 
seiner Schwanenoper mit Uhr und Partitur 

in der Hand auf die Minute genau zu ver-
folgen. Die Schweiz hinterließ bei Wagner 
mit ihren mystischen Naturschönheiten, 
tiefen Seen und hohen Bergen bleibenden 
Eindruck; inspirierte ihn sogar zu seinem 
Ring-Zyklus. Die Musik des „Lohengrin“ 
verarbeitet gleichfalls Natureindrücke aus 
Wagners Sommeraufenthalt (1846) in Grau-
pa. In dem Sinne sorgen die malerischen 
Nachbildungen Caspar David Friedrichs 
(„Felsenriff am Meeresstrand“) und Ar-
nold Böcklins („Die Toteninsel“) in Form 
zweier Prospekte für ein Wagner-typisches 
Naturkolorit. Im Gewand revolutionärer 
Umbruchszeit und politischer Neuordnung 
erwartet Sie Romantik und Moderne, auch 
in Bezug auf die Kostüme: „Mit meinen 
Kostümentwürfen schlage ich einen Bogen 
von der Wagnerzeit bis heute unter der 
Berücksichtigung narrativer Akzente und 
ästhetischer Empfindung auf musikalischer 
und visueller Ebene.“ – so Kostümbildnerin 
Kerstin Jacobssen. 

Julia Terwald, Musiktheaterdramaturgin

„Lohengrin“
von Richard Wagner
musikalische leitung: GMD Philippe Bach · regie: 
Ansgar Haag · bühne: Dieter Richter · kostüme: 
Kerstin Jacobssen · chor: Manuel Bethe · dramatur-
gie: Julia Terwald · mit: Katharina Fulda, Dana Hinz, 
Sabine Hogrefe, Lena Kutzner, Jisun Oh, Heidi Lynn 
Peters, Tamta Tarielashvili, Deniz Yetim; Horst Arnold, 
Johannes Mooser, Matthias Richter, Michael Siemon, 
Shin Taniguchi, Axel-Michael Thoennes, Selcuk Hakan 
Tiraşoğlu, Tomasz Wija, Sang-Seon Won; Chor und 
Extrachor des Staatstheaters Meiningen, Meininger 
Hofkapelle, Statisterie

premieren: FR, 22.04., 17.00 Uhr; SO, 24.04., 
17.00 Uhr
matinee:  SO, 10.04., 11.15 Uhr – Foyer
weitere termine: 29.04., 01.05., 08.05., 
13.05., 21.05., 28.05., 04.06., 10.07. – 
Großes Haus

Als Mitglied der TheaterFreunde unterstüt-
zen Sie nicht nur die künstlerische Arbeit 
am Staatstheater, sondern haben darüber 
hinaus die Möglichkeit, für bestimmte Ver-
anstaltungen oder besondere Vorstellungen 
bevorzugt Karten zu erhalten und können 
anlässlich der Mitgliederversammlungen 
an einer Generalprobe teilnehmen. Zudem 
haben Sie die Möglichkeit, die Theater-
Freunde auch im Fernsehen kennenzu-
lernen. Am 05.04. um 20.30 Uhr startet 
mit „TheaterFreunde treffen…“ ein neues 
Format beim SRF. Die Sendung können Sie 
auch im Internet bei YouTube und unter 
www.staatstheater-meiningen.de sowie auf 
der Website der TheaterFreunde sehen.  
 Werden auch Sie Mitglied, denn 
unser Staatstheater braucht eine starke 
Gemeinschaft, die es unterstützt und liebt! 
Weitere Informationen zu den Theater-
Freunden und der Mitgliedschaft finden Sie 
unter www.georg2.de.

 

Zum 125. Todestag von 
Johannes Brahms

 k o n z e r t    Als Ehrung für den großen Johan-
nes Brahms findet an historischer Stätte 
ein besonderes Konzert statt: das erste 
Museumskonzert in einer Kooperation von 
den Meininger Museen mit der Meininger 
Hofkapelle. Im wunderschönen Marmor-
saal wird der Grundstein gelegt für eine 
neue Konzertreihe.

Es erklingen zwei Trios: das Trio op. 40 in 
Es-Dur für Horn, Violine und Klavier, wel-
ches Brahms 1865 in Lichtental während 
einer Kur komponierte. Seine Eindrücke 
während seiner Waldspaziergänge fan-
den ebenso Einzug wie der biographische 
Bezug zum Tod seiner Mutter, welche das 
Waldhorn so liebte. Auf einem seiner ge-
liebten morgendlichen Waldspaziergänge 
fällt Brahms das Thema zum ersten Satz 
des Trios op. 40 ein, eine unscheinbare 
Melodie, die erst in Sekunden kreist und 
dann immer größere, gleichsam konzen- 
trische Kreise der Melodik bildet. Brahms 
scheint der Hinweis auf das Naturerlebnis 
wichtig zu sein, denn sein Trio ist nicht 
nur Kammermusik, sondern spiegelt das 
romantische Naturerleben wider.
 Neben dem Horn hat Brahms nur 
die Klarinette als Blasinstrument in seine 
Kammermusik einbezogen. Das Trio op. 
114 in a-Moll für Klarinette, Violoncello 
und Klavier ist inspiriert vom Ton Richard 
Mühlfelds. Fasziniert vom eigenartigen 
Zauber des Klarinettenklangs komponierte 
er diese Perle der Kammermusik für die 
„Fräulein Klarinette“, wie er das Instru-
ment Mühlfelds nannte. Dieses Spätwerk 

scheint in mildes Licht getaucht, es herr-
schen Abgeklärtheit und Stille, die wie ein 
sanftes Adieu an die Welt wirken.

Alexander John, Konzertdramaturg

Museumskonzert 
„Johannes Brahms zum 125. Geburtstag“
mit: Wolfgang Mischi (Horn), Sönke Reger (Violine), 
Hagen Biehler (Klarinette), Sebastian Keen 
(Violoncello), Tamara Lorenzo Gabeiras (Klavier)

einweihung des brahms-weg: SO, 03.04., 10.00 
Uhr – Freitreppe hinter dem Schloss Elisabethenburg
museumskonzert: SO, 03.04., 11.15 Uhr – Marmor- 
saal, Schloss Elisabethenburg

Johannes Brahms, 
Fotografie von 1885

Kostümskizze von 
Kerstin Jacobssen
(links: Telramund,
rechts: Ortrud).

Die Mitgliederversamm-
lung der TheaterFreunde 
fand natürlich im 
Staatstheater Meiningen 
statt. Auf dem Bild (v. l.): 
Cornelia Fräßle, Dr. Iris 
Brader, Horst Zoch, 
Christiane von Stein, 
Regina Schwabe, Jens 
Neundorff von Enzberg, 
Fabian Giesder, Michael 
Jeske

Theater lebt 
vom aktuel-
len Diskurs, 
regt zum 
Nachdenken 
an, berührt.
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Tipps
 J u n g e s  s ta at s t h e at e r 

Hits für 
Kids
Auch im April bietet das Junge Staats-
theater eine ganze Reihe unterschied-
lichster Theaterstücke für unsere 
jüngsten Zuschauer:innen: Im Objekt-
theater „Platz da“ können sich Kinder 
bereits ab zwei Jahren von spielerischen 
Vorgängen beflügeln lassen: Was ge-
hört zusammen, was passt ineinander, 
was kann weg? So wird geräumt und 
geordnet, bis alles seinen Platz hat. Die 
Theatermaus verspricht Kindern ab 4 
Jahren wieder Abenteuer und möch-
te diesmal gemeinsam mit Alfons 
Zitterbacke eine Reise unternehmen. 
Das Märchen vom „Froschkönig“ wird 
im Puppenspiel liebevoll von Diener 
Heinrich erzählt. Die Geschichte über 
Freundschaft, Liebe und Wort halten 
nimmt ein gutes Ende – versprochen!!! 
Und auch „Hans im Glück“ macht 
seinem geflügelten Namen alle Ehre. 
Als glücklicher Mensch, von allem 
Ballast und Sorgen befreit, kehrt er 
am Ende des Tages zu seiner Mutter 
heim. Schließlich hält das Puppen-
spiel „Steinsuppe“ ein Plädoyer dafür, 
Vorurteile über Bord zu werfen und auf 
Gemeinschaft zu vertrauen.

Gerda Binder, Dramaturgin

 J u n g e s  s ta at s t h e at e r 

Für junge 
Erwachsene
Zwei Klassiker hält das Junge Staats-
theater im April für das jugendliche 
Publikum bereit. In Goethes „Urfaust“, 
Kind des Sturm und Drang, ist der Ge-
lehrte auf der Suche nach dem, „was die 
Welt im Innersten zusammenhält“. Bei 
seinen Forschungen gerät er an Me-
phisto, der ihm Einsicht in die Geheim-
nisse verspricht. Auf dem Weg eines 
erkenntnisfördernden Egotrips ins echte 
Leben reißt Faust die  bürgerliche Mar-
garethe gnadenlos mit sich ins Unglück.
In „norway.today“ lernen sich Julie und 
August in einem Chat kennen und 
beschließen, gemeinsam Selbstmord 
zu begehen. Igor Bauersima beschreibt 
in seinem Theaterstück die Wünsche 
und Sehnsüchte von Jugendlichen, die 
nicht „neben“, sondern „mitten im Le-
ben“ stehen wollen: Das Spiel mit einer 
Kamera führt die beiden nicht nur zu 
ihren Ängsten, sondern auch zu ihrem 
Lebensmut.

Gerda Binder, Dramaturgin

»Ich vesuche 
mit meinem 
Schreiben 
so nah als 
möglich dran 
zu sein am 
tagesak-
tuellen 
Geschehen.«

Nicola Bremer

Immer auf dem rechten Weg

 s c h au s p i e l- e x t r a    Herzlich Willkommen in 
Meiningen! Satirisch, komisch und mit einer 
großen Portion bösem Humor stattet der 
Autor und Regisseur Nicola Bremer seinen 
Stadtspaziergang „Immer auf dem rechten 
Weg“ aus. Schauspieldramaturg Cornelius 
Edlefsen sprach mit Nicola Bremer zwi-
schen den laufenden Proben über dieses 
besondere Projekt. 

In „Immer auf dem rechten Weg“ – ent-
führst du die Zuschauer:innen in ein Mei-
ningen der Zukunft. Wie genau sieht diese 
Zukunftsvision aus?
Das Wichtigste ist sicherlich, dass es eine 
Mauer um Meiningen herum gibt, die 
Besucher:innen kommen wie von außen zu 
einer Stadtführung dazu. Zwei junge Män-
ner nehmen das Publikum sehr charmant 
in Empfang und erklären, wie die Stadt 
Meiningen jetzt - im Jahr 2032 - funktio-
niert. Das Leben findet nur innerhalb der 
Mauer statt, alles wird regional produziert, 
alle haben einen Job, es gibt ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen. Langsam 
merkt man aber, dass es durch diese 
Einschränkung auch keinen Austausch 
gibt, nichts Neues kommt in die Stadt 
hinein, man bestätigt sich nur gegenseitig. 

Intellektuell bleibt man nicht nur stehen, 
sondern entwickelt sich rückwärts.

Wie viel hat die Geschichte mit dem Hier 
und Heute zu tun?
Im Grunde vergrößern wir, was man jetzt 
bereits als problematische Tendenzen er-
kennen kann, die sich vor allem im rechten 
politischen Spektrum schon angekündigt 
haben oder auch explizit formuliert wur-
den. Und ich versuche mit meinem Schrei-
ben so nah wie möglich dran zu sein am 
tagesaktuellen Geschehen. Meine Phantasie 
speist sich aus vielen politischen Stimmen 
der Gegenwart. Gleichzeitig befinden wir 
uns in Europa wieder in einer noch vor 
kurzen unvorstellbaren Kriegssituation. 
Themen wie Freiheit, Unabhängigkeit von 
Staaten oder Globalisierung erscheinen in 
völlig neuem Licht.

Wie entstehen deine Texte, wie sieht dein 
Arbeitsprozess genau aus? 
Vor Probenbeginn lese ich viel und schrei-
be, daraus entsteht eine Art Materialmap-
pe. Die Probebühne ist dann wie ein Spiel-
platz für mich. Den Schauspieler:innen sage 
ich: „Hey, das ist jetzt mal die Grundidee, 
das hier sind jetzt erstmal philosophischere 

Texte, aber mal sehen, vielleicht kann 
man damit spielen.“ Und dann geht meine 
Phantasie sofort los und ihre natürlich auch. 
Tagsüber bin ich in der Gruppe, abends bin 
ich für mich, lese, schau mir etwas an, bin 
in meiner Welt, schreibe. Diese Art von 
„Ping-Pong“ finde ich super.

Der Audiowalk findet nicht in einem klassi-
schen Theaterraum statt, sondern draußen, 
mitten in der Stadt. Verändert das die Rolle 
des Publikums?
Ja, sicher, das Publikum muss man gewis-
sermaßen mit inszenieren. Wollen wir, dass 
es mitredet, wollen wir das nicht, wie gehen 
die Schauspieler mit dieser Unmittelbarkeit 
um? Bei uns wird das Publikum ganz klar 
Teil der Inszenierung sein, das ist Teil des 
Konzepts, fast wie eine Art Parallelinsze-
nierung.

Das Publikum wird also direkt herausgefor-
dert?
Ja, vor allem über den Humor. Es muss eine 
Überhöhung, eine Verfremdung geben, 
sonst ist das zu nahe an dem, was wir in 
den Nachrichten sehen. Diese Überhöhung 
schafft eine Distanz, trotzdem erkennt 
das Publikum Dinge, die es in der Realität 
gesehen und gehört hat. Man erwischt sich 
immer wieder dabei, dass man über das 
Gehörte und Gezeigte lacht, damit wollen 
wir spielen. Und wenn man dann gerade 
15 Minuten gelacht hat, plötzlich aber den 
Ernst dahinter entdeckt, muss man sich 
fragen, warum man davor noch gelacht hat. 
Dies führt dazu, dass man sich die Frage 
nach der eigenen Haltung stellt. Das Pub-
likum soll bei meinen Inszenierungen also 
eine ganz aktive Rolle einnehmen.

„Immer auf dem rechten Weg“ 
– dystopisch-satirischer, szenischer 
Audiowalk durch Meiningen
regie und text: Nicola Bremer · dramaturgie: 
Cornelius Benedikt Edlefsen, Olaf Roth · mit: Marcus 
Chiwaeze, Matthias Herold, Leo Goldberg

premiere: SA, 09.04., 15.00 Uhr
weitere termine: 14.04., 23.04., 14.05., 
21.05. – Treffpunkt vor den Kammerspielen
Hinweis: Für den Besuch der Veranstaltung sind ein 
Smartphone und Kopfhörer erforderlich.

Robinson – Auf den Spuren des Abenteurers Crusoe
 p u p p e n t h e at e r    Daniel Defoes Roman 
„Robinson Crusoe“ gilt zurecht als einer 
der großen Romane der Weltliteratur. Die 
jüngste Bearbeitung des Puppentheaters 
krempelt den Stoff gehörig um und spürt 
unterhaltsam und kindgerecht der zent-
ralen Frage des Romans nach: Was ist der 
Mensch ohne Menschen? 

Robert Kreutzinger lebt alleine. Seine 
zugegebenermaßen etwas heruntergekom-
mene Wohnung ist nur fünf Quadratmeter 
groß und dient Robert als Schutz vor der 
Wirklichkeit. Hier hat er sich eingerichtet, 
hier hat er alles, was er braucht. Die Enge 
seiner Wohnung ist für Robert jedoch 
keine Beschränkung. In einer Ecke stapeln 
sich Reisekataloge, mit deren Hilfe er sich 
in ferne Länder träumt. Für alle anderen 
Wünsche hat Robert eine einfache und 
praktische Lösung gefunden: Er lässt sie 
sich als Paket nach Hause liefern. Außerdem 
hat er die Stimme in seinem Kopf um sich. 
Es ist also alles im grünen Bereich.
 Doch eines Tages gelangt ein 
nicht bestelltes Paket in die Wohnung. Ein 
eigenwilliges Stoffding ist darin, es sieht aus 
wie eine Voodoo-Puppe und macht sich so-
gleich selbstständig. Zum Glück wird auch 
eine Bedienungsanleitung mitgeliefert, die 
den merkwürdigen Titel „Das Leben und 
die seltsamen überraschenden Abenteuer 
des Robinson Crusoe aus York, Seemann, 
der achtundzwanzig Jahre allein auf einer 

unbewohnten Insel an der Küste von Ame-
rika lebte; durch einen Schiffbruch an Land 
gespült, bei dem alle außer ihm ums Leben 
kamen. Geschrieben von ihm selbst“ trägt. 
Klingt komisch. Kein Wunder, ist von 1719.
 Der Drang, das Leben des Robinson 
Crusoe zu erkunden, ist dennoch überwäl-
tigend. Sowohl Robert, als auch die Stimme 
in seinem Kopf wollen wissen, wer dieser 
Abenteurer war, der auf seine Selbstbestim-
mung bestand, sich dem Willen des Vaters 
widersetzte und zur See ging. Was bewog 
ihn – trotz aller vorauszusehender Gefah-
ren – auf Entdeckungsreise zu gehen? Was 
waren seine hehren Ziele, wo irrte er und 
wie ist es ihm schlussendlich ergangen?
Rasch breitet sich die Geschichte des Ro-

Leo Goldberg, Marcus 
Chiwaeze und Matthias 
Herold erobern das 
Schloss.

Vivian Frey und Yannick Fischer 
in „Urfaust“

Kerstin Wiese und Falk P. 
Ulke in „Robinson“.

Theatraler Stadtspaziergang der besonderen Art

binson in der kleinen Wohnung aus, sprengt 
ihre Wände entzwei und trägt uns durch 
Sturm und Unwetter hindurch. Bis wir auf 
der sonnenbeschienenen Insel unserer Träu-
me ankommen.

Kora Tscherning, Leitung Puppentheater
Gerda Binder, Dramaturgin

„Robinson“
Puppenspiel frei nach Daniel Defoe ab 12 Jahren
regie: Christoph Levermann · bühne, kostüme, pup-
penbau: Esther Falk · mit: Kerstin Wiese; Falk P. Ulke

premiere: DO, 28.04., 10.00 Uhr
weitere termine: FR, 29.04., 10.00 Uhr, SA, 
30.04., 15.00 Uhr; DO, 05.05., 10.00 Uhr; SA, 
07.05., 18.00 Uhr – Rautenkranz

»Was ist 
der Mensch 
ohne 
Menschen?«
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Bachs Matthäuspassion 
als dramatisches Ballett

Corona-Regeln* 
Mit Sicherheit ins Theater. Die Hygiene-Regeln am Staatstheater Meiningen

*Änderungen je nach Pandemielage vorbehalten

Für Erwachsene
3G: geimpft – genesen – getestet. Bitte halten Sie für den Einlass zwingend Ihre Dokumente bereit:  
• Personalausweis o.ä. – dazu wahlweise:
• Impfausweis, auch digital
• Nachweis der überstandenen Corona- Erkrankung (min. 4 Wochen alt, max. 6 Monate alt)
• Maskenpflicht auch während der Vorstellung (qualifizierte Maske: medizinische Maske oder FFP2)

Für Kinder und Jugendliche
• Bis zum vollendeten 6. Lebensjahr werden Kinder und Jugendliche geimpften Personen gleichgestellt. Basis: Schul-Testungen. Bitte bringen 

Sie für den Einlass einen Nachweis mit, dass Ihr Kind an Schul-Testungen teilnimmt! Ein beispielhaftes Formular „Testnachweis für Schulklas-
sen“ findet ihr / finden Sie auf unserer Webseite. Bitte kümmern Sie sich in Ferienzeiten um einen zertifizierten Corona-Test (Übersicht zu 
Testmöglichkeiten im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf der Theaterwebsite).

• Maskenpflicht: 
• Kinder bis 7 Jahre: keine Maske 
• Kinder / Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren: Mund-Nasen-Bedeckung, auch am Platz 
• Menschen ab 14 Jahren: qualifizierte Maske (medizinische Maske oder FFP2), auch am Platz 

ACHTUNG: Diese Regelungen gelten für die so genannte „Basisstufe“. Zum Erreichen der „Infektionsstufe“ müssen die Krankenhausinzidenz 
regional = 12 oder darüber und die ITS-Belastung landesweit = 12 Prozent oder darüber liegen. Erreichen oder überschreiten beide Werte an 
3 aufeinanderfolgenden Tagen die Schwellenwerte, wechselt der Landkreis von der Basis- in die Infektionsstufe. Auf die 7-Tagesinfektions-
Inzidenz kommt es dafür nicht mehr an. In der Infektionsstufe gelten abweichend von der Basisstufe grundsätzlich 2G statt 3G und 
Kontaktbeschränkungen wie sie bislang geltend sind.

Vielen Dank, dass Sie mit der Einhaltung zur Eindämmung der Pandemie und mehr Theater beitragen. Ihr Staatstheater Meiningen

 g a s t s p i e l   Bach und Thüringen, das gehört 
einfach zusammen. Zu Ostern kommt 
Bachs monumentale „Matthäuspassion“ 
als Gastspiel der Thüringer Bachwochen 
ans Staatstheater Meiningen – nicht als 
Konzert, sondern als spektakuläres Ballett.

„Ist die Menschheit immer noch krank, ver-
wirrt, klagt und wartet auf den Messias?“
Dieser und anderen existenziellen Fragen 
geht der israelische Choreograph Tamir 
Ginz in seiner jüngsten Interpretation von 
Bachs „Matthäuspassion“ nach. Dabei ent-
wirft er eine Welt, wie sie 1000 Jahre nach 
der Uraufführung des epochalen Werkes 
2727 aussehen könnte. Gemeinsam mit 
seiner Dance Company Kamea möchte 
Ginz als Sohn von Holocaust-Überlebenden 
Brücken zwischen Nationen und Religio-
nen bauen und uns visionär in ein künftiges 
Leben führen, „wo jeder Jesus ist, und Jesus 
einer von uns ist.“ Nicht Weltanschauun-
gen und Lehrsätze werden durch Bachs 
Musik tanzend in Szene gebracht, vielmehr 
kommen universell geltende menschliche 
Erfahrungen zum Ausdruck. Ausgehend 
vom Schlusschor „Wir setzen uns mit Trä-
nen nieder“ entfaltet sich ein 75minütiger 
spannungsvoller Abend, ein Kaleidoskop 
von Passionsszenen, in dem die Musik von 
Situation zu Situation springt. Musikalisch 
begegnen wir Altvertrautem – die neu kon-
zipierte Reihenfolge schafft andere Perspek-
tiven. So werden unter anderem Arien des 
Judas und Petrus ausdrucksvoll vertanzt, 
wogegen die Choralmomente den Abend 
durch lebendige Meditation strukturieren.
Für die Umsetzung dieses außergewöhnli-

FR 01 19.30 – 21.45 
grosses haus

Santa Chiara  
Romantische Oper in drei Aufzügen von Herzog 
Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha  

Musik-
theater

C

sa 02 11.00 – 11.45
rautenkranz Kasper. Wie verhext. Alles nur Theater.   

Kasperstück von Sebastian Putz · ab 4 Jahren

Puppen-
theater

19.30 – 22.20
grosses haus

 e i n f ü h r u n g  u m  1 9 . 0 0  u h r   

Kabale und Liebe
Drama in fünf Akten von Friedrich Schiller   d a n a c h :  p u b l i k u m s g e s p r ä c h 

Schauspiel E

so 03 10.00 
schloss

 f r e i t r e p p e  h i n t e r  d e m  s c h l o s s  

Einweihung Brahms-Weg
11.15 
schloss

 m a r m o r s a a l  i m  s c h l o s s  e l i s a b e t h e n b u r g   

Museumskonzert
Kammerkonzert zu Johannes Brahms 125. Todestag

Meininger
Hofkapelle

15.00 – 15.45
rautenkranz Kasper. Wie verhext. Alles nur Theater.   

Kasperstück von Sebastian Putz · ab 4 Jahren

Puppen-
theater

15.00 – 17.15 
grosses haus

Santa Chiara  
Romantische Oper in drei Aufzügen von Herzog 
Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha  

Musik-
theater

RSen

di 05 10.00 – 11.15 
rautenkranz

norway.today  
Schauspiel von Igor Bauersima · ab 14 Jahren

Junges 
Theater

Mi 06 19.30 – 20.45 
rautenkranz norway.today  

Schauspiel von Igor Bauersima · ab 14 Jahren

Junges 
Theater

do 07 10.00 – 10.45 
rautenkranz Hans im Glück  

Puppenspiel nach den Brüdern Grimm · ab 4 Jahren

Puppen-
theater

FR 08 14.30 
grosses haus  

Theaterführung  
Anmeldung bitte unter Tel. +49 (0)172-7926723

Sonstiges

sa 09 11.00 – 11.45 
rautenkranz

platz da! 
Objekttheater für Kinder · ab 2 Jahren

Puppen-
theater

15.00 
FoYer ks

 p r e m i e r e  
Immer auf dem rechten Weg
Ein dystopisch-satirischer, szenischer Audiowalk durch Meiningen

Schauspiel

19.30 – 21.15 
grosses haus

 J o k e r v o r s t e l l u n g :  1 0  e u r o  au f  a l l e n  p l ät z e n 

Found Souls 
Ballettabend des Landestheaters Eisenach von Alfonso Palencia

Ballett

19.30
kammerspiele

 p r e m i e r e    u r au f f ü h r u n g 

Waldstück
Auftragsstück von Björn SC Deigner 

Schauspiel

so 10 11.15 
FoYer gh

 m at i n e e    Eintritt frei

Lohengrin
Einführung im Foyer zur romantischen Oper von Richard Wagner mit dem 
Regieteam um Ansgar Haag und Dramaturgin Julia Terwald

Musik-
theater

15.00 – 15.50
rautenkranz Der Froschkönig   

Puppenspiel nach den Brüdern Grimm · ab 5 Jahren

Puppen-
theater

15.00 – 17.50
grosses haus

e i n f ü h r u n g  u m  1 4 . 3 0  u h r   

Kabale und Liebe
Drama in fünf Akten von Friedrich Schiller

Schauspiel RSen

di 12 19.30 
kammerspiele

 e i n f ü h r u n g  u m  1 9 . 0 5  u h r   

Waldstück
Auftragsstück von Björn SC Deigner 

Schauspiel

do 14 14.30 
grosses haus

Theaterführung  
Anmeldung bitte unter Tel. +49 (0)172-7926723

Sonstiges

15.00 
FoYer ks

Immer auf dem rechten Weg
Ein dystopisch-satirischer, szenischer Audiowalk durch Meiningen

Schauspiel

sa 16 11.00 – 11.50 +
15.00 – 15.50
kammerspiele

Steinsuppe   
Puppenspiel nach Anaïs Vaugelade  · ab 4 Jahren

Puppen-
theater

19.30 – 21.30
grosses haus

 g a s t s p i e l  d e r  t h ü r i n g e r  b a c h  w o c h e n  2 0 2 2 

Matthäus-Passion-2727 
Tänzerische Auseinandersetzung der Kamea Dance Company mit dem 
Barock-Spezialisten Werner Ehrhardt und seinen Ensembles

Tanz

so 17 18.00 – 20.20
grosses haus

La Bohème
Oper in vier Bildern von Giacomo Puccini

Musik-
theater

mo 18 15.00 + 18.00 
grosses haus

Prospektschau  
Ein multimediales Bühnenprojekt des Staatstheaters Meiningen in Kooperation 
mit dem Theatermuseum „Zauberwelt der Kulisse“ Meiningen

Spiel der 
Illusion

di 19 19.30 – 21.15 
kammerspiele

Urfaust  
Schauspiel von Johann Wolfgang Goethe · ab 14 Jahren

Junges 
Theater

Mi 20 19.30 – 21.15 
kammerspiele

 e i n f ü h r u n g  u m  1 9 . 0 5  u h r   

Auf der Flucht
von Tennessee Williams – Deutschsprachige Erstaufführung

Schauspiel

do 21 19.30 – 20.55
grosses haus

 e i n f ü h r u n g  u m  1 9 . 0 0  u h r   

Shockheaded Peter (Der Struwwelpeter)
Eine Junk-Oper von den Tiger Lillies, Julian Crouch und Phelim McDermott

Schauspiel

FR 22 17.00 – 21.30 
grosses haus

 p r e m i e r e 

Lohengrin
Romantische Oper von Richard Wagner

Musik-
theater

PF

19.30  
kammerspiele

 e i n f ü h r u n g  u m  1 9 . 0 5  u h r   

Waldstück
Auftragsstück von Björn SC Deigner 

Schauspiel

sa 23 10.30 
grosses haus

Theaterführung  
Anmeldung bitte unter Tel. +49 (0)172-7926723

Sonstiges

15.00 
FoYer ks

Immer auf dem rechten Weg
Ein dystopisch-satirischer, szenischer Audiowalk durch Meiningen

Schauspiel

19.30
grosses haus

 e i n f ü h r u n g  u m  1 9 . 0 0  u h r   

Kabale und Liebe
Drama in fünf Akten von Friedrich Schiller

Schauspiel F

20.30 – 21.45 
kammerspiele

Kammer-Box: Rum und Wodka  
von Conor McPherson

Schauspiel

so 24 11.00 – 11.45 
kammerspiele

Abenteuer mit der Maus 
Theaterexpedition mit der Theatermaus · ab 5 Jahren

Junges 
Theater

17.00 – 21.30 
grosses haus  

Lohengrin
Romantische Oper von Richard Wagner

Musik-
theater

PS

Mo 25 15.00 
grosses haus  

Foyer um drei  
Plauderei bei Kaffee und Kuchen mit Vertreter:innen aus dem Musiktheater 

Sonstiges

di 26 10.00 + 18.00 
kammerspiele

Alfons Zitterbacke  
nach dem Kinderbuch von Gerhard Holtz-Baumert · ab 10 Jahren

Junges 
Theater

Mi 27 19.30 – 22.20
grosses haus

 e i n f ü h r u n g  u m  1 9 . 0 0  u h r   

Kabale und Liebe
Drama in fünf Akten von Friedrich Schiller

Schauspiel B

19.30 – 20.50
grosses haus

Liebesgelüste
Ein musikalisches Liebesgeflüster von und mit Stan Meus

Musik-
theater

do 28 10.00 
rautenkranz

 p r e m i e r e 

Robinson 
Puppenspiel frei nach Daniel Defoe · ab 12 Jahren

Puppen-
theater

19.30 – 22.20 
grosses haus

Heiße Zeiten
Die Wechseljahre-Revue von Tilmann von Blomberg, Liedtexte von 
Bärbel Arenz, Arrangements von Carsten Gerlitz

Schauspiel

19.30 – 21.15 
kammerspiele

 e i n f ü h r u n g  u m  1 9 . 0 5  u h r   

Auf der Flucht
von Tennessee Williams Deutschsprachige Erstaufführung

Schauspiel

FR 29 10.00 
rautenkranz

Robinson 
Puppenspiel frei nach Daniel Defoe · ab 12 Jahren

Puppen-
theater

17.00 – 21.30 
grosses haus

Lohengrin
Romantische Oper von Richard Wagner

Musik-
theater

D

sa 30 15.00 
rautenkranz

Robinson 
Puppenspiel frei nach Daniel Defoe · ab 5 Jahren

Puppen-
theater

19.30 – 21.45 
grosses haus

 e i n f ü h r u n g  u m  1 9 . 0 0  u h r 

Santa Chiara  
Romantische Oper in drei Aufzügen von Herzog Ernst II. 
von Sachsen-Coburg und Gotha 

Musik-
theater

E

19.30 – 20.15 
kammerspiele

 e i n f ü h r u n g  u m  1 9 . 0 5  u h r   

Antigone
Tragödie von Sophokles, Deutsch von Heinz Oliver Karbus  i . a .  n a c h g e s p r ä c h 

Schauspiel

APR
’22

MO 8.00–16.00 Uhr, DI–FR 8.00–18.00 Uhr, SA 10.00 –12.00 Uhr
Telefon: 03693/451-222 und 451-137, Telefax: 03693/451-301
E-Mail: kasse@staatstheater-meiningen.de
Website: www.staatstheater-meiningen.de

Karten

chen Projekts haben sich zwei weltweit er-
folgreiche Ensembles zusammengefunden. 
Die 2002 gegründete Kamea Dance Com-
pany zählt zu den renommiertesten zeitge-
nössischen Tanzcompagnien Israels. Kamea 
zeichnet sich durch einen einzigartigen Stil 
aus, der starke dramatische Themen mit 
intensiven virtuosen Bewegungen verbin-
det. Ihr künstlerischer Leiter Tamir Ginz 
kreiert in seinen farbenfrohen und kreativen 
Choreographien immer eine vielschichtige 
Welt mit großem Facettenreichtum. Zum 
wandlungsfähigen Ensemble zählen, neben 
Israelis, Tänzerinnen und Tänzer aus allen 
Kontinenten, so dass sich der völker- und 
kulturübergreifende Grundgedanke nicht 
nur in der künstlerischen Arbeit äußert. 
Kamea zur Seite steht das Barockensemble 
l’arte del mondo unter Werner Ehrhardt, ei-
nem Pionier und Spezialisten der Alten Mu-
sik und Frühklassik. International bekannt 
geworden als Gründer und Leiter des Kam-
merorchester Concerto Köln (1985-2005), 
rief er ab 2004 l’arte del mondo ins Leben. 
Seitdem sind über 70 teils preisgekrönte 
CD-Einspielungen entstanden, die sich vor 
allem der Wiederentdeckung verschollener 
Werke widmen.
 Mit ihrer Version von Bachs „Mat-
thäuspassion“ sorgten beide Ensemble 
sowohl in Israel als auch in Deutschland für 
Aufsehen und Begeisterung. Im Rahmen 
der Thüringer Bachwochen präsentiert das 
Staatstheater Meiningen am Ostersamstag 
diese außergewöhnliche Zusammenarbeit 
um 19.30 Uhr im Großen Haus.

Claudia Forner, Musiktheaterdramaturgin

„Matthäus-
Passion-2727“
Gastspiel im Rahmen der 
Thüringer Bachwochen 
2022
dirigent: Werner 
Ehrhardt · chor: Karin 
Freist-Wissing· choreo-
grafie: Tamir Ginz · 

mit: Stephanie Elliott, 
Andrea Prins, Daniel 
Tilch, Gregor Finke, Chor 
Vox Bona, Kamea Dance 
Company, l'arte del 
mondo 

SA, 16.04., 19.30 
Uhr – Großes Haus

Tamir Ginz 
kreiert in 
seinen far-
benfrohen 
und kreati-
ven Choreo-
grafphien 
immer eine 
vielschich-
tige Welt 
mit großem 
Facetten-
reichtum.

Kamea Dance 
Company 


