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Liebe Pädagog:innen, liebe Theaterfreund:innen,  

 

die Komödie »Ein Sommernachtstraum« gehört zu den meistgespielten Werken Shakespea-

res. Man kann sich jedoch Spaßigeres vorstellen, als in einem Athen zu leben, wo Väter ihre 

Töchter zum Tode verurteilen lassen, weil sie nicht den für sie ausgesuchten Bräutigam hei-

raten wollen. Aber zum Glück gibt es ja den Wald, in den sich die jungen Leute während der 

kurzen Sommernächte flüchten können. Dort herrscht das Gesetz der Elfen: Jeder verliebt 

sich in jede und jede in jeden, während ein paar Bäume weiter Laienspielgruppen eifrig an 

ihren Theateraufführungen proben. Und manchmal bekommt ein Waldbesucher sogar einen 

Eselskopf angehext ... 

Nach seinen umjubelten Inszenierungen »Shockheaded Peter« und «Tyll« kehrt Tilo Nest mit 

Shakespeares »Sommernachtstraum« erneut als Schauspielregisseur auf die Bühne des Gro-

ßen Hauses zurück. 

Mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zum Stück »Ein 

Sommernachtstraum« und zur Inszenierung am Hessischen Staatstheater Wiesbaden liefern.  

Des Weiteren finden Sie Anregungen für die Vor- und Nachbereitung.  

 

Wir empfehlen den Besuch der Vorstellung für Jugendliche ab 16 Jahren. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass in dieser Inszenierung ein männlicher Schauspieler für 

längere Zeit nackt ist und in verschiedenen Szenen sexuelle Handlungen dargestellt werden. 

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, wenn Sie hierzu vorab Fragen haben. 

 

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede Rückmel-

dung, Anregung oder Meinung. 

 

Viel Spaß im Theater wünscht das Team der Theaterpädagogik! 

 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 270  

theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de   
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Das Stück 

»Ein Sommernachtstraum« von William Shakespeare 

Ein Sommernachtstraum (frühneuenglisch »A Midsommer nights dreame«) ist eine Komödie 

von William Shakespeare. Das Stück spielt im antiken Athen und in einem an die Stadt an-

grenzenden verzauberten Wald. Es umfasst die erzählte Zeit von drei Tagen und Nächten 

und handelt von den Umständen der Hochzeit eines Herrscherpaares.  

In dem Stück sind vier Handlungen miteinander verflochten. Die Rahmenhandlung bildet 

die Hochzeitsvorbereitung von Theseus und Hippolyta am Hof von Athen. Damit verbun-

den sind die Erlebnisse von Handwerkern, die für die Feierlichkeit des Fürsten im angren-

zenden Wald von Athen ein Theaterstück proben. Sie führen das Stück von Pyramus und 

Thisbe auf, welches auf den Bericht Ovids im Buch IV der Metamorphosen zurückgeht. 

 

Gleich zu Beginn wird der Konflikt um die Heirat zweier aristokratischer Paare eingeführt. 

Im Wald von Athen treffen die beiden Paare und die Handwerker auf Feen und Elfen und 

werden in die Auswirkungen eines Ehestreites des Elfenpaares Oberon und Titania hinein-

gezogen. Die liebestechnischen Verwicklungen kommen dann zu ihrem Höhepunkt, als El-

fenkönig Oberon mit Hilfe von Puck/ Droll noch mal mehr Verwirrung stiftet… 

 

Shakespeares »Sommernachtstraum« wurde seit seiner Entstehung unzählige Male auf den 

Theaterbühnen aufgeführt. Im deutschsprachigen Raum gilt die Inszenierung von Max 

Reinhardt als wegweisend. Auch bei der erfolgreichen Hollywoodverfilmung von 1935 führ-

te Reinhardt Regie. Der Film erhielt zwei Oskars. Von der Vielzahl gelungener musikalischer 

Adaptionen des Stücks seien hier vor allem Benjamin Brittens gleichnamige Oper von 1960 

sowie die bekannte Bühnenmusik von Felix Mendelssohn-Bartholdy genannt, die erstmals 

1843 mit dem von August Wilhelm Schlegel übersetzten Text gespielt wurde. 
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Der Dramatiker William Shakespeare 

William Shakespeare (1564-1616), englischer Dramatiker und 

Lyriker, gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der Weltli-

teratur. Zudem war der große englische Dichter äußerst produk-

tiv und hinterließ ein faszinierendes literarisches Erbe: Seine 37 

Dramen (nach einer anderen Zählung 38), die 154 Sonette und 

epischen Versdichtungen machten ihn unsterblich. 

William Shakespeare wurde 1564 in Stratford-upon-Avon gebo-

ren. Sein genaues Geburtsdatum ist nicht überliefert. Bekannt ist nur sein Tauftag: der 26. 

April 1564. Die Lateinschule verließ er vermutlich bereits mit 15 Jahren. Statt eine Universi-

tätsausbildung zu absolvieren, studierte der englische Dichter das Leben: Er wurde ein zu-

verlässiger Chronist seiner Zeit. 

Das Elisabethanische Zeitalter (1558-1603), in dem Shakespeare wirkte, war eines der interes-

santesten der Neuzeit. Es war geprägt von Aufbruch und Veränderung. Die Literatur erlebte 

eine Blütezeit; das Theater bot handfeste Unterhaltung und war beliebt als Schauplatz für 

alle Bevölkerungsschichten. 

Im Alter von 18 Jahren heiratete William Shakespeare die acht Jahre ältere Bauerntochter 

Anne Hathaway. Das Datum der Hochzeit ist nicht belegt, doch weiß man von der Bestel-

lung des Aufgebots am 27. November 1582. Das Ehepaar hatte drei gemeinsame Kinder. 

Shakespeare lebte vermutlich ab 1590 ohne seine Familie in London. Er wurde zu einer prä-

genden Figur der dortigen Theaterwelt und hatte bald eine Führungsrolle inne. 1599 wurde 

in Bankside, einem Vergnügungsviertel Londons, das »Globe Theatre« erbaut. Eigentümer 

war eine Gemeinschaft von Anteilseignern, zu denen auch William Shakespeare gehörte. 

Viele der dort aufgeführten Stücke stammten aus seiner Feder. »Shakespeare’s Globe« war 

wohl die erfolgreichste Spielstätte ihrer Zeit. 

Zu Shakespeares bekanntesten Dramen zählen die Tragödien »Romeo und Julia«, »Julius 

Caesar«, »Hamlet«, »König Lear« und »Macbeth« sowie die Komödien »Ein Sommernacht-

straum«, »Der Kaufmann von Venedig« und »Viel Lärm um nichts«. Unter seinen lyrischen 

Werken nimmt der Zyklus von 154 Sonetten eine herausragende Stellung ein. 

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Shakespeare wieder in Stratford-upon-Avon. Dort starb 

er am 23. April 1616 als wohlhabender Mann. 
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Die Inszenierung am Hessischen Staatstheater Wiesbaden 

Besetzung und Inszenierungsteam 

Besetzung 
 

Theseus (Nummer 1)  / Oberon   Michael Birnbaum 

Hippolyta (811) / Titania   Christian Tzatzaraki 

Egeus (11)  / Elf    Martin Plass 

Lysander (3000)    Paul Simon 

Demetrius (4008)    Tobias Lutze 

Hermia (1101)     Maria Wördemann 

Helena (2003)     Klara Wördemann 

Philostrat (17) / Droll    Rainer Kühn 

Petra Squenz (170-2628-8484-095)  Ingrid Domann 

Klaus Zettel (443-4182-9324-639)  Matze Vogel 

Franzi Flaut (217-3042-8888-626)   Lena Hilsdorf 

Matze Schlucker (234-5678-9101-112)  Philipp Steinheuser 

Tom Schnauz (190-2609-6666-693)   Marlene-Sophie Haagen 

Schnock (344-0047-9391-772)   Noah L. Perktold 

Volk    Statisterie des Hessischen Staatstheaters  

 

Inszenierung   Tilo Nest 

Bühne    Robert Schweer 

Kostüme    Anne Buffetrille, Mirjam Ruschka 

Musik    Vera Mohrs, Kostia Rapoport 

Video    Eduardo Mayorga 

Licht    Oliver Porst 

Dramaturgie   Wolfgang Behrens 
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Regieassistenz  Melanie Schulze 

Bühnenbildassistenz  Antonia Piesk 

Kostümassistenz  Lara Regula 

Inspizienz   Kenneth Pettitt 

Soufflage   Regine Schneider 

Theaterpädagogik  Laura zur Nieden 

 

Technische Direktion Sven Hansen, Robert Klein | Leitung technisch-künstlerische Pla-

nung und Produktionserstellung Pablo Buchholz | Technische Produktionsleitung Lars 

Werneke | Bühneneinrichtung Thomas Sattler | Beleuchtungseinrichtung Heiko Schmitt | 

Toneinrichtung Stephan Cremer, Sebastian Bonney | Leiter  der Requisite Ulli Melnik | 

Requisiteneinrichtung Nina Lewalter, Robert Heß | Chefmaskenbildnerin Katja Illy | 

Maske Ulla Stotz, Anke Mais, Elisa Lingweiler, Leslie Hellriegel | Leiterin der Kostümabtei-

lung Claudia Christophel | Obergewandmeister Jürgen Rauth | Gewandmeisterinnen Da-

men Claudia Dirkmann, Nina Schramm | Gewandmeister:innen Herren Walter Legenbau-

er, Victoria Reich | Putzmacherei  Katrin Juchems | Schuhmacherei Theoharis  Simeonidis | 

Rüstmeister  Joachim Kutzer | Herstellung der Dekorationen und Kostüme Werkstätten 

des Hessischen Staatstheaters Wieasbaden | Leiter der Statisterie des Hessischen Staatsthe-

aters Philipp Appel 

 

Premiere  24. September 2022, Großen Haus  

Spieldauer   ca. 2 Stunden 45 Minuten, eine Pause 

 

 

Geeignet für Jugendliche ab 16 Jahren. 

Diese Inszenierung beinhaltet Nacktheit und die Darstellung von sexuellen Handlungen. 
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Inszenierungsteam 

Inszenierung: Tilo Nest 

Tilo Nest, 1960 in Bad Homburg geboren, studierte Schau-

spiel am »Mozarteum« in Salzburg. Seit 1986 war er u. a. am 

Schauspielhaus Bochum, am Theater Essen, Schauspiel 

Köln, Schauspielhaus Zürich und am Theater Basel enga-

giert. Es folgten Gastengagements, u. a. am Schauspielhaus 

Hamburg und am Berliner Ensemble. Von 2009 bis 2015 

gehörte er zum festen Ensemble des Wiener Burgtheaters. 

Im Kino war Tilo Nest erstmals 1993 in Peter Sehrs »Kaspar 

Hauser« zu sehen. Seitdem arbeitet er immer wieder für Film und Fernsehen, spielte z. B. 

2007.2008 in der RTL-Serie »Post Mortem« den »Hauptkommissar Brandt« sowie in ver-

schiedenen Folgen des »Tatort«. Musikalisch ist Tilo Nest seit Jahren mit Hanno Friedrich 

und Alexander Paeffgen als »ABBA jetzt!« und mit eigenen Musikprogrammen unterwegs. 

Im Dezember 2003 erhielt er beim New Yorker IFCT-Festival den Best Actor Award. 2012 

und 2013 führte er an den Wuppertaler Bühnen bei Alan Ayckbourns »Schöne Bescherun-

gen« und Ibsens »Nora« erstmals Regie. »Ein idealer Ehemann« war seine erste Regiearbeit 

am Hessischen Staatstheater. Es folgten »Shockheaded Peter« sowie »Tyll« in einer eigenen 

Fassung nach dem Roman von Daniel Kehlmann, eine Produktion, für die Tilo Nest 2020 in 

der Kategorie Regie des Theaterpreises »Faust« nominiert ist. 2020.2021 zeigt er am Hessi-

schen Staatstheater Wiesbaden mit »Der Barbier von Sevilla« seine erste Inszenierung einer 

Oper. 

 

Bühne:  Robert Schweer 

Robert Schweer ist in Berlin geboren. Er studierte dort Theater- und Veranstaltungstechnik. 

Von 1995 bis 1998 war er als Werkstätten- und Produktionsleiter am Theater Basel engagiert. 

Seit 1998 ist Robert Schweer als Bühnenbildner tätig, u.a. an den Münchner Kammerspielen, 

am Theater Basel, Thalia Theater Hamburg, Schauspielhaus Hamburg, Zürcher Schauspiel-

haus, Schauspielhaus Bochum, Staatstheater Hannover, Düsseldorfer Schauspielhaus, Staats-

theater Stuttgart, Residenztheater München, Schauspiel Frankfurt, Het Norske Theatret Oslo, 

der Deutschen Oper Berlin, Oper Köln, Nationaltheater Mannheim und der Semperoper 
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Dresden. Er arbeitet u.a. mit den Regisseuren Lars-Ole Walburg, Markus Bothe, Stephan 

Rottkamp, Mina Salehpour und Tilo Nest zusammen. 

 

 

 

Kostüm: Anne Buffetrille 

Anne Buffetrille wurde 1973 in St. Germain en Laye geboren. Von 1991 bis 1994 studierte sie 

Germanistik in Paris. Danach assistierte sie zunächst in Regie und Kostüm am Théâtre natio-

nal de Chaillot in Paris, später war sie freie Regie- und feste Ausstattungsassistentin an di-

versen Bühnen in Deutschland. Es folgten erste eigene Arbeiten als Bühnen- und Kostüm-

bildnerin in Jena, Linz und Salzburg. 2004.2005 war sie Assistentin bei der französischen 

Modedesignerin Barbara Loison und arbeitete u.a. mit Jean Paul Gaultier und Sonia Rykiel. 

Neben Oper und Ballett hat sie in den vergangenen Jahren zunehmend als Kostümbildnerin 

für Schauspiel gearbeitet, u.a. am Schauspielhaus Hamburg, am Theaterhaus Jena, am Düs-

seldorfer Schauspielhaus, am Staatsschauspiel Hannover, am Theater Basel und am Maxim-

Gorki-Theater Berlin. Seit der Spielzeit 2015.2016 ist sie Teil des künstlerischen Teams im 

Schauspielhaus Wien unter der Leitung von Tomas Schweigen. Mit Tilo Nest arbeitete sie in 

Wiesbaden für »Der ideale Ehemann«. 
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Kostüm: Mirjam Ruschka  

Mirjam Ruschka, Jahrgang 1982, wuchs in der Umgebung von Steyr (Oberösterreich) auf. Sie 

studierte Japanologie und Sinologie an der Universität Wien und begann währenddessen, in 

der Wiener Independent-Film-Szene als Ausstatterin tätig zu werden. Nach dem Studium 

verbrachte sie ein Jahr in Nanchang/China, wo sie Deutsch unterrichtete. Zurück in Öster-

reich arbeitete sie zunächst in der Volksoper Wien und später im Theater in der Josefstadt als 

Ankleiderin. Es folgten Kostümassistenzen im Theater in der Josefstadt, im Schauspielhaus 

Wien und am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, und zuletzt auch eigene Kostümbilder 

am Schauspielhaus und im Theater in der Josefstadt. 
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Textauszug aus der Fassung von Tilo Nest und Hanno Friedrich 

2. Szene  

[…] 

Demetrius und Helena, beide laufend. 

 

HELENA  singt weiter EVERY BREATH YOU TAKE 

 

DEMETRIUS O quäle mich nicht so! Fort, sag ich, geh! 

   Ich geh allein; du bleib, das rat ich Dir. 

 

   Demetrius ab. 

 

HELENA  Ach, du verlässest mich im Dunkel hier? 

   Je mehr ich fleh, je minder ich erlange. 

   Wo Hermia ruhen mag? Sie ist beglückt; 

   Denn sie hat Augen, deren Strahl entzückt. 

   Wie wurden sie so hell? Durch Tränen? nein, 

   Sonst müssten meine ja noch heller sein. 

   Vor welchem Spiegel konnt ich mich vergessen, 

   Mit Hermias Sternenaugen mich zu messen? 

   Doch, was ist dies? Lysander, der hier ruht? 

   Tot oder schlafend? Seh ich doch kein Blut. 

   Lysander, wenn Ihr lebt, so hört! erwachet! 

 

LYSANDER Ahhh You are the sunshine of my life 

   That's why I'll always stay around 

HELENA  Lysander?! 

 

LYSANDER I feel like this is the beginning 

   Though I've loved you for a million years 

 

HELENA  Sprich doch nicht so, Lysander, sprich nicht so! 
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LYSANDER Nicht Hermia, Helena ist jetzt mein Leben; 

   Wer will die Kräh nicht für die Taube geben? 

   Wie reut mich die bei ihr verlebte träge Zeit! 

 

   You must have known that I was lonely 

   Because you came to my rescue 

   And I know that this must be heaven 

   How could so much love be inside of you? 

 

HELENA  Weswegen ward ich so zum Hohn erwählt? 

   War's nicht genug, genug nicht, junger Mann, 

   Dass ich nicht einen Blick gewinnen kann, 

   Nicht einen holden Blick von dem Geliebten, 

   Musst Du mit Spötterein mich noch betrüben? 

   Du tust, fürwahr, Du tust an mir nicht recht, 

   Dass Du um mich zu buhlen Dich erfrechst. 

   Gehab Dich wohl!  

 

LYSANDER singt I will always love you 

 

HELENA  Allein, ich muss gestehen, 

   Ich glaubt' in Dir mehr Edelmut zu sehen.  

   O dass, verschmäht von einem Mann, ein Weib 

   Dem andern dienen muss zum Zeitvertreib!  

 

   Ab. 

 

LYSANDER Sie siehet Hermia nicht. - So schlaf nur immer, 

   Und nahtest du Lysandern doch dich nimmer! 

   Wie nach dem Übermaß von Näschereien 

   Der Ekel pflegt am heftigsten zu sein; 
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   Mein Übermaß! mein Wahn! so flieh ich dich; 

   Dich hasse jeder, doch am ärgsten ich.  

 

   You are the apple of my eye 

   Forever you'll stay in my heart  

 

   Ab. 

 

HERMIA  ahhhhhh 

   O hilf, Lysander, hilf mir! Siehst du nicht 

   Die Schlange, die den Busen mir umflicht? 

   Welch ein Traum, mein Lieber? 

   Noch schüttelt mich das Schrecken wie ein Fieber. 

   Mir schien es, eine Schlange fräß mein Herz, 

   Und lächelnd sähst du meinen Todesschmerz.  

   - Lysander! wie, Lysander, du bist fort? 

   Du hörst mich nicht? O Gott! kein Laut? kein Wort? 

   Wo bist du? Um der Liebe willen, sprich, 

   Wenn du mich hörst! Es bringt zur Ohnmacht mich.  

   - Noch nicht? Nun seh ich wohl, ich darf nicht weilen: 

   Dich muss ich oder meinen Tod ereilen. 

 

   Ab. 
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Pressestimmen 

Wiesbadener Kurier, 26.09.2022 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung RM, 28.09.2022 

Der Diktator braucht Zärtlichkeit 
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Die wilde Gegenwelt des Waldes - 

Shakespeares »Sommernachtstraum« als Vorläufer des dystopischen Romans 

Text von Wolfgang Behrens (Produktionsdramaturg von »Ein Sommernachtstraum«) 

 

Beschäftigt man sich mit klassischen dystopischen Romanen, so wird man häufig auf eine 

erzählerische Strategie treffen, die einem rigiden tyrannischen Regime eine Gegenwelt ent-

gegenstellt: eine Welt des Außerhalbs, in der die Regeln und Gesetze des Totalität beanspru-

chenden Unrechtsstaates noch nicht oder nicht mehr gelten. Von hier aus gerät denn auch 

die jeweilige Diktatur ins Wanken, je nach Dystopie mehr oder weniger erfolgreich: Oft tref-

fen Untertanen des Regimes, manchmal sogar recht linientreue, auf Boten der Gegenwelt, die 

ihnen über die wahre Natur der herrschenden Staatsform die Augen öffnen.  

 

Die Beispiele sind Legion. Einer der ersten großen dystopischen Romane des 20. Jahrhun-

derts etwa arbeitet mit dieser Erzählstrategie: Jewgeni Samjatins 1920 fertiggestellte düstere 

Zukunftsvision »Wir« Das Buch spielt in einem »Vereinigten Staat«, an dessen Spitze ein 

»Wohltäter« steht. Die Einwohner dieses Staates sind nahezu willenlose, ganz am Kollektiv 

ausgerichtete »Nummern« (entsprechend heißen sie auch D-503 oder I-330), denen die Hin-

richtung droht, wenn sie gegen die »Fürsorge« der Regierung aufbegehren.  

 

Kunst und Phantasie gelten im »Vereinigten Staat« als etwas Gefährliches und Schädliches, 

Kunstvorführungen finden nur zu Demonstrationszwecken statt, um die Dekadenz und 

Degeneriertheit früherer, »romantisch« veranlagter Generationen zu zeigen. Im Laufe der 

Erzählung gelingt es jedoch, die widerständige Kunst nahezu komplett einzuhegen, da ein 

Eingriff ins Gehirn entdeckt wird, mit Hilfe dessen sich die Phantasie herausoperieren lässt. 

Von allen Regungen der Kreativität unangefochten, können die »Nummern« nun aufs Bravs-

te das Ihre zum Wohl des Kollektivs beitragen.  

 

Der Protagonist des Romans, D-503, lernt jedoch über die Zufallsbekanntschaft I-330 eine 

Gegenwelt kennen, die sich außerhalb der Mauern des Staates befindet. Gegenüber der asep-

tischen Realität der Diktatur wirkt diese Außenwelt wie eine Wildnis, es gibt hier – horribile 

dictu! – sogar Alkohol und Sex. Als Folge seiner Besuche in der Gegenwelt wird D-503 

ernsthaft krank, so dass ihm ein Arzt gar eine Seele diagnostizieren muss. Er wird zum Un-
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tergrundkämpfer und schließt sich den Rebellen an, deren Aufstand jedoch misslingt. Die 

Handlung endet damit, dass D-503 wieder ins System eingegliedert wird, indem man aus 

seinem Gehirn die Phantasie entfernt. Das Muster von »Wir« ist in vielen anderen klassi-

schen Dystopien wirksam. In George Orwells »1984« zum Beispiel kann man ihm begegnen: 

Hier flieht der Held Winston Smith aus dem totalen Überwachungsstaat des »Großen Bru-

ders« immer wieder in die vermeintlich noch nicht überwachten Slums und in einen alten, 

sentimental aufgeladenen Kramladen, wo er die ebenfalls rebellisch veranlagte Julia trifft. 

Auch hier steht am Ende jedoch die gewaltsame Wiedereingliederung der Romanhelden. 

Oder in Aldous Huxleys »Schöne neue Welt« (am Hessischen Staatstheater Wiesbaden der-

zeit in einer Theateradaption zu sehen): Hier stehen einer streng geordneten Welt, in der die 

Menschen auf gentechnische Weise in säuberlich voneinander getrennte Kasten hineingebo-

ren werden, die sogenannten Reservate gegenüber, in denen »Wilde« leben, die noch Sex 

haben und sich außerhalb des Kastensystems bewegen.  

 

Wer erst einmal nach dieser dystopischen Erzählstruktur mit tyrannischem Regime und 

»wilder« Gegenwelt sucht, wird ständig auf sie stoßen: Ein eindrucksvolles Beispiel aus dem 

cineastischen Bereich stellt etwa der Film »Logan’s Run« (»Flucht ins 23. Jahrhundert«) dar – 

mit Peter Ustinov als Vertreter einer ehemaligen, »rückständigen« Zivilisation in einer an-

sonsten komplett steril entworfenen Glaskuppel-Welt.  

 

Etwas überraschen mag es freilich, dass sich das Muster auch in Shakespeares »Sommer-

nachtstraum« findet. Doch das Athen, das Shakespeare schildert, ist durchaus ein dystopi-

sches, jedenfalls ein despotisches, und daraus entsteht überhaupt erst der Konflikt der Ko-

mödie, der im ersten Akt recht drastisch entfaltet wird. Denn die athenischen Gesetze sind 

offensichtlich äußerst gewaltsam und patriarchal: Töchter heiraten nach dem Willen ihrer 

Väter, und wenn sie sich dem widersetzen, wird der Herrscher Theseus angerufen, der sich 

wiederum seine Gattinnen auf kriegerischen Beutezügen gewinnt. Die willkürlich verhängte 

Todesstrafe gehört ganz selbstverständlich zum Rechtssystem dieses athenischen Staates 

dazu. Und wenn man die Analogie mit Samjatins »Wir« auf die Spitze treiben will, dann 

könnte man behaupten, dass auch der Status der Kunst in Shakespeares Athen durchaus 

prekär ist. Explizit wird die Rolle der Kunst von Theseus auf die der »Belustigung« redu-

ziert, und wenn man die allgegenwärtige Vorsicht der Handwerkertruppe, das Herrscher-
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paar nicht zu erschrecken, ernst nimmt, dann scheint es offenbar, dass eine derartige Per-

formance eher unwillkommen ist.  

Doch Shakespeare entwirft eben nicht nur einen rigide geführten Staat, er lässt ihn auch von 

jungen Leuten bewohnen, die sich in dessen Regeln nicht einfügen wollen. Und mit diesen 

jungen Leuten entsteht ein revolutionäres, ein umstürzlerisches Potenzial (wie ja tatsächlich 

Gesellschaften, in denen die junge Bevölkerung die alte deutlich überwiegt, nachgewiese-

nermaßen häufig revolutionäre Tendenzen zeigen). Menschen wie Hermia und Lysander, 

die sich der althergebrachten Tradition widersetzen, müssen für Theseus eine Gefahr darstel-

len. Sie entziehen sich schließlich seiner Kontrolle, indem sie in eine Gegenwelt abtauchen: in 

den Wald. Hier nun sind all die rationalen Gebote der Stadt ausgehebelt; erneut in genauer 

Parallele zu Samjatins »Wir« gibt es hier all das, was innerhalb des Regimes nicht geduldet 

ist: Drogen (denn was Anderes soll Drolls Pflanzensaft sein als eine Droge?), freie Liebe, Sex 

und anarchische Kunst. Grandioserweise hat Shakespeare jedoch nicht nur seine jungen Lie-

benden in diese Gegenwelt eingelassen, sondern auch das Herrscherpaar selbst: Die Elfen-

könig:innen Oberon und Titania sind natürlich niemand anderes als Theseus und Hippolyta 

in transformierter Gestalt, deren Beziehung im Zerrspiegel des Waldes um ungeahnte, heim-

liche, dunkle Dimensionen bereichert wird. In der Figur des Oberon wird der tyrannische 

Herrscher Theseus gewissermaßen selbst in den Strudel des Umsturzes hineingezogen.  

 

Ekkehart Krippendorffs Buch über Shakespeares Komödien, nennt sich im Untertitel »Spiele 

aus dem Reich der Freiheit«. Für den »Sommernachtstraum« gilt dieser Untertitel geradezu 

paradigmatisch: Im Wald bricht sich alles das Bahn, drängt alles das zur Freiheit, was in der 

athenischen Gesellschaft unterdrückt wird. Das Unterbewusste, die entgrenzte Körperlich-

keit, die wilde Schönheit des Lebens treten an die Oberfläche, frei und nicht eingehegt. Oder 

wie es der Schweizer Literaturwissenschaftler Max Lüthi ausdrückte: »Das eben ist der Tri-

umph der Komödie: Geist, Imagination, kosmische Gnade, und das alles heißt: Freiheit, er-

weisen sich als stärker denn als starres Sosein, Materie, dumpfes Schicksal.«  

Es ist dieser Gedanke an die Freiheit, der uns auch aus allen Gegenwelten in den großen 

Dystopien des 20. und auch noch des 21. Jahrhunderts entgegenschlägt. Und es macht diese 

Dystopien in keiner Weise kleiner, wenn man weiß, dass ihr Erzählmuster auch schon in 

einer Komödie angewendet wurde, die uns bis heute unerschöpflich viel über den Menschen 

und seine conditio zu erzählen weiß: in Shakespeares »Sommernachtstraum«. 
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Freiheit versus Schicksal 

Komödie und Tragödie: Eine Typologie 

Text von Ekkehart Krippendorff  

Aus: »Shakespeares Komödien. Spiele aus dem Reich der Freiheit«, Berlin 2007 

 

In Tragödie und Komödie stehen sich zwei Welthaltungen gegenüber, zwei Möglichkeiten 

des In-der-Welt-Seins, zwei konträre Kosmologien: (gottverhängtes) Schicksal versus 

(menschlich-autonome) Freiheit, und letztlich auch zwei Zeitmodi: eine abgeschlossene, un-

glückliche, weil in ihren Versprechungen unerfüllte, aber nicht mehr korrigierbare Vergan-

genheit – und eine noch gestaltungsoffene, glücklichere Zukunft, deren Möglichkeit die 

Bühnengegenwart ideell antizipiert.  

»Das Theater ist die tätige Reflexion des Menschen über sich selbst. Alle Darstellung der 

Vergangenheit ist ein Trauerspiel im eigenetlichen Sinne, alle Darstellungen des Kommen-

den, des Zukünftigen ein Lustspiel.« Goethe zu Riemer  

Die Tragödie zeigt den Menschen als Einzelnen, als »Einzelkämpfer« gegen die Widrigkeiten 

und Gefahren dieser Welt – und wenn er seine Selbstverwirklichung oder seine Projekte im 

Alleingang verfolgt, dann wird er notwendig scheitern. Einer gegen alle, das kann nicht gut-

gehen, das Scheitern des tragischen Helden ist unvermeidlich. In der Tragödie regiert die 

unerbittliche Logik objektiver Bedingungen und Gesetze – die Komödie überrascht durch die 

verwirklichte Möglichkeit des Unwahrscheinlichen. Ein gewaltsames Ende in der Tragödie 

ist die Bedingung dafür, dass das Leben wieder von vorn beginnen kann – die Komödie 

führt die Lern- und Besserungsfähigkeit des Menschen vor. 

Der Stoff der Tragödie ist die reiche Empirie der Geschichte – der Dichter der Komödie muss 

seine Stoffe aus der freien Phantasie entwickeln, er findet sie nirgends in der Wirklichkeit 

vor, sie sind »Ausdruck einer letzten geistigen Freiheit« (Friedrich Dürrenmatt), ja Produkte 

der Freiheit selbst. Nicht zuletzt deshalb ist die Komödie »Dichtung in ihrer demokratischs-

ten Form, denn es ist für sie ein fundamentales Prinzip, lieber das Risiko anarchischer Ver-

wirrung einzugehen, als die Interdependenz und die Privilegien ihrer individuellen Kompo-

nenten – Verse, Charaktere, selbst einzelne Gedanken, Täuschungen und Illusionen – die 

sich alle um den Dreh- und Angelpunkt der Freiheit des Willens drehen, aufzuopfern«, – so 

Dame Edith Sitwell in einer Vortragsnotiz zu Shakespeare. Steht am Ende der Tragödie der 

Tod, so am Ende der Komödie das Leben, mehr noch: das neue Leben, bei Shakespeare in 
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Form eines Happy End der Hochzeiten. Kommt in der Tragödie die Einsicht des von der 

Hybris verblendeten Helden in seine Fehler zu spät, ist es in der Komödie nie zu spät, Neues 

wahrzunehmen, die Perspektive zu ändern, einen Irrtum zu korrigieren. Ist der Held der 

Tragödie ein heroischer Einzelgänger, so bewegen sich die Protagonisten der Komödie im-

mer unter Freunden, im Fluidum von Gesellschaft. Der tragische Held mag Verwandte ha-

ben, die Protagonisten der Komödie haben Freunde und Nachbarn. Ersterer ist regelmäßig 

männlichen Geschlechts, in den Komödien ergreifen meist die Frauen die Initiative, steuern 

das Geschehen, beweisen größere Sensibilität, gesunden Menschenverstand und emotionale 

Reife. In der Tragödie hat der Mensch, entgegen seinen Illusionen, keine Kontrolle über den 

Gang der Welt und das Geschehen, in das er eingebunden ist. Seine Pläne scheitern oder 

laufen aus dem Ruder. In der Komödie triumphieren menschliche Phantasie und Einbil-

dungskraft, die Kreativität im Erfinden neuer Strategien und Systeme, die Freiheit des prak-

tischen Gedankens: Sie feiert nicht den großen Menschen und Helden, sondern die immer 

gefährdete und darum immer wieder zu erfindende Gemeinschaft von Frauen und Män-

nern. Der große Einzelne, jeder konsequente Individualismus scheitert tragisch – die Komö-

die zeigt die Notwendigkeit, aber auch die Möglichkeit, dass und wie Menschen trotz ihrer 

Macken und Eigenheiten, ihrer Schrullen, Idiosynkrasien, aber auch ihrer Leidenschaften 

und Konflikte, miteinander leben müssen und können. Sie variiert mit Witz, Phantasie und 

Weisheit »Lehren der Gemeinschaftskunst«. Gemeinschaft und Gesellschaft: Diese fruchtba-

re Unterscheidung des großen deutschen Soziologen Ferdinand Tönnies von Ende des 19. 

Jahrhunderts bietet auch einen Schlüssel, um ein Stück weit in das politische Geheimnis der 

Shakespeareschen Komödie einzudringen. Ihre großen Frauen geraten typischerweise in 

einen Konflikt zwischen dem Gesetz (Gesellschaft) und der Gerechtigkeit (Gemeinschaft), 

etwa zwischen einem tyrannischen oder zumindest altmodisch-autoritären Vater und dem 

Liebesverlangen einer ihren Gefühlen folgenden Tochter. »Gesellschaft« steht dann auch für 

»das Alte«, für Unfreiheit, Konvention, Repression der Gefühlswelt, für herrschaftliche Ord-

nung, für »den Staat«; »Gemeinschaft« hingegen dafür, was sein kann: das Neue ein Leben 

in Freiheit, eine selbst- bestimmte, nicht ökonomisch, machtpolitisch oder familienstrategisch 

konditionierte Ordnung, in der sich die gemeinschaftsbildenden Kräfte männlich-weiblicher 

Partnerschaft kreativ entfalten können und strukturell gefördert werden. 
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In der »Ein Sommernachtstraum«-Inszenierung verwendete Songs 

+ »Every Breath You Take« von »The Police«, 1983 

+ »I’m So Tired« von »The Beatles«, 1968 

+ »Fly Me to the Moon« von Frank Sinatra, 1964 

+ »Stop! In the Name of Love« »The Supremes«, 1965 

+ »Love is in the Air« von John Paul Young, 1977 

+ »I Was Made for lovin’ You« von »Kiss«, 1979 

+ »Good Night« von »The Beatles«, 1968 

+ »You Are the Sunshine of My Life« von Stevie Wonder, 1972 

+ »(They Long to Be) Close to You« von »The Carpenters«, 1970 

+ »The Look of Love« von Dusty Springfield, 1967 

+ »Dreamer« von »Supertramp«, 1974 

+ »We Will Rock You« von »Queen«, 1977 

+ »I Want to Break Free« von »Queen«, 1984 

+ »All by Myself« von Eric Carmen, 1975 

+ »All I Have to Do Is Dream« von »The Everly Brothers«, 1958 

+ »Come Again, Sweet Love doth Now Invite« von John Dowland, 1597 

 

Link zur Playlist auf Spotify.de 

http://tiny.cc/hsw-sommernachtstraum 

 

http://tiny.cc/hsw-sommernachtstraum
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Figurenkonstellation oder  

»Wer liebt wen?« 
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Vor- und Nachbereitung 

Vor dem Theaterbesuch 

Die Schüler*innen werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch und vielleicht auch 

Fragen haben. Es kann daher hilfreich sein, vor dem Theaterbesuch über ihre Erwartungen, 

Erfahrungen und Fragen zu sprechen. Auch über die Vereinbarungen, die bei einer Theater-

veranstaltung gelten, sollte geredet werden. Durch eine thematische Vorbereitung kann der 

Blick noch geschärft und das Theatererlebnis weiter bereichert werden.  

 

Kleiner Theaterknigge 

Im Unterschied zum Kino stehen im Theater die Schauspieler als reale Personen vor den Zu-

schauern. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die Schauspieler beeinflus-

sen sich gegenseitig. Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die Zuschau-

er*innen mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen müssen. Das Theaterstück ist für sie 

gedacht und sie sollen lachen, weinen, auch mal kurz aufschreien oder sich aufregen und es 

natürlich auch doof finden dürfen. Im Theater geht aber dennoch nichts ohne Verabredun-

gen und Regeln. So wie die Schauspieler*innen in den Proben Verabredungen miteinander 

treffen, um gemeinsam das Stück spielen zu können, gibt es auch Verabredungen zwischen 

Schauspielern und Publikum, die man kennen sollte.  

Trotz aller Regeln ist der Theaterbesuch ein kulturelles Erlebnis. Es ist erlaubt zu lachen, 

wenn man etwas lustig findet, zu weinen, wenn man berührt ist und zu klatschen, wenn es 

einem am Ende gefallen hat. Denn es geht beim Theater nicht um richtig oder falsch, sondern 

vor allem um ein Erlebnis, das man gemeinsam teilen kann.  

 

∞ Am Theater gibt es keinen festgelegten Dresscode, jeder kann also frei entscheiden ob er 

sich schick machen will, oder die Vorstellung lieber in gemütlichen Sachen wie Jeans und 

Sweatshirt anschauen möchte. 

∞ Sowohl zum Vorstellungsbeginn, als auch nach den Pausen, sollte man sich pünktlich auf 

die Plätze begeben. Bei Verspätungen wird man oft nicht mehr eingelassen, da sonst die lau-

fende Vorstellung gestört wird. 

 ∞ Der Zuschauerraum sollte nicht während der laufenden Vorstellung verlassen werden.   
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∞ Handys und alle anderen Geräuschquellen werden im Theater nicht nur lautlos, sondern 

komplett ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspielern und den anderen Zu-

schauern, aber auch, um die technische Übertragung nicht zu stören. 

∞ Lebensmittel und Getränke dürfen in der Regel nicht mit in den Zuschauerraum genom-

men werden. 

 ∞ Aus Respekt sollte man sich während der Vorstellung nicht mit seinen Sitznachbarn un-

terhalten. Dies könnte die Schauspieler ablenken und andere Zuschauer stören.  

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind aus Datenschutz-

gründen nicht erlaubt. Um die volle Erfahrung des Theaterbesuchs zu bekommen ist es am 

besten das Handy ausgeschaltet in der Tasche zu lassen. 

 

Einführung anhand des Stückauszuges 

Lassen Sie den kurzen Stückauszug lesen oder vorlesen. Be sprechen Sie ge-

meinsam, oder in kleinen Gruppen die Fragen. 

 
 Was erfährt man über die Figuren? 

 Wie antworten die Figuren? Was entsteht dadurch? 

 Welche Konflikte könnten sich ergeben? 

 

Wie stellen die Schüler:innen sich die Umsetzung vor? 

 Welche Kostüme tragen die Schauspieler:innen? 

 Wie sieht das Bühnenbild aus? 

 Wie sprechen die Figuren? Gibt es eine bestimmte Spielweise? 

 Welche Stimmung herrscht auf der Bühne? 

 Wie könnte man Musik oder andere Medien einsetzen? 

 Welche Stellen könnten schwer szenisch umzusetzen sein? (Beispiele) 

 Wie erwarten sie das Tempo der Inszenierung? 
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Praktische Vorbereitung 

In »Ein Sommernachtstraum« herrscht ein großes Verwirrspiel der Liebe ausgelöst durch 

Drolls/Pucks Zauber. In der Wiesbadener Inszenierung wird dies durch die Besetzung von 

Helena und Hermia mit den eineiigen Zwillingsschwestern Klara und Maria Wördemann 

noch verstärkt. Um dieses Verwirrspiel des »Wer liebt wen?« und »Wer ist wer?« spielerisch 

vorzubereiten, eignet sich folgendes Spiel, bei dem man immer verschiedene Namen an-

nehmen muss. 

Übung: »Bist du Fred?« (bis zu 30 Teilnehmer:innen/ Dauer: ca. 5-10 Minuten) 

Die Teilnehmer:innen (TN) laufen in einem entspannten Tempo verteilt durch den Raum. 

Jeder achtet zunächst nur auf sich. Nach einer kurzen Zeit können sich die TN zunicken, 

wenn sie sich begegnen. In einer weiteren Phase begrüßen sich die TN mit den Worten: »Bist 

du Fred?« Dies müssen die TN verneinen und mit ihrem eigenen Namen antworten: z.B. 

»Nein, ich bin Lisa. Bist du Fred?« Nein, ich bin Deniz.« Dann laufen die TN weiter und 

nehmen aber den Namen der zuvor getroffenen Person an, d.h. Lisa ist jetzt Deniz und Deniz 

ist jetzt Lisa. Das geht bei jeder Begegnung so weiter bis man seinen eignen Namen wieder 

hat. Wenn dies der Fall ist, stellt sich die Person, die ihren Namen wieder zurück hat an den 

Rand, bis alle ihren Namen wiederhaben.  

In einem weiteren Schritt kann man diese Übung auch mit den Namen der Figuren und nicht 

mit den eigenen Namen spielen, um auf spielerischer Weise die Figuren kennenzulernen.   
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Nachgespräch 

Beobachtungen und Eindrücke aus dem Theater 

 

Ziel eines Nachgesprächs ist es, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. 

Die Bilderwelten des Theaters sind nicht immer direkt zugänglich. Moderne Theaterformen 

bebildern nicht, sie ermöglichen, dass Zuschauer eigene Bilder finden. Sie hinterlassen viele 

Fragen, aber auch ein Feuerwerk der Ideen und Assoziationen. In jedem Kopf ein anderes 

Feuerwerk. Wie tauscht man sich aus? Es ist eine Herausforderung, diese sinnlichen und 

vielleicht auch widersprüchlichen Eindrücke in Worte zu fassen. Ein gutes Gespräch nach 

einem gemeinsamen Theaterbesuch braucht deshalb ein paar Voraussetzungen. Nehmen wir 

also an:  

∞ Es gibt kein richtig oder falsch. 

∞ Der/Die Lehrer:in weiß über die Aufführung genauso viel wie die Schüler:innen,  denn alle 

waren gemeinsam im Theater.  

∞ Es geht nicht um das Abfragen von Wissen, sondern um das Sammeln von Eindrücken 

    und Meinungen.   

∞ Antworten sollten nicht korrigiert werden, sondern zur Diskussion gestellt werden.  

∞ Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater.  

 

 

Verständnis 

 Was habt ihr verstanden/nicht verstanden?  

 Was war seltsam?  

 Welche/r Moment/e der Vorstellung sind besonders in Erinnerung geblieben? 

 Gab es etwas, dass ihr besonders gut fandet? Etwas, was gar nicht gefallen hat?  

 Hatte die Vorstellung lustige Momente? Habt ihr gelacht? Wenn ja, aus welchem Grund? 

 Was hat erstaunt oder gelangweilt und was hat berührt? 
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Kostüme 

 Wie waren die Kostüme gestaltet? Waren die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

 Wie wurden die zwei verschiedenen Welten in den Kostümen dargestellt? 

 Wie wurden die Kostüme verwandelt? 

 Welche Materialien wurden genutzt?  

 Sahen die Figuren so aus, wie ihr sie euch vorgestellt habt? 

 

 

Bühnengeschehen 

 Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

 Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? 

 Wie wurde die Verwandlung von dem zunächst sehr statischen Bühnenbild zur Feenwelt ge-

schaffen?  

 Welche Assoziationen löst das Bühnenbild bei euch aus?  

 Wie ist die Beziehung der Figuren untereinander und wie entwickelt sich diese im Verlauf der 

Vorstellung?  

 Wie war das Ende? 
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Musik 

 Welche Funktionen hat die Musik in dieser Inszenierung? 

 Wie wurden die Songs eingesetzt? 

 Welche Songs habt Ihr erkannt? (vergleiche S. 17) 

 

Thema/Inhalt allgemein 

 Hattet ihr eine Lieblingsfigur? 

 Welche Themen und Botschaften könnte das Gesehene vermitteln? 

 Was hat die Nummerierung der Figuren bei euch ausgelöst?  

 Wenn du der/die Regisseur:in wärst, was würdest du an dem Stück ändern? 

 Waren die Darsteller:innen glaubwürdig? 

 Wäre ein anderer Schluss wünschenswert? Wenn ja, welcher und weshalb? 

 

Auswertung  

Im freien Gespräch, als Kurzvortrag oder auch als kleine Zeitungskritik stellen die Schü-

ler:innen einzeln oder in Gruppen ihre Ergebnisse vor, um sich intensiver über verschiedene 

Aspekte des Stückes auszutauschen und verschiedene Sichtweisen kennenzulernen.  
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Praktische Nachbereitung 
 

Übung: Standbilder (Dauer: ca. 10-20 Minuten) 

Ein Standbild ist wie eine Skulptur oder ein Foto und bewegt sich nicht, man stellt mit sei-

nem Körper eine Person oder einen Gegenstand dar. Wichtig sind die Haltung und die Posi-

tionierung zueinander. Die Schüler:innen sollen sich in kleinen Gruppen (2-4 Personen) ein 

Standbild ausdenken, welches die Beziehung der Figuren darstellt. Dafür kann die Figuren-

konstellation (S. 21) zur Hilfe genommen werden. 

Es können alle Figuren beteiligt sein oder beispielsweise nur die Beziehungen der zwei jun-

gen Paare dargestellt werden. Dazu müssen die Schüler:innen sich Gedanken machen, wie 

die Figur über die anderen Figuren denkt, aber auch, was die Figur plant oder wie sie han-

delt. Die Entwicklung einer Beziehung kann auch durch mehrere Standbilder, die aufeinan-

der folgen, dargestellt werden.  

Wie fühlen sich die Schüler:innen, wenn sie in die Rolle der Figur schlüpfen? Was wird 

sichtbar? 

 

Übung: Shakespeare goes Tik Tok (Dauer: variabel) 

Nachdem die Schüler:innen die Figurenkonstellation näher kennengelernt haben, können sie 

die Liebeswirrungen auch kreativ in Szene setzen. Die Schüler:innen sollen in Kleingruppen 

einen Ablauf aufschreiben, wie sie in 60 Sekunden die Beziehungen der Figuren darstellen 

können und ihn anschließend praktisch umsetzen und proben. Diese kurzen Szenen können 

per Smartphone gefilmt und oder live vor der Großgruppe präsentiert werden.  

 

Übung: Songassoziationen (Dauer: ca. 10 Minuten) 

Die Darsteller:innen von Hermia, Helena, Lysander und Demetrius antworten häufig in 

Form von berühmten Liedzeilen. Daran können die Schüler:innen sich auch versuchen. Eine 

Person tritt in die Mitte des Kreises und fängt an ein bekanntes Lied zu singen. Bevor sie den 

Text verliert, sollte eine andere Person sie ablösen und ein Lied singen, welches mit dem 

Thema des Vorliedes zu tun hat. Fällt einem nichts ein, singt man ein anderes Lied, und es 

wird daraufhin neu assoziiert.   
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Materialien und Quellen 

Quellen 

Verwendete Quellen 

Ekkehart Krippendorff: Shakespeares Komödien. Spiele aus dem Reich der Freiheit, 

Berlin 2007. 

(Der Text aus Ekkehart Krippendorffs Buch erscheint in einer gekürzten Variante.) 

https://www.inhaltsangabe.de/shakespeare/ein-sommernachtstraum/ 

http://www.william-shakespeare.de/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ein_Sommernachtstraum 

 

Bildnachweise 

Inszenierungsfotos: Karl und Monika Forster 

Porträtfoto Tilo Nest: Michaela Di Savino 

Porträt-Stich Shakespeares von Martin Droeshout auf dem Titel des »First Folio«, 1623 
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Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- und Nachberei-

tung zu unserer Produktion liefern konnten und wünschen viel Spaß 

und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch! 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 
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Begleitmaterial zu EIN SOMMERNACHTSTRAUM | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Service: Theaterkasse und Anfahrt 

 

Theaterkasse 

Christian-Zais-Str. 3 | 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611.132 325 | Fax: 0611.132 367 

E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de 

Öffnungszeiten:  Mo-Fr:  10.00-19.30 Uhr 

Sa:  10.00-14.00 Uhr 

So & Feiertag:  11.00-13.00 Uhr 

Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte 

geöffnet. 

 

 

Gruppenbüro  

Ab einer Gruppengröße von 10 Personen berät das Team im Gruppenservice Sie bei der Pla-

nung Ihres Theaterbesuchs.

Theaterkolonnade 1 | 65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611.132 300 | Fax: 0611.132 378

E-Mail: gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de 

Bürozeiten:     Mo-Do: 9.00-16.00 Uhr  

Fr: 9.00-15.00 Uhr 

 

 

Anfahrt 

Christian-Zais-Straße 3  

65189 Wiesbaden 

50°05'02.9"N 8°14'45.2"E 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ihre Theaterkarte gilt als Fahrkarte 

im Stadtverkehr Wiesbaden/Mainz 

und im gesamten RMV-Gebiet am 

Tag der Vorstellung ab fünf Stun-

den vor Vorstellungsbeginn bis 

Betriebsschluss. 

 

Bushaltestelle Kurhaus / Theater 

mit den Buslinien 1, 8 & 16  

(alle über Hauptbahnhof) 

 

 

 

mailto:vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de
mailto:gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de

