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Die neue Spielzeit hat begon-
nen. Am 17. September 2022 
pünktlich um 14 Uhr begrüßte 
Staatsintendatn Josef E. Köpp-
linger die ersten Besucher des 
Theaterflohmarkts im Gärtner-
platztheater. Das Haus füllte sich 
schnell. Die Wiesn schien keine 
Konkurrenz zu machen. Die Pu-
blikumsgaderoben waren prall 
gefüllt mit Kostümen, Maske und 
weiteren Accessoires, die rei-
ßenden Absatz fanden. Erinne-
rungen an viel tolle Inszenierun-
gen, die nicht mehr auf dem 
Spielplan stehen werden, kamen 
wieder. 
Großen Andrang gab es bei er 
Tombola. Viele glückliche Ge-
sichter waren hier zu sehen, 
wenn man Karten für viele tolle 
Vorstellungen gewann, genauso 
gab es CDs, private Backstages-
führungen und viele andere tolle 
Preise. 
Im Pausenfoyer sangen derweil 
Solistinnen und Solisten des 
Hauses und gaben einen Blick 
auf ihr Können.  
Auch der Freundeskreis war vor 
Ort und konnte die Besucherin-
nen und Besucher begrüßen. Es 

gab interessante Gespräche und 
bestimmt trifft man sich im Thea-
ter wieder, denn auch der An-
drang an der Kasse war enorm, 
denn hier gab es für die Vorstel-
lungen der nächsten drei Mona-
te einen satten Rabatt auf die 
Karten.  
Es war ein toller Erfolg für alle, 
die mitwirken konnten.  
Am Abend gab es dann in der 
ersten Vorstellung dieser Spiel-
zeit wieder Standing Ovation für 
das Ensemble des neuen Er-
folgsmusicals Tootsie.

Terminänderung 
Stammtisch 

Unser Stammtisch im November 
und auch das Premierenfieber ver-
schieben sich um einen Tag 

Das Gärtnerplatztheater hat das Pre-
mierenfieber zu Giselle vom 7. auf den 
8. November 2022 verschoben. Aus 
diesem Grund findet auch der Stamm-
tisch einen Tag später statt. Wie immer 
sich auch Nichtmitglieder herzlich will-
kommen.  

Die Freundinnen und Freunde treffen 
sich nach dem Premierenfieber im 
Theater im Restaurant Deutsche Eiche 
in der Reichenbachstraße 13. 

Weihnachtsfeier des 
Freundeskreises 

Die Mehrheit der Teilnehmenden auf 
unserer Mitgliederversammlung 
wünschten sich wieder eine Weih-
nachtsfeier. Der Termin hierfür steht 
jetzt fest. Am 13. Dezember 2022 
werden wir uns zu einem gemütlichen 
Zusammensein treffen. Die Planungen 
laufen derzeit auf Hochtouren und wir 
werden Sie weiter informieren.  

Unsere Termine 

Unsere Veranstaltungen für die Spiel-
zeit 2022/23 sind weiterhin in Planung. 
Leider ist es auch nicht einfacher ge-
worden. Wir haben für unsere Ideen 
wie einer Stadtführung und einer Mu-
seumsführung leider Absagen erhal-
ten. Viele Guides haben sich in den 
letzten zwei Jahren neu orientiert und 
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Die Oper ist tot - Es lebe die Oper!

... so heißt eine Ausstellung in 
der Bundeskunsthalle Bonn.  

Zu dieser Ausstellung hat die 
Bundeskunsthalle einen sehr 
schönen Film produziert: Un 
vaggio in Germania - Eine 
kleine Reise durch die deut-

sche Opernlandschaft. In die-
sem knapp halbstündigen Film 
werden 5 Opernhäuser, die je-
weils einen ganz besonderen 
Charakter und eine eigene Ent-
stehungsgeschichte haben, vor-
gestellt:  
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Unterstützen 

Mit einer Mitgliedschaft im Freundeskreis Gärtnerplatztheater e.V. 
unterstützen Sie die Arbeit des Theaters und lernen andere Thea-
terbegeisterte kennen. Mehr Informationen erhalten Sie unter: 
http://www.freundeskreis-gaertnerplatztheater.de

stehen mittlerweile nicht mehr oder 
nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir 
bleiben aber dran, hier Alternativen 
zu finden. Ziel ist es dabei natürlich 
auch Termine zu finden, die auch für 
alle Mitglieder, die nicht zu jeder 
Uhrzeit teilnehmen können, möglich 
sind. Auch die aktuelle Krankheits-
welle macht es uns nicht einfach mit 
unseren Kontaktpersonen etwas zu 
planen. Wir hoffen, dass wir doch in 
Kürze Angebote machen können. 

Unser Stammtisch trifft sich aber wei-

terhin nach jedem Premierenfieber 
im Restaurant Deutsche Eiche in der 
Reichenbachstraße. 

Bei unserem Stammtisch und vielen 
anderen Veranstaltungen begrüßen 
wir auch gerne Theater-Interessierte, 
bitten jedoch auch hier um eine An-
meldung unter info@freundeskreis-
gaertnerplatztheater.de oder über 
unsere Website. Bitte beachten Sie, 
dass die Platzzahl teilweise begrenzt 
ist und Mitglieder dann bevorzugt 
werden. 

Bleiben Sie auf dem Lau-
fenden 
Alles aus dem Verein finden Sie auf 
unserer Website  
www.freundeskreis-gaertnerplatz-
theater.de.  
Wir sind auch auf Facebook vertre-
ten. Hier finden Sie uns unter  
fb.com/fkgpt.
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Die Reise startet am Staatsthea-
ter Meinigen, das durch den 
Theaterherzog Georg II. eine für 
ein deutsches Provinzfürstentum 
außergewöhnliche Stellung hat-
te.  
Es geht weiter nach Dresden. 
Mit der Semperoper wird ein 
Opernhaus vorgestellt, dass 
heute insbesondere auch einen 
touristischen Charakter aufweist. 
Ganz viele Besucher*innen 
kommen nach Dresden, um die-
ses wunderschöne Opernhaus 
zu erleben. Der höfische Glanz 
ist hier gepaart mit einer beson-
deren Geschichte des Hauses: 
Der Architekt Gottfried Semper 
hat hier dem wettinischen Kö-
nigshaus ein Theater hingesetzt 
gleichwohl er aufgrund seiner 
revolutionären Gesinnung aus 
Sachsen verbannt war. Und ge-
nauso war der Widerspruch 
beim Wiederaufbau: Hier ließ 
die DDR-Führung eine Haus 
wiedererrichtet, dass den Glanz 
des Feudalismus in sich trägt.  
Genauso wie Dresden lag auch 
Frankfurt am Main nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Schutt und 
Asche. Hier waren es die Bür-
ger*innen, die nun die Initiative 
ergriffen, einer europäischen 
Finanzmetropole ein Opernhaus 
zu geben. Der Film zeigt hier 
auch auf, wie sich dieser Einsatz 
von der selbstlosen Spendenbe-
reitschaft zu dem zielgebunde-
nen Sponsoring entwickelt. 
Der Film schließt mit der Reise 
zum Landestheater Detmold, ein 
Mehrspartenhaus. Das sind viele 
Stadttheater auch, Detmold ist 
hier aber auch etwas ganz be-
sonderes: Es ist auch die größte 
Reisebühne Europas. Fast die 

Hälfte der 600 jährlichen Vorstel-
lungen, werden in Nordrhein-
Westfalen, dem übrigen 
Deutschland und sogar im an-
grenzenden europäischen Aus-
land gespielt. Es ist ein Haus, 
dass eng im Herzen der Det-
molder und der lippischen Be-
völkerung ist, aber auch die 
Oper in Orte bringt, die keinen 
so leichten Zugang zu dieser 
Kunstform haben. 
Bevor jedoch die Reise im lippi-
schen Detmold schließt, zeigt 
der Film auch ein Volksopern-
haus. Im deutschsprachigen 
Raum gibt es noch drei davon, 
neben der Volksoper Wien und 
der Komischen Oper Berlin ist es 
unser Gärtnerplatztheater. Aber 
hier müssen wir nun nichts 
schreiben, das Haus kennen wir 
zu gut und schauen Sie den Film 
an. Es lohnt sich.  
Der Film von Toni Schmid, ehe-
maliger Ministerialdirigent im 
Bayerischen Kulturministerium 
hat hier wunderschöne Bilder 
der Häuser zusammengestellt 
und Theaterschaffende zu Wort 
kommen lassen. Den Film kön-
nen Sie sich auf unserer Websei-
te ansehen.
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