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Liebe Besucher:innen,
wir freuen uns, dass die ersten Pre-
mieren von unserem Publikum mit so 
viel Neugierde aufgenommen wur-
den und stellen immer wieder fest: 
Meiningen ist für Theaterleute ein 
besonderer Ort. Und das liegt ganz 
besonders an der Verbundenheit und 
Treue des Publikums. 
Für alle Künstler:innen war es gerade-
zu berauschend, wieder einen vollen 
Zuschauerraum zu sehen und einen 
begeisterten Applaus zu erleben. Ob 
vor der Vorstellung, in der Pause oder 
anschließend in der Theaterlounge, 
ob bei den ersten Matineen dieser 
Saison oder bei „Foyer um drei“ – 
das Staatstheater Meiningen bietet 
eine fantastische Kulisse für vielerlei 
Begegnungen. Es ist ein so wichtiger 
Bestandteil von Theater, dass man 
sich trifft, austauscht und über die 
Kunst ins Gespräch kommt. 
Mit Beginn der neuen Spielzeit wollen 
wir in vielerlei Hinsicht die Kom-
munikation und den Austausch mit 
dem Publikum befördern. Zu vielen 
Vorstellungen bieten wir ab sofort 20 
oder 30 Minuten vor Vorstellungsbe-
ginn Stückeinführungen an. Unsere 
Dramaturg:innen erzählen knapp, 
prägnant und höchst informativ über 
das Stück, die Hintergründe und die 
spezielle Inszenierung am Staatsthe-
ater. Außerdem gibt es im Anschluss 
an ausgewählte Schauspielvorstel-
lungen ab sofort Nachgespräche, bei 
denen das Publikum direkt mit den 
Künstler:innen in Kontakt kommen 
und seine Eindrücke, seine Fragen, 
eine Kritik oder gern auch ein Lob 
formulieren kann. 
Bei der nächsten Schauspielpro-
duktion in den Kammerspielen 
(„Antigone“) gibt es auch wieder die 
Möglichkeit, bei einer (Kost-)Probe 
dabei zu sein. Schauen Sie der Regis-
seurin Elina Finkel über die Schulter 
und werden Sie Teil der spannen-
den Arbeit bei der Entstehung einer 
Inszenierung. Bis bald im Staatsthe-
ater! Wir sind gespannt auf lebhafte 
Gespräche und Diskussionen.

 
 
Frank Behnke, Schauspieldirektor

»Diese 
Freude auf 
der Bühne ist 
der Grund, 
warum ich 
seit ein 
paar Jahren 
Musical und 
Theater 
mache!«
Paul Rümann

Wie sind die Proben für euch bislang?
Ineke: Ich kenne szenische Proben schon 
vom Kinderchor, leite eine Theater-AG 
und habe in der Kirche das Krippenspiel 
inszeniert, hier ist aber alles größer. Es 
macht sehr viel Spaß, vor allem wenn 
jetzt bald die Erwachsenen dazukommen 
und sich dann nach und nach alle Szenen 
ergeben.
Paul: Genau, diese Freude auf der Bühne 
ist ja der Grund, warum ich seit ein paar 
Jahren Musical und Theater mache! Die 
musikalischen Proben sind schon toll, 
aber die szenischen Proben sind noch 
spektakulärer.

Worauf freut ihr euch am meisten?
Ineke: Vor allem darauf, die Lieder 
szenisch zu machen, auf die große Bühne 
zu gehen und die Kostüme zu sehen.
Paul: Darauf freue ich mich auch! Die 
Kostümentwürfe, die wir bis jetzt gesehen 
haben, sahen schon echt schön aus.

spektakel

Frank Behnke,
Schauspiel- 
direktor

 p r e m i e r e 
der fliegende 
holl änder
Wagners Klassiker im Hier 
und Jetzt – das Kino als Ort 
der Illusionen. 
Seite 2

 p r e m i e r e 
the sound of music
Von Liebe, dem Erwachsen-
werden und der Magie der 
Musik.
Seite 1

prem
ieren

Was ist eure Lieblingsszene in „The Sound 
of Music“?
Paul: Wenn wir alle zusammen auf das 
Bett springen und uns vor dem Sturm 
verstecken. Es war nämlich früher immer 
so: Wenn ich bei meiner Oma war, kam 
meine Cousine dazu. Wir haben uns 
abends auf dem Bett versteckt, und 
meine Oma hat Geschichten erzählt. Das 
verbinde ich damit.
Ineke: Das ist ebenfalls meine Lieblings-
szene, aber aus einem anderen Grund, 
denn die Proben dafür waren bis jetzt 
schon sehr witzig. Wir Kinder schreien 
in der Szene ganz viel, weil wir Angst vor 
dem Gewitter haben, und die Schreie sind 
teilweise sehr lustig und laut.

Was wünscht ihr euch noch für die 
kommende Zeit am Theater?
Ineke, Paul: Wir wünschen uns, dass die 
Proben weiterhin so ereignisvoll sind und 
die Vorstellungen ganz toll werden.

»The Sound of Music«
Musik von Richard Rodgers 
Songtexte von Oscar Hammerstein II
Buch von Howard Lindsay und Russel Crouse ·
Nach der Vorlage „Die Trapp-Familie“ von Maria 
Augusta Trapp · Deutsche Fassung von Heiko 
Wohlgemuth und Kevin Schröder
musikalische leitung: Harish Shankar · regie: 
Bernd Mottl · bühne, kostüme: Friedrich Eggert · 
choreografie: Hakan T. Aslan · choreinstudie-
rung: Manuel Bethe · dramaturgie: Cornelius 
Edlefsen, Julia Terwald · mit: Carmen Kirschner, 
Karolin Konert / Monika Reinhard, Cordula Rochler, 
Marianne Schechtel, Christine Zart; Michael Jeske, 
Stan Meus, Emil Schwarz; Kinderdarsteller:innen; 
Statisterie, Chor des Staatstheaters Meiningen. Es 
spielt die Meininger Hofkapelle.

premieren:  
FR, 29.10., 19.30 Uhr; SO, 31.10., 18.00 Uhr
weitere termine: 03.11., 07.11., 21.11., 26.11., 
22.12., 15.01., 29.01., 03.02., 09.03., 06.05., 
26.05. – Großes Haus 
matinee: SO, 17.10., 11.15 Uhr – Foyer
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Verehrtes Publikum, mit dieser Ausgabe 
unserer Theaterzeitung möchten wir 
Ihnen die Premieren und Veranstaltungen 

The Sound 
of Music
 
 m u s i k t h e at e r    Ab dem 29. Oktober 
verwandelt Regisseur Bernd Mottl 
das Staatstheater Meiningen in eine 
imposante Salzburger Alpenlandschaft 
und lässt das Publikum mit seiner 
Inszenierung von „The Sound of Music“ 
in das Leben der singenden Trapps 
eintauchen.  

Das Musical „The Sound of Music“ des 
Erfolgsduos Richard Rodgers und Oscar 
Hammerstein II erzählt die Geschichte 
einer jungen Frau, die eigentlich Nonne 
werden will und als Lehrerin in das Haus 
des verwitweten Marinekapitäns von 
Trapp kommt. Sie heiraten, flüchten 
gemeinsam mit seinen Kindern 1938 in die 
USA und gelangen dort als „Sing-Familie“ 
zu großem Erfolg. 1959 verfilmt sogar 
Hollywood ihr Leben.
 Die Töchter und Söhne des 
Kapitäns werden von Kindern und 
Jugendlichen aus dem Umland, aus 
Ilmenau, Fulda und Erfurt gespielt. Im 
Gespräch mit Musiktheaterdramaturgin 
Julia Terwald berichten die 14-jährige 
Ineke Albus (Louisa) und der gleichaltrige 
Paul Rümann (Friedrich), wie es für sie ist, 
auf der Bühne zu stehen.

Ist „The Sound of Music“ das erste große 
Musiktheater für Euch? 
Ineke: Ich stand zwar schon mit dem 
Kinderchor im Theater Erfurt auf der 
Bühne, aber jetzt sind es sehr viel weniger 
Kinder und viel mehr Proben.
Paul: Bei mir ist es auch nicht das erste 
Mal. 2016 habe ich in Fulda mit dem 
Musical „Der Medicus“ angefangen, das 
habe ich auch 2017 und 2018 gemacht. 2018 
habe ich bei der „Schatzinsel“ mitgespielt 
und 2019 bei „Emil und die Detektive“ bei 
den Bad Hersfelder Festspielen.

 p r e m i e r e 
l a clemenza 
di scipione
Wiederentdeckung eines
vergrabenen Schatzes. 
Seite 2

Premiere:
Sa., 16.10.2021, 19.30 Uhr

G ro s s e s  H aus

m u s i k a l i s c h e  l e i t u n g : 
GMD Philippe Bach

r eg i e :  Kay Metzger | bü h n e ,  ko s t ü m e : 
Petra Mollérus

c h o r :  Manuel Bethe 
D r a m at u r g i e :  Savina Kationi

Es spielt die Meininger Hofkapelle.

Romantische Oper in drei Aufzügen 
von r i c h a r D  Wag n e r, Dichtung vom Komponisten

Koproduktion mit dem Theater Ulm

m u s i k a l i s c h e  l e i t u n g :  Harish Shankar
r eg i e :  Bernd Mottl

bü h n e ,  ko s t ü m e :  Friedrich Eggert 
c h o r eo g r a f i e :  Hakan T. Aslan

D r a m at u r g i e :  Julia Terwald, Cornelius Edlefsen

Es spielt die Meininger Hofkapelle.

Musical von r i c h a r D  r o D g e r s , 
Liedtexte von o s ca r  h a m m e r s t e i n  i i , 

Buch von Howard Lindsay und Russel Crouse, 
Deutsch von Heiko Wohlgemuth und Kevin Schroeder

Premieren:
Fr., 29.10.2021, 19.30 Uhr
So., 31.10.2021, 18.00 Uhr

G ro s s e s  H ausPremiere:
Sa., 16.10.2021, 19.30 Uhr

l a n De st H e at e r 
e i s e naC H

m u s i k a l i s c h e  l e i t u n g : 
Juri Lebedev / Andrey Doynikov

r eg i e :  Dominik Wilgenbus 
c o - r eg i e  p u p p e n s p i e l :  Kora Tscherning

bü h n e :  Peter Engel  |  ko s t ü m e :  Uschi Haug
D r a m at u r g i e :  Claudia Forner

Es spielt die Thüringen Philharmonie 
Gotha-Eisenach.

Opera seria in drei Akten von J o h a n n  c h r i s t i a n  bac h
In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

 e x t r a s 
kasperwoche
Eine Woche Kasperglück im 
Rautenkranz, nicht nur für 
Kinder.

halloween-special
Gruselspaß im Rautenkranz 
für Kinder ab 8 Jahren.
Seite 3 

extra
s

Die 
Kinderdarsteller:innen 
Ineke Albus und 
Paul Rümann.

 s c h au s p i e l 

julius 
caesar / die 

politiker
Premieren 

08. + 10.10.2021

im Monat Oktober vorstellen. Wir freuen 
uns darauf, Sie in unseren Spielstätten 
begrüßen zu dürfen – ab 1. November 

wieder ohne Maske und Abstandsregeln. 
Mehr darüber erfahren Sie auf Seite 4. 
Ihr Staatstheater Meiningen
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Der 
fliegende 
Holländer
 m u s i k t h e at e r   Richard Wagners romanti-
sche Oper „Der fliegende Holländer“ in der 
Inszenierung von Kay Metzger feiert am 
16. Oktober im dritten Anlauf Premiere am 
Staatstheater Meiningen. Die Sopranistin 
Lena Kutzner gibt zu diesem Anlass ihr 
Hausdebut als Senta.

Die Mär vom fliegenden Holländer 
beschreibt das Schicksal eines Seefahrers, 
der einst versuchte, das Kap der Guten 
Hoffnung zu umschiffen und schwor, 
von diesem Plan bis in alle Ewigkeit nicht 
abzulassen. Vom Satan wurde er daraufhin 
verdammt, bis zum Jüngsten Tage die 
Weltmeere zu besegeln. Sein Schicksal 
inspiriert bis heute Kunstschaffende 
aller Art – unter anderem auch Richard 
Wagner. 

1839 ist Wagner wieder einmal auf der 
Flucht vor seinen Gläubigern und gerät 
in ein verheerendes Unwetter auf hoher 
See. Er entkommt nur knapp dem Tode. 
Diese existenzbedrohende Erfahrung ist 
für ihn der Auslöser, eine Oper über den 
Holländer zu schreiben. Nach mehreren 
fehlgeschlagenen Anläufen gelingt es dem 
Komponisten 1843, sein Werk in Dresden 
zur Uraufführung zu bringen.
 Unwägbarkeiten scheinen mit 
dieser Oper eng verwoben. In Meiningen 
sollte sie zunächst im März 2020 
aufgeführt werden. Doch dann kam der 
Lockdown! Ansgar Haag versuchte mit 
Vehemenz, das Wagner'sche Werk auf die 
Bühne zu bringen. Trotz aller Bemühungen 
ließ die Pandemie eine Premiere nicht zu. 
So hat es sich der neue Intendant, Jens 
Neundorff von Enzberg, zur Aufgabe 
gemacht, den „Fliegenden Holländer“ im 
dritten Anlauf zu erlösen … Was lange 
währt, wird endlich gut!

Der Holländer als Fantasie-Gespinst?
Metzger verzichtet bewusst auf riesige 
Schiffsrümpfe und eine Mannschaft aus 

Untoten. Er stellt vielmehr die Psyche 
und die Illusionen der jungen Senta in 
den Mittelpunkt. Sie passt nicht in das 
Bild der Gesellschaft, verweigert sich der 
pflichtbewussten Arbeit und hält ihren 
Verehrer auf Abstand. Als ihr geldgieriger 
Vater sie einem reichen, aber fremden 
Mann zur Frau geben will, erkennt sie in 
ihm den Verfluchten, den sie durch ihre 
Treue erlösen will. 
 In der Meininger Inszenierung 
wird der Holländer zur Titelfigur eines 
Filmes, den Senta in pubertärer Fixierung 
auf ihr Idol immer wieder anschaut, wie 
Jugendliche Ende der 90er-Jahre zigmal 
„Titanic“ gesehen und Leonardo DiCaprio 
angehimmelt haben – oder in den 2000ern 
riesige Fangemeinden um Johnny Depp 
entstanden sind. Als Pirat Jack Sparrow 
kommt Depp im dritten Teil der „Fluch 
der Karibik“-Serie gleichsam mit dem 
Holländerschiff „The Flying Dutchman“ 
und seinem Kapitän in Berührung. 
 Regisseur Kay Metzger lässt sich 
in seiner Interpretation der Wagner-Oper 
vom Medium Film und den Gefühlen, die 
durch den Medienkonsum in Menschen 
hervorgerufen werden können, inspirieren 
und zeigt so, dass die Geschichte des 
verfluchten Seemanns noch immer aktuell 
ist: „Mit der Verortung der Geschichte in 
die Sehnsuchtswelt des Kinos hoffe ich, 
diesen sagenhaften Stoff näher ins Heute 
rücken und griffiger machen zu können, 
ohne an der Substanz des Werkes zu 
rütteln. Senta versteigt sich derart in das 
Bild des Holländers, dass sie den Boden 
unter den Füßen verliert und ihrem Umfeld 
abhandenkommt. Solche Situationen 
lassen sich auch bei jungen Menschen 
entdecken.“ 
 Die an Obsession grenzende 
Schwärmerei Sentas lässt Realität und 
Traum verschwimmen. Sie will und kann 
sich dem sozialen Umfeld nicht angleichen, 
sie ist anders – eine Außenseiterin. Sie 
flüchtet in eine Fantasiewelt und findet 
Erfüllung in ihr. All dies ist in Wagners 

Seitdem harrt dieses musikalische Meis-
terwerk seiner Wiederentdeckung. Beson-
ders spannend gestaltet sich die Besetzung 
des Liebhabers Luceio, für den Bach einen 
Sopranisten vorgesehen hatte. Diesen 
äußerst anspruchsvollen Part wird Onur 
Abaci vom Theater Regensburg überneh-
men. Auf der Eisenacher Bühne ist das 
Werk erstmals nach der Uraufführung sze-
nisch zu erleben. Einen besonderen Reiz 
verspricht die Einbeziehung des Puppen-
theaters, denn Gott ist kein Mensch aus 
Fleisch und Blut.

Claudia Forner, Musiktheaterdramaturgin

»La clemenza di Scipione«  
Opera seria in drei Akten von Johann 
Christian Bach 
Koproduktion des Staatstheaters Meiningen 
mit dem Landestheater Eisenach
musikalische leitung: Juri Lebedev · regie: 
Dominik Wilgenbus · co-regie puppenspiel: Kora 
Tscherning · bühne: Peter Engel ·  kostüme: Uschi 
Haug · dramaturgie: Claudia Forner · mit: Sara-
Maria Saalmann, Alexandra Scherrmann; Onur Abaci, 
Martin Lechleitner, Johannes Mooser; Falk P. Ulke, 
Kerstin Wiese. Es spielt die Thüringen Philharmonie 
Gotha-Eisenach.

premiere:  
SA, 16.10., 19.30 Uhr
weitere termine: 17.10., 28.10., 26.11., 28.11., 
21.12. – Landestheater Eisenach

 t r e u e - g e s c h e n k   Unsere Premieren-
Abonnent:innen erhalten einen Vorstellungsbesuch 
von „La clemenza di Scipione“ geschenkt. Bitte kon-
taktieren Sie die Theaterkasse (03693/451-135) 
zur Terminabstimmung Ihrer Freikarte in Eisenach: 
16.10., 17.10., 28.10., 28.11, 21.12., 06.02. (kein 
Anspruch auf bestimmte Platzgruppen, Kartenvergabe 
richtet sich nach vorhandenen freien Sitzplätzen).

Kopfschüttelnd beobachtet Gott das 
Treiben auf der Welt. War die Erschaf-
fung der Menschen tatsächlich eine gute 
Idee? Oder hätte man nach den Sauriern 
bei den Schweinen lieber aufhören sollen? 
Unten auf der Erde tobt gerade der Zweite 
Punische Krieg. Publius Cornelius Scipio 
hat Karthago erobert und sich die dort 
ansässigen Iberer unterworfen. Wer sich 
freiwillig ergibt, darf am Leben bleiben. 
Prinzessin Idalba hat damit wenig Proble-
me, ist sie doch in Scipios General Marzio 
verliebt. Wesentlich störrischer dagegen 
zeigt sich Schwester Arsinda, ebenfalls 
Prinzessin spanischen Geblüts. Dem 
hartnäckigen Werben Scipios setzt sie ihre 
unbedingte Vaterlandstreue entgegen. 
 Gott ahnt bereits, dass sich hinter 
Arsindas Verweigerung ein Anderer ver-
birgt. Sie ist mit Luceio verlobt. Inkognito 
versucht dieser dem römischen Prokonsul 
die Braut abzukaufen. Keine Chance, die 
Beute bleibt, wo sie ist, und Luceio muss 
unverrichteter Dinge wieder abziehen. Im 
zweiten Anlauf will er mit der Geliebten 
fliehen, doch statt eiligst das Weite zu su-
chen, singen beide noch ein langes Duett. 
Und Scipio schlägt abermals zu. 
 Diesmal verbannt er Luceio in den 
Kerker, wo ihn der Tod erwartet. Umsonst 
rufen Luceio und Arsinda Gott um Hilfe, 
denn der blickt im Wirrwarr der Gescheh-
nisse auch nicht mehr wirklich durch. Im 
Tempel der Rachegöttin Nemesis kommt 
es zu einer herzzerreißenden Abschieds-

»War der 
Weg auch 
mühevoll, 
jetzt liebt 
jeder, wen 
er soll.«
Schlusschor

Die Figurinen für die 
Prinzessinnen Idalba 
und Arsinda von 
Kostümbildnerin Uschi 
Haug.

lästern. Regisseur Dominik Wilgenbus 
leiht sich hierfür zwei große Puppenköpfe, 
die mit witzigen Dialogen den Wahnsinn 
auf Erden kommentieren. Die Sängerinnen 
und Sänger dagegen führen in ironischer 
Kriegsführung die Sinnlosigkeit von Ge-
walt ins Feld.
 Von den vier komponierenden 
Bachsöhnen gilt Johann Christian unter 
Kennern als Geheimtipp. Zudem ist er der 
einzige, der Bühnenwerke schuf. Innerhalb 
seines vielseitigen Schaffens komponier-
te er zwölf Opern in Italien und für das 
King's Theatre London. Hier wurde 1778 
auch „Scipione“ aus der Taufe gehoben. 

szene, in der sowohl Arsinda als auch 
Luceio dem Tod ins Auge sehen. Kurzer-
hand von Gott wiederbelebt, schenkt Sci-
pio dem Paar seinen Segen, vorausgesetzt, 
sie dienen von nun an Rom.
 Sowohl inhaltlich als auch mu-
sikalisch entpuppt sich Johann Christian 
Bach als großes Vorbild Mozarts. Da winkt 
die „Entführung“ um die Ecke, greift 
Bach in einer großen Arie Arsindas bereits 
„Martern aller Arten“ vor, und auch „Ti-
tus“ blinzelt hier und da ins Geschehen.
 Gott – das sind Er und Sie, die wie 
ein altes Ehepaar über die teils absurden 
Umtriebe ihrer missratenen Geschöpfe 

Oper angelegt, so Kay Metzger: „Wagner 
geht es vor allem um den Druck, den 
das Umfeld auf Senta ausübt. Wenn sie 
sich den ,Spielregeln‘ und der Erwar-
tungshaltung der Gesellschaft fügte, hätte 
sie keine solchen Probleme, sondern wäre 
bald Hausfrau und Mutter. Aber Senta 
hält diese bürgerliche Enge nicht aus und 
flüchtet sich in eine Welt voller Exotik und 
Leidenschaft. Und da sind wir wieder in der 
Filmwelt: Die Leinwandhelden bieten halt 
was ganz anderes.“ 
 Die Flucht in eine Scheinwelt 
als Realitätsverweigerung und Ausbruch 
aus der Gesellschaft – ein Thema, das 
immer gegenwärtig ist und gleichermaßen 
Erwachsene und Jugendliche anspricht. 
Ob Senta aus ihrer Traumwelt erwacht 
oder in ihr verharrt, zeigt sich ab dem 
16. Oktober im Großen Haus des 
Staatstheaters Meiningen. Zwei weitere 
Wagner-Premieren folgen im April und 
Mai 2022: „Lohengrin“ und „Tannhäuser 
und der Sängerkrieg auf Wartburg“. 
Somit stehen in dieser Saison alle drei 
romantischen Opern des Komponisten 
auf dem Spielplan.

Julia Terwald, Musiktheaterdramaturgin

»Der fliegende Holländer«  
von Richard Wagner
Koproduktion mit dem Theater Ulm
musikalische leitung: GMD Philippe Bach · 
regie: Kay Metzger · bühne, kostüme: Petra 
Mollérus · chor: Manuel Bethe · dramaturgie: 
Savina Kationi, Julia Terwald · mit: Lena Kutzner, 
Marianne Schechtel / Tamta Tarielashvili; Rafael 
Helbig-Kostka, Michael Siemon, Shin Taniguchi, 
Tomasz Wija; Statisterie, Chor des Staatstheaters 
Meiningen. Es spielt die Meininger Hofkapelle.

premiere:  
SA, 16.10., 19.30 Uhr
weitere termine: 23.10., 01.11., 06.11., 29.12., 
10.03. – Großes Haus
matinee: SO, 10.10., 11.15 Uhr – Foyer

»Mit der 
Verortung 
der Ge-
schichte in 
die Sehn-
suchtswelt 
des Kinos 
hoffe ich, 
diesen 
sagenhaften 
Stoff näher 
ins Heute 
rücken zu 
können.«
Kay Metzger

 m u s i k t h e at e r   Mit Johann Christian Bachs 
„La clemenza di Scipione“ (Die Milde des 
Scipio) gibt es am Landestheater Eisenach 
erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder 
eine eigene Musiktheater-Inszenierung. 
Die Ausgrabung in der Regie von Dominik 
Wilgenbus entsteht als Koproduktion mit 
dem Staatstheater Meiningen.

Gesamteindruck des Bühnenbildes in Kay 
Metzgers Ulmer Inszenierung von 2019.
Die Meininger Inszenierung ist eine Ko-
produktion beider Häuser. 

Regisseur Kay Metzger.

Bach in Eisenach
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Kassandra
Reloaded

Die Kammer-
Box ist ein 
Raum, in 
dem sich eine 
unmittelbare 
Nähe zwi-
schen dem 
Geschehen 
auf der Bühne 
und dem 
Publikum 
herstellen 
lässt.

 s c h au s p i e l   Ein neuer Raum für noch mehr 
Theater: die Kammer-Box. Entstehen wird 
dieser Spielort auf der Bühne der Kammer-
spiele, die durch ihre Wandelbarkeit viele 
spannende Raumlösungen zulässt. Als 
erste Produktion hat hier der Soloabend 
„Kassandra Reloaded“ Premiere. 

Die Kammer-Box ist ein intimes Studio 
für 50 Besucher:innen, ein Raum, in dem 
sich eine unmittelbare Nähe zwischen 
dem Geschehen auf der Bühne und dem 
Publikum herstellen lässt. Die Arbeiten, die 
in der Kammer-Box präsentiert werden, 
umfassen dabei Soloabende, musikalische 
Programme, Lectures, Sprachkonzerte 
oder auch experimentelle Formate. 
 Den Anfang macht am 22. Okto-
ber 2021 „Kassandra Reloaded“, ein Projekt 
von und mit Miriam Haltmeier. Grund-
lage ist die 1983 erschienene Erzählung 
„Kassandra“ von Christa Wolf, in der die 
Geschehnisse, die zum Untergang Trojas 
führten, aus weiblicher Perspektive erzählt 
werden. Als Kriegsbeute nach Mykene 
verschleppt, wartet Kassandra vor den 
Toren des Palastes auf ihren Tod, den sie, 
von Gott Apollon mit der Sehergabe glei-
chermaßen beschenkt und bestraft, bereits 
vorhergesehen hat. 
 In Rückblenden erfahren wir, wie 
Kassandra, Tochter des trojanischen Königs 
Priamos, an dem herrschenden System in 
Troja, welches mehr und mehr geprägt ist 
von Gewalt, Ausgrenzung und Unterdrü-
ckung, zu zweifeln beginnt. Gleichzeitig 
hinterfragt sie die patriarchale Ordnung 
und die Mythenbildung um die männlichen 
Helden, die bis heute nachhallt.
 Wer ist diese Frau, die, als Kö-
nigstochter geboren, die gesellschaftlichen 
Umbrüche zunehmend kritisch betrachtet, 
sich dieser Gesellschaft entzieht, um am 
Ende die Autonomie zu erringen, selbst 

Tipps
 j u n g e s  s ta at s t h e at e r 

Halloween 
Special
Am 31.10. wird mit Halloween der Be-
ginn der kalten Jahreszeit gefeiert. Um 
böse Geister zu verwirren, die auf der 
Suche nach Lebenden sind, verkleiden 
sich die Menschen und spuken selbst 
umher. Auch im Rautenkranz treiben 
sich Geister herum: Ihnen wurden 
die Schädel des ominösen obersten 
Obskurators gestohlen und sie wollen 
dafür Rache nehmen. Die Besucher:in-
nen müssen starke Nerven bewahren 
und mit den Geistern verhandeln. Erst 
wenn sämtliche Prüfungen bestanden 
und alle Rätsel gelöst sind, gelangen die 
fehlenden Knochen aus der Anderswelt 
wieder an ihren Platz und es kann end-
lich ausgelassen gefeiert werden. 
Lasst das Gruseln beginnen! Schaurig 
verkleidete Gäste sind besonders gern 
gesehen.

SO, 31.10., 16.00 Uhr – Rautenkranz
für Kinder ab 8 Jahren

 j a z z- k o n z e r t 

Tangologia
Zum Auftakt einer neuen Reihe im 
Staatstheater Meiningen mit jazzigen 
Klängen konnte ein renommiertes En-
semble aus deutschlandweit agierenden 
Musikern gewonnen werden, welche 
mit dem Programm „Tangologia“ sich 
der Musik Astor Piazzollas verschrie-
ben haben. Sie spielen die Musik des 
legendären argentinischen Tangore-
volutionärs in originaler Quintettbe-
setzung – anstelle des Bandoneóns 
bringt Fabian Pablo Müller am Saxofon 
eine aufregende, neue Farbe in diesen 
faszinierenden Klangkörper, die dem 
lyrisch-kantablen wie dem kraft-
voll-zupackenden Charakter der Musik 
von Astor Piazzolla in grandioser Wei-
se Ausdruck verleiht. Ein einzigartiges 
Konzerterlebnis!

SO, 17.10., 20.00 Uhr – Großes Haus

 

 k a m m e r - k o n z e r t 

1. Foyer-
konzert 
»Lebenserzählungen«
Zum Auftakt der Foyerkonzerte in 
dieser Spielzeit erklingen Trios für 
Klarinette, Viola und Klavier: Die 
„Märchenerzählungen“ op. 132 von 
Robert Schumann, ein Werk am Ende 
seiner Düsseldorfer Zeit. Vier Charak-
terstücke, träumerisch zart, mutwillig 
verlegen, romantisch und geheim-
nisvoll. Der niederländisch-jüdische 
Komponist Leo Smit schuf 1938 ein 
Trio, welches als musikalisches Zeug-
nis dieser Zeit gilt; er selbst starb 1943 
im Konzentrationslager. Wolfgang 
Amadeus Mozarts Trio entstand in 
geselligen Wiener Runden bei Billard, 
Kegeln und Musik. Eine besonde-
re, heitere Lebenserzählung, welche 
wiederum Schumann zur Komposition 
seines Trios anregte. 

SO, 24.10., 11.15 Uhr – Foyer

Kasperwoche in Meiningen 
 p u p p e n t h e at e r   Von Mittwoch bis Mittwoch, 
vom 13. bis 20. Oktober, lädt das Puppen-
theater kleine wie erwachsene Zuschauer 
zu einer Kasperwoche in den Rautenkranz. 
Das Festival würdigt zugleich ein Weltkul-
turerbe – zu dem wurde das Kaspertheater 
in diesem Jahr nämlich erhoben.

Die markante Erscheinung des Kaspers mit 
seiner (fast immer) roten Zipfelmütze ist 
als Puppenfigur im deutschen Sprachraum 
seit Ende des 18. Jahrhunderts bekannt, 
dennoch ist der Kerl mit den flotten Sprü-
chen nie alt geworden. Dass der komische 
Held des Kaspertheaters namensgebend 
für ein ganzes Genre war, zeigt, wie sehr 
diese Figur seit jeher ihr Publikum beein-
druckt. Und wer möchte nicht gerne ein-
mal so sein wie er? Voller Witz, draufgän-
gerisch, ungeschönt seine Meinung sagend 
– die Authentizität des Kaspers sorgt bei 
Groß und Klein für Erheiterung, regt aber 
auch zum Nachdenken an.
 Das Kaspertheater – ursprünglich 
derbes Jahrmarktsvergnügen für Erwach-
sene und Jugendliche – wurde unlängst 
als Spielprinzip sogar von der Unesco zum 
immateriellen Kulturerbe erklärt. Mit der 
Kasperwoche möchte auch das Puppen-
theater des Staatstheaters Meiningen die 
hohe Kunst des Rumkasperns feiern und 
zeigt von Mittwoch bis Mittwoch Kasper-
stücke für Jung und Alt.
 Eine Vielzahl der Archetypen des 
Kaspertheaters wird in den Stücken zu 
erleben sein: Die für das Gute stehende 
Großmutter, der für Ordnung und Ge-
rechtigkeit sorgende Wachtmeister – und 
natürlich darf die Faszination des Bösen 
nicht fehlen: Teufel, Hexe und Krokodil 
sorgen für große Aufregung.
 Und wie im richtigen Leben ist 
Kasper mit mehr oder minder katastro-
phalen Ereignissen konfrontiert. Wie diese 
Probleme lösen? Kasper hat immer einen 
Plan, auch wenn man bangen muss, dass 
sein Tun die Geschichte im Guten enden 
lässt. Auch scheint die Kasperfigur in ihrer 
vorgegaukelten Einfalt prädestiniert zu 
sein, soziale und auch hochpolitische The-
men anzusprechen und zu erörtern.

Die Stücke „Kasper, Wolf und 7 Geißlein“, 
„Die Geburtstagstorte oder Kaspers große 
Jagd“ und „Kasper. Wie verhext. Alles nur 
Theater.“ rahmen würdevoll das Highlight 
der Kasperwoche am Samstagabend ein: 
Mit dem Stück „Kasper tot. Schluss mit 
lustig?“ zollt das Puppentheater auch der 
Erwachsenenwelt Tribut. Lutz Großmann 
– Koryphäe des Kaspertheaters für Er-
wachsene – ist mit seiner ebenso komödi-
antischen wie bitteren Kasperiade zu Gast 
in Meiningen.

„Kasper, Wolf und 7 Geißlein“, ab 4 Jahren
Mama Ziege hat viel zu tun: Sie muss wa-
schen, kochen, putzen. Und dann muss sie 
auch noch in die Stadt, um etwas Wichti-
ges zu erledigen – aber wer passt dann auf 
ihre Geißlein auf? Zum Glück gibt es da 
noch den Kasper, der gerne als Geißlein-
sitter aushilft. Allerdings bleibt der Kasper 
immer noch ein Kasper und der Wolf 
immer noch ein Wolf.
MI, 13.10., 10.00 Uhr 

DO, 14.10., 10.00 Uhr
MI, 20.10., 10.00 Uhr – Rautenkranz

„Die Geburtstagstorte oder Kaspers große 
Jagd“, ab 4 Jahren
Kasper freut sich schon auf die bevorste-
hende Feier von Großmutters Geburtstag. 

»60 Minuten 
wirbelt 
Großmann 
durch die 
Probleme 
der Gegen-
wart ( ...) 
eine perfekte 
Ein-Mann-
Show!«
Straubinger 
Tagblatt

Entscheidungsträgerin zu sein – auch 
wenn das bedeutet, sehenden Auges in den 
Tod zu gehen? Im Zentrum steht dabei die 
Frage, wer in einer Gesellschaft das Recht 
hat zu sprechen und wem dieses versagt 
bleibt, wer gehört wird und wer stumm 
bleiben muss. 
 Miriam Haltmeier erarbeitet den 
Text rhythmisch und musikalisch: Mithil-
fe einer Loop-Station verwandelt sie die 
Vorlage in ein vielstimmiges Sprachkon-
zert – mal laut und drängend, mal fein und 
zurückhaltend – und dringt so tief in das 
Wesen der Figur ein, um die Fragen, die 
die Erzählung aufwirft, aus heutiger Sicht 
zu betrachten. 
 Im Anschluss an die Vorstellungen 
laden wir Sie ein, im Foyer der Kammer-
spiele den Abend in Club-Atmosphäre 
bei Live-Musik oder mit DJ ausklingen zu 
lassen und miteinander, aber auch mit den 
Mitarbeiter:innen des Staatstheaters ins 
Gespräch zu kommen. Sie sind dazu ein-
geladen, sich mit uns diese neue Spielstät-
te, die Kammer-Box, zu erobern. 

Cornelius Edlefsen, Schauspieldramaturg

Kammer-Box: „Kassandra Reloaded“
regie, textfassung, musik: Miriam Haltmeier · 
dramaturgie: Cornelius Edlefsen · mit Miriam 
Haltmeier

premiere: FR, 22.10., 20.30 Uhr
weitere termine: 29.10., 12.11. – Kammer-Box 
in den Kammerspielen

Doch noch bevor der Kaffee auf dem Tisch 
steht wird die Geburtstagstorte geklaut. 
Wer steckt dahinter? Etwa der Teufel 
Oberschlau oder Kaspers Hund Flocki? So-
wohl Oberwachtmeister Dollhase als auch 
Kasper machen sich auf die Jagd nach dem 
Tortendieb. Ob die Torte rechtzeitig zum 
Fest wieder zur Stelle ist?
FR, 15.10., 10.00 Uhr
SA, 16.10., 11.00 Uhr – Rautenkranz

„Kasper tot. Schluss mit lustig?“,
für Erwachsene
Kasper ist in schlechter Verfassung und 
von Zweifeln geplagt. Schonungslos ist er 
mit Problemfeldern der Gegenwart kon-
frontiert, die er dennoch mit viel Witz und 
Tempo zu meistern versucht. Zwischen 
Klima-, Wirtschafts- und Sinnkrise wird 
ein Knäuel schlimmster Intrigen gespon-
nen, denen Kasper nur entgehen kann, 
wenn er sich auf seine ursprünglichen 
Kräfte besinnt. Denn wenn der Tod das 
Textbuch schreibt, wird das Leben schwie-
rig ... Es wird sich zeigen, wer den längeren 
Atem hat. Mit diesem Kasperstück gelingt 
es Lutz Großmann, Kaspertheater für 
Erwachsene neu zu definieren.
SA, 16.10., 19.30 Uhr – Rautenkranz

„Kasper. Wie verhext. Alles nur Theater.“,
ab 4 Jahren
Kasper möchte endlich einmal selbst ein 
Theaterstück auf die Beine stellen. Ge-
meinsam mit Großmutter Hupe fasst er 
den Entschluss, das Märchen vom Rot-
käppchen nachzuspielen. Doch als sie 
loslegen, will nichts klappen. Es ist wie ver-
hext! Kasper versucht herauszufinden, wer 
für den Unfug verantwortlich ist. Natürlich 
hat er sofort den Teufel in Verdacht. Doch 
dieser ist weit weg im Urlaub und kann 
nicht schuld sein an all dem Schabernack …
SO, 17.10., 15.00 Uhr
MO, 18.10., 10.00 Uhr
DI, 19.10, 10.00 Uhr – Rautenkranz

Gerda Binder, Dramaturgin 
Junges Staatstheater

Miriam Haltmeier, neu 
im Schauspielensemble, 
präsentiert in der 
Kammer-Box ein selbst 
entwickeltes, hochmusi-
kalisches Solo-Projekt.

Sebastian Putz 
und sein Kasper.

Lutz Großmanns Kasper 
mit Gevatter Tod als 
Inspizient.
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Sa 09 19.30 
Grosses Haus

Amadigi di Gaula  19.00 uhr Einführung Foyer
Opera seria in drei Akten von Georg Friedrich Händel, Libretto: Giacomo Rossi

Oper RE

So 10 11.15 
foyer

 m at i n e e 

Der fliegende Holländer
Romantische Oper in drei Aufzügen von Richard Wagner · Eintritt frei

Oper

16.00 
kammerspiele

Die drei kleinen Schweinchen  
Orchestermärchen für Sprecher und Kammerorchester von Andreas N. 
Tarkmann · ab 4 Jahren

Junge Musik

18.00
Grosses Haus

 p r e m i e r e 

Julius Caesar / Die Politiker  17.30 uhr Einführung Foyer
von William Shakespeare / Wolfram Lotz

Schauspiel  PS

di 12 9.00 + 11.00 
kammerspiele

Die drei kleinen Schweinchen  
Orchestermärchen für Sprecher und Kammerorchester von Andreas N. 
Tarkmann · ab 4 Jahren

Junge Musik

10.00 
3. ranG Der dickste Pinguin vom Pol  

Schauspiel von Ulrich Hub · ab 5 Jahren 

Junges 
Theater

mi 13 11.00 
enGl. Garten The Spaceman  

Schauspiel in dt.+engl. Sprache im "Klassenzimmer der Zukunft" · ab 10 J. 

Junges 
Theater

10.00 
rautenkranz

 w i e d e r au f n a h m e  

Kasper, Wolf und 7 Geißlein  
frei nach den Brüdern Grimm · ab 4 Jahren 

Puppen-
theater

do 14 10.00 
rautenkranz Kasper, Wolf und 7 Geißlein  

frei nach den Brüdern Grimm · ab 4 Jahren 

Puppen-
theater

19.30 
kammerspiele

 w i e d e r au f n a h m e  

Biedermann und die Brandstifter  
Ein Lehrstück ohne Lehre von Max Frisch 

Schauspiel PK1

fr 15 10.00 
rautenkranz

 w i e d e r au f n a h m e  

Die Geburtstagstorte oder Kaspers große 
Jagd  
von Sebastian Putz · ab 4 Jahren 

Puppen-
theater

Sa 16 11.00 
rautenkranz

Die Geburtstagstorte oder Kaspers große 
Jagd  
von Sebastian Putz · ab 4 Jahren 

Puppen-
theater

 

19.30
Grosses Haus

 p r e m i e r e 

Der fliegende Holländer
Romantische Oper in drei Aufzügen von Richard Wagner

Oper F

19.30 
kammerspiele 1000 Serpentinen Angst  19.10 uhr Einführung Foyer 

nach dem Roman von Olivia Wenzel
Schauspiel 

19.30 
rautenkranz

 g a s t s p i e l  

Kasper tot. Schluss mit lustig. 
Handpuppenspiel für Erwachsene

Gastspiel

So 17 11.15 
foyer

 m at i n e e 

The Sound of Music
Musik von Richard Rodgers, Songtexte von Oscar Hammerstein II

Musical  

15.00 
3. ranG Der dickste Pinguin vom Pol  

Schauspiel von Ulrich Hub · ab 5 Jahren 

Junges 
Theater

 

15.00 
rautenkranz

 w i e d e r au f n a h m e  

Kasper. Wie verhext. Alles nur Theater.  
von Sebastian Putz

Puppen-
theater

19.30 
kammerspiele Biedermann und die Brandstifter  

Ein Lehrstück ohne Lehre von Max Frisch 
Schauspiel PK2

20.00 
Grosses Haus

 j a z z  i m  t h e at e r  

Tangologia
mit Musik von Astor Piazzolla

Jazz

mo 18 10.00 
rautenkranz Kasper. Wie verhext. Alles nur Theater. 

von Sebastian Putz

Puppen-
theater

di 19 10.00 
rautenkranz Kasper. Wie verhext. Alles nur Theater. 

von Sebastian Putz

Puppen-
theater

mi 20 10.00 
rautenkranz Kasper, Wolf und 7 Geißlein 

frei nach den Brüdern Grimm · ab 4 Jahren 

Puppen-
theater

do 21 10.00 
rautenkranz platz da! 

Objekttheater von Sophie Bartels · ab 2 Jahren  

Puppen-
theater

fr 22 20.30 
kammerspiele

 p r e m i e r e 

Kammer-Box: Kassandra Reloaded
Sprachkonzert von Miriam Haltmeier nach Christa Wolf

Schauspiel

Sa 23 15.00 
kammerspiele

 w i e d e r au f n a h m e  

Sechse kommen durch die ganze Welt   
nach den Brüdern Grimm von Kristine Stahl · ab 5 Jahren 

Puppen-
theater

19.30 
Grosses Haus Der fliegende Holländer

Romantische Oper in drei Aufzügen von Richard Wagner
Oper 

So 24 11.15 
Grosses Haus

1. Foyerkonzert   
"Lebenserzählungen" Trios für Klarinette, Viola und Klavier

Konzert

18.00
Grosses Haus

Julius Caesar / Die Politiker  17.30 uhr Einführung Foyer
von William Shakespeare / Wolfram Lotz
 i m  a n s c h l u s s :  n a c h g e s p r ä c h   im Foyer mit Regisseur Frank Behnke, 
Dramaturg Dr. Olaf Roth und Mitgliedern des Ensembles

Schauspiel RG

mo 25 15.00 
foyer Foyer um drei   

Nachmittägliche Plauderei mit Gästen aus dem Musiktheaterensemble 
Musiker-
theater

fr 29 19.30 
Grosses Haus

 p r e m i e r e 

The Sound of  Music
Musik von Richard Rodgers, Songtexte von Oscar Hammerstein II

Musical PF

20.30 
kammerspiele Kammer-Box: Kassandra Reloaded

Sprachkonzert von Miriam Haltmeier nach Christa Wolf
Schauspiel

Sa 30 19.30
Grosses Haus Julius Caesar / Die Politiker  19.00 uhr Einführung Foyer

von William Shakespeare / Wolfram Lotz
Schauspiel RE

So 31 16.00 
rautenkranz Halloween-Special   

ab 8 Jahren 

Junges 
Staatsheater

18.00 
Grosses Haus

 p r e m i e r e 

The Sound of  Music
Musik von Richard Rodgers, Songtexte von Oscar Hammerstein II

Musical PS
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Karten

Theater: 
Jetzt erst 
recht!
 j u n g e s  s ta at s t h e at e r   Ein Blick in die Zu-
kunft über die Bedeutung von Theater und 
Schule mit Schulleiter:innen aus Meiningen. 

Irgendwo zwischen einer großen Hoffnung, 
dass Theater bald wieder uneingeschränkt 
für alle Kinder und Jugendlichen möglich 
sein wird, und der Tristesse einer fast 
ganzen Spielzeit ohne Theater entstand das 
Junge Staatstheater und auch unsere neue 
Spielstätte für Kinder und Jugendliche im 
Rautenkranz im Herzen von Meiningen. 
Jetzt ist sie da. Und ein neues Team 
mit einer Fülle von neuen Ideen und 
Vorhaben im Gepäck. Wir sind überzeugt 
davon, dass kulturelle Teilhabe und die 
Theaterkunst in und nach der Pandemie 
wichtiger sind denn je. 
 Viele Lehrer:innen und Insti-
tutionen haben uns jedoch in den letzten 
Wochen rückgemeldet, wie schwierig ein 
Theaterbesuch in der aktuellen Situation 
für sie im Schulalltag erscheint. Die 
Gründe sind vielfältig: Fahrticktets, die 
nicht stornierungsfähig sind. Ausgefallener 
Unterricht, der vorrangig nachgeholt 
werden soll. Oder Personalmangel, der 
keine Ausflüge mehr ermöglicht. Im 
Gespräch mit unseren Partnerschulen 
in Meiningen haben wir uns mit den 
Schulleiter:innen ausgetauscht, welchen 
Stellenwert für sie die kulturelle Teilhabe 
ihrer Schüler:innen nach dem Lockdown 
hat und welcher Bedeutung dem Theater 
beigemessen wird:

„Für viele Schüler:innen und Lehrer:innen 
war und ist die Corona-Zeit sehr 
belastend. Im letzten Jahr befanden 
wir uns (gefühlt) wie in einem Tunnel; 
Schule – eine Gratwanderung zwischen 
Distanz, Verordnungen und Sehnsucht 
nach Leben. Das Theater ist jetzt umso 
wichtiger geworden, weil es positive 
Erlebnisse schafft und Kindern wieder 
Freude schenkt. Schule ist mehr als reine 
Stoffvermittlung oder Abarbeiten von 
Inhalten, Freude und Motivation sind für 
jedes Kind und für unseren Schulalltag 
enorm wichtig. Wir brauchen wieder 
Leben in unserer Schule und freuen uns auf 
die Zusammenarbeit mit dem Theater und 
allen anderen Einrichtungen, die unsere 
Stadt zu bieten hat.“ 
Kornelia Genßler, Schulleiterin Regelschule 
am Pulverrasen

„Generell ist es für Kinder und Jugendliche 
nicht ganz einfach, Angebote für Freizeit 
in und um Meiningen zu finden. Nach 
Corona kommt das Leben erst langsam 
wieder in die Gänge, ist von einer 
Normalität und Unbeschwertheit aber 
noch weit entfernt. Kontaktnachverfolgung 
und die 3G-Regelungen verschiedener 

Einrichtungen halten die Jugendlichen 
aber zum Teil vom Annehmen der 
Angebote ab. Das Meininger Theater war 
für unsere Schule in der Vergangenheit 
immer ein wichtiger Partner und wird 
es auch in Zukunft bleiben. Wir freuen 
uns darauf, den Kooperationsvertrag mit 
dem Staatstheater Meiningen in diesem 
Schuljahr wieder mit Leben erfüllen zu 
können.“ 
Martina Lorey, stellv. Schulleiterin 
Henfling-Gymnasium Meiningen

„Auch wir sind froh, dass es das kulturelle 
Angebot des Staatstheaters Meiningen gibt 
und haben es auch in diesem Schuljahr 
schon nutzen können und werden dies 
auch weiterhin tun. Theater stellt für uns 
immer eine gelungene Abwechslung zum 
Schulalltag dar.“ 
Corinne Schenka, Schuldirektorin 
Evangelisches Gymnasium

„Für die Schüler und Kollegen unserer 
Regelschule Am Kiliansberg nimmt das 
Meininger Theater eine Schlüsselrolle ein. 
Bereits vor der Pandemie gab es eine enge 
Zusammenarbeit in unterschiedlichsten 
Bereichen. Unsere Kinder, Lehrer und 
Eltern verbrachten unglaublich schöne 
Stunden im Theater. Zu Vorstellungen, 
Proben, Praktika und ähnlichem. Die 
Mitarbeiter des Theaters in Meiningen 
trugen vor der Pandemie und auch jetzt 
nach der Pandemie zu Auseinandersetzung 
mit Kunst und Kultur bei. Sie ermöglichen 
unseren Kindern aller Nationalitäten 
einen Zugang zur Geschichte und zu den 
Traditionen von kulturellen Werten. Das 
ist ein wichtiger Motor für gelungene 
Integration, die wir an unserer ganz 
besonderen Schule tagtäglich leben dürfen.“ 
Anke Teichmann, Schulleiterin Regelschule 
Am Kiliansberg 

Wir möchten uns bei allen unseren 
Schulpartnern für die Treue und 
Wertschätzung unserer Arbeit bedanken. 
Falls ein Theaterbesuch für Sie noch 
erschwert erscheint, scheuen Sie sich bitte 
nicht, uns zu kontaktieren und machen 
Sie uns einfach zu Ihren Mutmacher:innen 
oder Berater:innen, um gemeinsam mit 
Ihnen im Dialog nach neuen Lösungen 
für einen Theaterbesuch zu suchen.

Ihr Team vom Jungen Staatstheater

» Theater 
stellt für uns 
immer eine 
gelungene 
Abwechslung 
zum Schul-
alltag dar.«
Corinne Schenka

Mit dem „Klassen-
zimmer der Zukunft“ 
wurde im Englischen 
Garten ein Ort für 
Kinder und Jugendliche 
geschaffen, an dem sie 
frei und mit Lust 
Theater erproben und 
erleben dürfen.

» Das Theater 
ist jetzt umso 
wichtiger 
geworden, 
weil es positi-
ve Erlebnisse 
schafft und 
Kindern wie-
der Freude 
schenkt.«
Kornelia Genßler

www.staatstheater-meiningen.de

Corona-Regeln*  
Mit Sicherheit ins Theater. 
Unser Hygienekonzept.

Für Erwachsene
3G-Plus-Optionsmodell: geimpft – getestet – genesen.  
Bitte halten Sie für den Einlass zwingend Ihre Dokumente bereit:  
• Personalausweis o.ä. – dazu wahlweise:
• Impfpass, auch digital
•  Testergebnis (PCR-Test / max. 48 h alt, Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren / max. 24 h alt)
•  Nachweis der überstandenen Corona- Erkrankung (min. 4 Wochen alt / max. 6 Monate alt)
• NEU: Maskenplicht und Abstandsregeln entfallen
• Mit dem Kartenkauf bzw. durch Ihren Abo-Ausweis ist die Kontaktverfolgung gewährleistet.                    

Nutzen Sie gerne auch die Corona- Warn-App.    

 3g-plus 

 gültig ab  01.11. 

 b is  3 1.10.  gilt  3g 

Für Kinder und Jugendliche
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: kein extra Test, keine Maske       
(Basis hierfür: Teilnahme an Schul-Testungen / Schülerausweis) 

*Änderungen je nach Pandemielage vorbehalten

VERKAUFSSTART 01.11.2021 · tHeaterkasse

    NEU: Weihnachtsgeschenk-Abo  
    Ein Schnupper-Abo – für Sie selbst oder zum Verschenken
    12.01.2022 3. sinfoniekonzert  mit Werken von Bach, Kelterborn, Brahms  
    03.04.2022 l a bohème in der Regie und Ausstattung von Markus Lüpertz
    07.05.2022 thüringer spezialitäten Liederabend von Franz Wittenbrink, 
    Auftragswerk für das Staatstheater Meiningen  
    02.07.2022 licht! eine tänzerische sehreise Ballett von Andris Plucis 
 
    Preis: 96 Euro


