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Verehrte Theaterfreundinnen und Freunde!  

Herzlich willkommen zum Newsletter Nr. 4.  

Wir haben zu Beginn des Jahres diesen neuen Weg zu unserer Mitgliedschaft gewählt und freuen uns 

über die positiven Rückmeldungen, denen wir mit Freude entgegensehen, denn sie motivieren uns.  

Drei Themenbereiche haben wir auch diesmal für die geschätzte Aufmerksamkeit vorbereitet. In 

einem großen und persönlichen Gespräch erzählen Chefdramaturg Ulrich Frey und seine neue 

Kollegin Eva Bunzel von ihrer Arbeit und aus ihrem Leben.  

Passend dazu haben wir einmal im Opernführer (!) - wenn das gendersprachlich noch möglich ist - 

gestöbert.  

Beginnen wollen wir aber mit einer Ermutigung. Wie sagte schon Wolf Biermann: „Die Ermutiger, die 

brauchen auch Ermutigung“.  

Denn das ist es: was uns beschäftigt. 

 

Viel Spaß bei der Lektüre.  

Ihre Kieler Theaterfreunde 

___________________________________________ 
 

Was uns beschäftigt 
 

Ermutigend finden wir, dass es an unserem Kieler Theater wieder die ersten Vorstellungen gibt und 

der Vorstellungsbetrieb langsam anläuft.  

Hier das derzeitige Verfahren (Stand Ende April 2021) für den Modellzeitraum bis zum 30.Mai.  

(Hoffen wir zunächst, dass es solange überhaupt möglich ist).  

Also, es ist gaaanz einfach:  

1. Personengebundene Tickets (früher Eintrittskarte) an den Theaterkassen telefonisch oder online 

kaufen (soweit vertraut, dann aber...)  

2. Tickets gelten nur in Verbindung mit einem negativen Covid 19 Test, der bei Vorstellungsbeginn 

nicht älter als 24 Stunden sein darf. (Testmöglichkeit auch auf dem Rathausplatz vor der Vorstellung 

möglich).  

3. Einen ausgefüllten Fragebogen zum aktuellen Gesundheitsstand (besteht nur aus drei Fragen). Es 

gibt ihn auch online zum Herunterladen.   

4. Angabe der Kontaktdaten ist schriftlich aber auch über die placelogg APP (NEU) möglich, die auch 

die Zuschauerränge (Parkett, 1.Rang, 2.Rang) erfasst.  
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5. Während des gesamten Besuches der Vorstellungen müssen FFP2 oder OP-Masken getragen 

werden.  

6. Die Besucherschaft erklärt die Bereitschaft, dass die erfassten Daten für die wissenschaftliche 

Auswertung durch die CAU weitergegeben werden dürfen.  

Im Opernhaus gibt es nur 150 Plätze, 72 im Schauspielhaus und im 

Konzertsaal 220 Plätze... im „Pärchen Schachbrett“ Sitzmuster.  

Die Vorstellungen des Werftpark Theaters finden im Schauspielhaus 

statt. Persönliche Eintrittskarten gibt es immer eine Woche im Voraus zu 

erwerben.  

Wir, TheaterfreundInnen freuen uns auf diese neuen Möglichkeiten, 

endlich wieder Vorstellungen besuchen zu können. Es schreibt sich 

merkwürdig und fühlt sich auch so an. Einfach mal so ganz ungezwungen 

ins Theater zu gehen ist eben derzeit nicht möglich. Trotzdem sollten wir 

uns nicht abschrecken lassen. Oder um mit Dieter Hildebrandt zu 

sprechen: „Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, 

sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir 

verdienen “.  (til) 

 

___________________________________________ 
 

Opern(ver)führer 
 

Es war Richard Wagner der auf die Idee kam im 

Zuschauerraum das Licht zu löschen, damit im Publikum 

Würde und Andacht einkehrt, um den Darbietungen auf 

der Bühne die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. 

 In den Jahrhunderten davor, als das Licht im 

Zuschauerraum während der Vorstellung noch nicht 

gelöscht wurde, war es nämlich kein Problem, die 

Windungen der Intrigen zu verfolgen. Man hatte am 

Eingang das Libretto erworben und konnte - wenn man 

nicht gerade mit der Dame von der Loge gegenüber 

flirten wollte - Vers für Vers mitlesen, was auf der Bühne 

verhandelt wurde. Das war auch hilfreich, denn gesungen 

wurde in Italienisch.  

Der Einsatz des elektrischen Lichts beschleunigte diese Entwicklung noch, das Publikum im Dunkeln 

zu lassen. Seitdem hat der Opernanfänger, der unvorbereitet ins Theater hetzt, nur eine Chance, die 

Story zu begreifen, wenn es Übertitel gibt, falls das Werk in der Originalsprache aufgeführt wird. Wird 

auf Deutsch gesungen, kommen die Vokal-Konsonant-Reihungen der Sänger dem ungeübten Ohr 

fast immer spanisch vor.  

Carl Maria von Weber kam wohl als erster auf die Idee ein gedrucktes Einführungsblättchen heraus 

zu bringen. Da war es nur noch ein kurzer Schritt zum ersten Opernführer – übrigens ein Begriff, der 

gendersprachlich bedenklich ist.  Oft nüchtern und sachlich werden in diesen Büchern meistens die 

Informationen weitergegeben, mit Abrissen zum Komponisten, linear nacherzählten Inhaltsangaben, 

Anmerkungen zu Komposition und Rezeptionsgeschichte und - der Spieldauer des Werkes. So kann 

Foto: Porträt Richard Wagner, Photogravure nach einer 

Fotografie von Franz Hanfstaengl München 1865 (Münchner 

Stadtmuseum); Deutschlandfunk vom 01.05.2021 
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aus dem Kurz-Mal-Nachschauen-Was-Da-Heute-Abend-Passiert eine längere Schmöker-Session 

werden.  

Ein Klassiker dieses Genre ist der Kloiber (1951), der neben rund 250 Opern auch die Besetzungen 

des Orchesters und auch den Umfang der Gesangsrollen angibt. Dies ist wichtig für den Einsatz der 

Sängerinnen in einem Ensemble.  

Dazu auch unser Gespräch mit Eva Bunzel und Ulrich Frey. Wahre Liebhaber der Oper haben 

wahrscheinlich den in mehreren Sprachen erschienenen Pahlen im Bücherregal: 400 persönlich 

beschriebene Opern, subjektiv mit österreichischem Schmäh gut lesbar.  

Harenberg, mit 5oo Werken, lieferte - mit den passenden                

CD-Ausschnitten und einigen Fotoaufnahmen – mit den Kieler 

Produktionen (!) 1995 einen Meilenstein, der in heutigen Zeiten der 

allgemeinen Verfügbarkeit des Weltwissens von opernglas.com mit 

4200 Opern klar übertroffen wird. Deutlich köstlicher und leichter 

bekömmlich ist Oper für Dummies (1998, 75 Millionen Auflage!!) mit 

unkompliziert amerikanischem Zugriff.  

Andras Batta präsentiert prachtvoll opulent 350 Werke, wohin gegen 

Loriot nur 53 Opern „fast ganz“ erzählt. Unter den Neuerscheinungen 

fällt uns Casta Diva auf. Der erste explizit schwule Opernführer 

bezieht sich im Titel auf die Primadonna Assoluta Maria Callas mit 

einer Arie aus Norma von Bellini.  

Ist doch die Oper als besonders exaltierte Kunstform geschaffen, in 

der „die menschliche Stimme ungeheure Kunststücke vollbringen 

kann und soll“, die Gestalt der Diva eine unwiderstehliche Identifikationsfigur.  

Eines kann allerdings auch der beste Opernführer uns nicht abnehmen: die Bereitschaft, sich Zeit zu 

nehmen. Zeit zur Vorbereitung, damit man mehr sieht und hört, Zeit auch, um sich gelassen und 

konzentriert der ungewohnten Lebensgeschwindigkeit der Musiktheatermenschen hinzugeben.  

Nur unter diesen Voraussetzungen wird die einmalige Stärke der Kunstform erlebbar: Dass alles hier 

viel langsamer abläuft, als wir es aus unserem Alltag gewohnt sind, dass die Zeit in den Arien und 

Ensembles fast stillzustehen scheint - und damit so viel intensiver spürbar wird. (til) 

___________________________________________ 
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„Versteckte Vermittler“ - das Gespräch mit Eva Bunzel und Ulrich Frey  
 

 
 

  

Eigentlich hat er als Kind davon geträumt, Zirkusdirektor zu werden, und nun sitzt er zwischen den 

Stühlen. Dort, so lautet eine zugespitzte Berufsbezeichnung, befindet sich der Dramaturg.                    

In unserem Fall Ulrich Frey, Chef der Kieler Operndramaturgie, gemeinsam mit seiner neuen Kollegin 

Eva Bunzel. 

 

„Dramaturgen gibt es eigentlich nur im deutschsprachigen Raum“, was wohl daherkomme, so erzählt 

Frey im Gespräch mit uns, dass die über 8o Opernhäuser in Deutschland festes Personal und 

Strukturen haben und die Regiegäste oft von außerhalb an die Häuser kommen und dort jeweils 

spezielle lokale Verhältnisse vorfinden.  

Produktionsdramaturgie ist hierfür der beschreibende Ausdruck, die es an der Kieler Oper übrigens 

schon seit der Intendanz von Joachim Klaiber gibt. Die Begleitung und praktische ideelle 

Unterstützung vom ersten Vorgespräch, die Erstellung der Strichfassung und der Konzeption bis zu 

den Endproben und der fertigen Aufführung am Premierenabend. Dabei können die Dramaturgen 

schon zwischen die Stühle der Wünsche und denen der Möglichkeiten geraten.  

 „Wir schätzen den Probenprozess aus der internen Kenntnis der Produktion ein und geben auch 

dramaturgische Einschätzungen und Empfehlungen ab, bezüglich einer Szene oder der Wirkung der 

Inszenierung auf das Publikum.“ „Praktisch sind wir“, so Frey, „der erste Zuschauer einer Szene und 

geben ein Feedback."  

 „Falls aber die Szene oder gar die ganze Inszenierung so ein wenig aus der Spur zu kommen droht? 

Was dann?“, fragen wir. „Dann ist unser ausgleichendes und auch etwas beharrliches Temperament 

gefragt“, erwidern die Dramaturgen mit einander zustimmendem Blick. 

 „Außerdem stellen wir Materialmappen mit Hintergrundinformationen für die Mitwirkenden 

zusammen. Diese werden von den meisten sehr interessiert gelesen“, wirft Eva Bunzel schmunzelnd 

ein.  

RUBRIK: Interview mit den Künstlern 
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Leitender Dramaturg Ulrich Frey, Dramaturgin Eva Bunzel                                                                                Foto: Olaf Struck/Theater Kiel 
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„Eine weitere Aufgabe der Dramaturgie“, 

erläutert Ulrich Frey, der schon im elften Jahr in 

Kiel in seinem etwas versteckten Büro zwischen 

Alt- und Neubau des Opernhauses residiert: 

„Wir verfolgen über Jahre bestimmte Linien im 

Spielplan und versuchen so, Spuren zu legen 

durch 4oo Jahre Operngeschichte,“ so erzählt 

er weiter vom komplizierten Vorhaben, einen 

Spielplan zu erstellen. Da sei die Mischung 

schon entscheidend zwischen zeitgenössisch 

und Barock, „zwischen Populärem und 

Unbekannten, zwischen großen Produktionen 

und überschaubareren Werken.“  

Natürlich achten wir auch darauf, dass unser eigenes Ensemble gleichmäßig eingesetzt wird. Letztlich 

sollten auch die verschiedenen Ansprüche und Erwartungen des Publikums gefunden und getroffen 

werden, die darüber hinaus auch dem künstlerischen ästhetischen Selbstverständnis des Theaters - in 

der Funktion eines Stadttheaters - entsprechen.  

Unter der Leitung des Generalintendanten Daniel Karasek, des Generalmusikdirektors Benjamin 

Reiners, des Operndirektors Reinhard Linden und der Dramaturgie entsteht so der Spielplan. 

Natürlich versuchen dabei alle Beteiligten ihre Anregungen, Pläne, Ideen, Stücke und Personen 

einzubringen. „Man stellt sich eine rege Debatte vor, bei der „auch nicht immer alle Wünsche der 

Beteiligten gewinnen können“, erläutert Frey weiter. In solchen Situationen kommt ihm sicher sein 

Sternzeichen Waage zugute, unter dem übrigens auffällige viele DramaturgInnen geboren sind. 

Wie entsteht nun die Idee, diesen so vielseitig fordernden Beruf zu ergreifen, für den es, wie bei so 

vielen Theaterberufen, keine festgelegte Ausbildung gibt?  

„Da gab es eine tolle Theaterlehrerin damals in Bad Kissingen“, der Stadt, in der Ulrich Frey aufwuchs, 

„die fuhr mit uns häufig ins Meininger Theater“. Dort in dieser kleinen thüringischen Residenzstadt, 

„die gerne als Theater mit Stadt “ und nicht „als Stadt mit Theater“ bezeichnet wird, erzählt Frey.  

Meiningen ist nur etwas größer als Eckernförde, hat aber ein Staatstheater mit fünf Sparten. Da 

können wir Kieler ganz beruhigt sein, denken wir. Bei diesen regelmäßigen Vorstellungsbesuchen 

entstand sein Interesse an einer beruflichen Zukunft am Theater. Der Eintrag „Dramaturg/in“ im 

Berufsalmanach der Bundesanstalt für Arbeit, den alle Abiturienten überreicht bekommen, brachte 

ihn auf die entsprechende Spur. 

Zum Studium ging Ulrich Frey dann nach Bayreuth, um Anglistik, Musikwissenschaften und 

Theaterwissenschaften „unter besonderer Berücksichtigung des Musiktheaters“ zu studieren. Eine 

spröde Studienbezeichnung, die im dramatischen Gegensatz zum legendären Geschehen auf 

Bayreuths „grünem Hügel“ steht.  

Dort nämlich fand sich der junge Student Ulrich als „lesender Intellektueller“ in Wagners 

„Götterdämmerung" auf der Bühne als Statist wieder. In der „Gibichungenhalle“, erster Akt, Dauer ca. 

1:55 Stunde, sollte er ein Buch lesen. „Die einzige Regieanweisung für mich war „öfter blättern“. 

„Welches Buch ich las, war mir freigestellt. Einmal nahm Siegfried mein Buch aus der Hand und warf 

es mir vor die Füße“, erzählt Frey schallend lachend.  

Christian Thielemann und ganz besonders den hochbetagten Wolfgang Wagner zu erleben, war 

eindrucksvoll: „Machen sie die Taschenlampe aus“, rief er mir zu, obwohl sie doch zur Inszenierung 

gehörte. Da stand ja der Enkel Richard Wagners persönlich vor mir!  

Zum bedingungslosen Wagnerianer habe ihn dieses Erlebnis allerdings dennoch nicht werden lassen. 

Foto: Nina Sievers, Leitung Ausstattungsatelier; Bühnenbildmodell von „Fame“                                                              
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Das Lesen allerdings ist eine wichtige Tätigkeit im 

Arbeitstag der Dramaturgie. Wo käme sonst die 

Kenntnis der neuen Stücke und das Wissen um 

Hintergründe und Zusammenhänge her, die uns 

Theaterfreunde nicht nur in den Programmheften 

und auf Operncafés erfreuen und bereichern, 

sondern auch die beteiligten Künstlerinnen und 

Künstler. 

„Ich mag auch Glitzer und Show“, wirft Eva Bunzel 

lächelnd ein. Das mag daran liegen, dass ein früher 

Kontakt mit dem Theater das Musical war. Im 

heimischen Niedernhausen, auch nur etwas größer 

als Plön, war im Rhein-Main-Theater mit 1500 

Plätzen das oft unterschätzte Genre zuhause. Schließlich wurde es eigens für das großartige Musical 

„Sunset Boulevard“ (Andrew Lloyd Webber) nach dem hinreißenden Film von Billy Wilder gebaut. 

Aus Begeisterung für das Musiktheater nahm Eva Bunzel, von ihren Eltern wohlwollend unterstützt, 

Gesangs- und Instrumentalunterricht. Erkannte dann aber für sich, dass ihr persönlicher Platz am 

Theater wohl doch eher hinter der Bühne sei. „Augen auf bei der Berufswahl“, merkt die junge 

Dramaturgin dazu an.  

Zum Studium der Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft und Publizistik ging sie nach Mainz (Rhein) 

und über die Theater in Magdeburg (Elbe) und Trier (Mosel) hat sie nun endlich, nach all den Flüssen, 

mit der Fördestadt das Meer (Ostsee) erreicht und wird nun von Freunden und Bekannten darum 

beneidet, von ihrem Arbeitsplatz aus den Hafen sehen zu können. 

Von der Wortbedeutung sind Dramaturgen „Dramenverfasser“, oder wie Ulrich Frey beschreibt 

„Dramenbauer“, die heute allerdings eher Stücke in Absprache mit der Regie bearbeiten also 

„einstreichen“, da Opern fast nie in der Originalfassung zu den Aufführungen gelangen. So gibt es die 

Balletteinlage in Richard Wagners „Tannhäuser“ eben meistens nicht zu sehen. 

Eine weitere interessante Farbe auf der Palette der Tätigkeiten der Dramaturgie ist die Vermittlung des 

(Musik-) Theaters in die Öffentlichkeit. Dies geschieht in Kiel beispielsweise auch über den ständig 

ausgebuchten VHS-Opernkurs, der von der Dramaturgie gestaltet wird.  

 

Einen aufregend neuen Aspekt dieses 

Arbeitsbereiches bringt die Dramaturgin Eva 

Bunzel mit ihrem Engagement für Opera for 

Peace (OfPEKA) ein. „Oper für den Frieden ist 

eine neue kulturelle Bewegung, die die 

Realität der globalisierten und vielfältigen Welt 

von heute widerspiegelt und gemeinsam 

durch Leidenschaft und Entschlossenheit eine 

integrative und kreative Zukunft aufbaut.“ Der 

Plan dabei sei „in verschiedenen strategischen 

Regionen, lokale Unterstützung, Mentoring 

und Empowerment anzubieten und vor allem 

eine Möglichkeit, eine Verbindung zur 

breiteren globalen Gemeinschaft herzustellen.  

Die Sprache der Oper, die Musik - soll und kann eine Stimme für den Frieden sein“, erläutert Eva 

Bunzel, die die deutsche Ansprechpartnerin dieses internationalen Bündnisses ist. Da sind wir 

gespannt, ob auch die Kieler Oper sich an diesem Vorhaben beteiligen wird. 

Foto: Leitender Dramaturg Ulrich Frey, Operncafé “Ein Amerikaner in Paris“ 
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Foto: Dramaturgin Eva Bunzel, Operncafé “Dschungelbuch“ 
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Bliebe die Frage nach außergewöhnlichen Stücken der beiden Dramaturgen, die es in Kiel bislang 

noch nicht auf die Bühne geschafft haben. „Die Vögel“ (1913-1919) von Walter Braunfels (nach 

Aristophanes) fallen Ulrich Frey sofort ein und Eva Bunzel ergänzt - „Der Report der Magd“ (2000) 

nach dem Roman von Margret Atwood von Poul Ruders, die in Deutschland noch auf ihre 

Erstaufführung wartet. 

Derart dystophisch und finster wollen wir aber nicht enden. Deshalb fügt Ulrich Frey noch das überaus 

köstliche und ganz und gar politisch unkorrekte Musical „Producers“ hinzu, das auf dem Film 

„Frühling für Hitler“ (Mel Brooks,1968) basiert und unsere volle Zustimmung findet, obwohl oder 

gerade, weil es nicht dem typisch deutschen Humor und den traditionellen Erwartungen an ein 

Musical entspricht.  

Dies führt uns zu dem eigentlichen dramatischen Höhepunkt des Gespräches: Was unterscheidet die 

Kieler Oper von anderen Opernhäusern, und ist das Kieler Opernpublikum, also wir verehrte 

Theaterfreundinnen und Freunde, nicht auch ein ganz besonders? So fragen wir mit su ̈ffisantem 

Lächeln. 

„Kiel", so hören wir, habe ein „republikanisches, also ein offenes, nicht elitäres und aufgewecktes, 

interessiertes Publikum.“ „Kiel sei“, so hören wir gerne, „eine entspannte Stadt“.  

Die Kieler Oper habe, besonders auch gefördert durch Reinhard Linden, „tolle Sängerinnen und 

Sänger und eine hohe musikalische Qualität, die oft überragend sei. Durch unterschiedliche 

Regiehandschriften entstünden oft spannende Produktionen, die auch überregionale Aufmerksamkeit 

erreichen.“  

Dem, so finden wir, bleibt nichts hinzuzufügen... 

Vielen Dank! 

 

 

 

Das Gespräch führte Tilmann Weiherich. 

 

 



 

P.S: Da Sie, liebe Theaterfreundinnen und Freunde, diesen Text gerade elektronisch lesen, schauen sie 

sich gerne noch auf YouTube Tagebuch eines Dramaturgen an. Sie werden staunen… 
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Die Mitglieder der Gesellschaft der Freunde des Theaters in Kiel bekommen den Newsletter per E-Mail zugeschickt. 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie unseren Newsletter an Ihre Freunde und Bekannte weiterleiten.  

Die E-Mailadresse kann jederzeit unter: info@theatergesellschaft-kiel.de mitgeteilt werden, wenn sie bis jetzt noch nicht in 
den Mitgliederverteiler eingetragen worden ist.  
 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen weisen wir Sie darauf hin, dass Sie uns per Mail oder telefonisch 

mitteilen können, wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen. 

 

Impressum  
Newsletter der Gesellschaft der Freunde des Theaters in Kiel e.V. 

Beselerallee 70, 24105 Kiel 

Tel.: 0431-801758,  E-Mail: info@theatergesellschaft-kiel.de 
 

Vorstand  
Dr. Falk Baus (Vorsitzender)                                                                                                                                                                                                                                                                 
Heidi Blaschek (stellv. Vorsitzende) 

Günther Kolbe (Schatzmeister)  

Reda Schwarz (Beisitzerin, Redaktion) 

Tilmann Weiherich (Beisitzer, Redaktion) 

Christian Drögemüller (Beisitzer)                 

Foto: Henning Hartmann: Tagebuch eines Dramaturgen  
Qulle: Youtube     

 


