Der erste Theaterbesuch – Fragen über Fragen....
Was ziehe ich nur an?
Es ist nicht nötig, für den Theaterbesuch seine besten Klamotten aus dem
Kleiderschrank zu holen, sich etwas neues, schickes zu kaufen oder bei Mutter
und Vater auszuleihen. Wer ein Stück ansieht, um einen schönen Abend/Tag
zu haben und um im besten Fall etwas über die Welt - oder sich selbst – zu
erfahren, der sollte sich auf keinen Fall von der Kleiderfrage abschrecken
lassen. Im Theater ist jeder willkommen, der neugierig darauf ist – egal, ob
man in Jeans und mit Piercing oder mit Seidenbluse und Perlenohrringen
kommt.
Wie bereite ich mich vor?
Es ist immer gut, sich vor dem Theaterbesuch über das Stück zu informieren,
das gespielt wird. Das ist z.B. auf der Homepage des Theaters im Internet
möglich oder mit einem Schauspielführer.
Wann sollte ich kommen?
Ihr solltet so rechtzeitig im Theater sein, dass ihr in Ruhe eure Mäntel und
Taschen an der Garderobe abgeben könnt und dann noch ohne Eile eure
Plätze erreicht. Für die Garderobe braucht ihr nichts extra zu bezahlen, die ist
im Eintrittspreis enthalten. Im Großen Haus braucht ihr an der Garderobe nur
eure Eintrittskarte vorzeigen, dann ist alles klar. Im Podium gibt es eine
Garderobe, an der ihr eure Jacken selbst aufhängen könnt. Wenn ihr in den
Zuschauerraum wollt, dann müsst ihr die Karte noch mal vorzeigen. Im Großen
Haus setzt ihr euch auf den Platz, dessen Nummer auf eurer Eintrittkarte steht.
Im Podium ist freie Platzwahl.
Was bringe ich mit ins Theater?
Wertsachen wie I-Pods, Fotoapparate oder Handys lasst ihr am besten
zuhause. Das Portemonnaie steckt ihr in eure Hosentaschen. Wenn das Stück
eine Pause hat, dann kann man sich an der Bar oft etwas zu trinken kaufen.
Und wenn ich zwischendurch Durst oder Hunger habe?
Achtet darauf, vor dem Theaterbesuch ausreichend zu essen und zu trinken,
das darf man im Zuschauerraum nämlich nicht. Genauso bitten wir euch, vor
dem Eintritt in den Theaterraum auf die Toilette zu gehen, damit es während
der Vorstellung kein großes „Gelaufe“ gibt.
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Wenn ich lieber mit meinen Leuten quatschen will, als das Stück zu sehen, das
mein Lehrer ausgesucht hat?
Wir bitten euch im Namen der Darsteller und im Namen der anderen
Zuschauer, im Theater nicht zu quatschen und dadurch die Vorstellung zu
stören. So wie ihr die Darsteller auf der Bühne sprechen, singen, gehen und
mit Papier rascheln hören könnt, so läuft es auch anders herum. Die Darsteller
hören die Zuschauer während der Vorstellung.
Theater ist nicht wie Kino oder Fernsehen, sondern da spielen gerade in dem
Moment Darsteller nur für euch und eine Menge anderer Leute wollen das
Stück sehen. Deshalb ist es während der Aufführung nicht gestattet zu essen
und zu trinken, Musik zu hören und Gespräche zu führen.
Wann soll ich denn klatschen?
Am Ende eines Stückes geht meist der Vorhang zu oder das Licht aus und
dann nach einem kurzen Moment stellen sich die Darsteller in eine Reihe und
verbeugen sich. Das ist der richtige Moment: Bitte belohnt die Leistung der
Darsteller mit Applaus und stürmt nicht sofort hinaus, sobald der Vorhang
gefallen ist bzw. das Licht ausgeht. Im Musiktheater wird auch oft nach den
einzelnen Musikstücken geklatscht, wenn es dem Publikum gefallen hat.

Und am allerwichtigsten – da es die Darsteller und die anderen Zuschauer am
meisten stört: schaltet bitte das Handy aus falls ihr es doch ins Theater
mitgebracht habt. Und zwar ganz aus! Man sollte während einer Vorstellung
weder telefonieren oder simsen noch fotografieren (die Bilder, die ihr von den
Stücken im Programmheft oder im Internet sehen könnt, sind sowieso besser).

Wir freuen uns auf euren Theaterbesuch!

Eure
Nele Neitzke

Wenn ihr mehr Fragen habt, könnt ihr mir gern schreiben:
Theater Ulm
Nele Neitzke
Herbert-von-Karajan-Platz 1
89073 Ulm
E-Mail: theaterpaedagogik@ulm.de
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