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des Theaters in Kiel e.V. 

 

 

Liebe Theaterfreundinnen und Theaterfreunde! 

„Die Zeit der vielen Falter ist gekommen, 

Im späten Phloxduft taumelt sacht ihr Tanz…“ 

 

Der Schmetterling ist in vielen Kulturen und Religionen Sinnbild für die Unsterblichkeit, Auferstehung 

und Wiedergeburt, kurz die Metamorphose. Von Hermann Hesse stammen die ersten Zeilen und 

auch Puccini mag daran gedacht haben, als er seiner Oper den Titel „Madame Butterfly“ gab. 

Der Beginn der neuen Spielzeit im Opernhaus hat damit gleichsam eine (un)gewollte inhaltliche 

Aufladung bekommen in diesen noch immer besonderen Zeiten. Wir freuen uns daher ganz 

besonders, Sie, unsere verehrte Mitgliedschaft, nach der Sommerpause mit einem randvollen neuen 

Newsletter zu erfreuen. 

Die Spielzeit ist vollgepackt mit vielen Premieren und Veranstaltungen, die unserem Flyer zu 

entnehmen sind, der sie - hoffentlich - auf dem klassischen Postweg erreicht hat. Wir freuen uns auf 

rege Teilnahme und aktive Mitwirkung. Seien Sie mit uns gespannt auf die neue Spielzeit! 

Wir berichten heute von einer wunderschönen Begrüßungsfahrt mit neuen Angehörigen an unserem 

Kieler Theater und haben ein aufschlussreiches Gespräch mit Julian Jetter, der ganz neue Blick und 

Hörererlebnisse verspricht, die wahrlich exklusiv sind. 

Bleiben Sie Ihrer Theatergesellschaft gewogen und lassen wir uns von Luise Miller aus “Kabale und 

Liebe“ anstecken und mitreißen... 

„Tausend junge Gefühle schossen aus meinem Herzen, wie Blumen aus dem Erdreich, wenn Frühling 

wird…“ 

Ihre Kieler Theaterfreunde 

___________________________________________ 
 
 

 
    Friedrich Schiller „Kabale und Liebe“                                                                    Foto: Olaf Struck/ Theater Kiel 
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„Wochenend und Sonnenschein“  
 

Strahlender Sonnenschein, eine leichte Brise und dann eine Fahrt mit dem Fördedampfer vom 

Bahnhof nach Strande! Kiel präsentiert sich von seiner attraktiven Seite.  

 

Bei der diesjährigen Begrüßungsfahrt für die neuen Ensemblemitglieder, die dazu dienen soll, diese 

in unserer Stadt willkommen zu heißen und untereinander, aber auch mit Ihnen ins Gespräch zu 

kommen.  

So mit Denise von Schön-Angerer - „welch klangvoller Name“ - als neue Theaterpädagogin für 

Oper, Schauspiel und Ballett. Sie kommt vom Theater Chemnitz und freut sich in Kiel in eine junge 

Stadt zu kommen im Gegensatz zu Chemnitz mit der ältesten Bevölkerung Deutschlands. Dass die 

Wohnungsmieten hier vergleichsweise teurer sind, nimmt sie gerne in Kauf, denn im Vergleich zu 

München, wo sie unter anderem Theaterwissenschaften studierte, sind die hiesigen Verhältnisse ein 

Schnäppchen.  

Endlich einmal „ans Meer“ zu kommen, das Kieler ja gemeinhin als das „Wasser“ bezeichnen, war auch 

der Wunsch von Jennifer Skriwan, die aus Melk an der Donau stammt und in Wien Theater, Film und 

Medienwissenschaften studiert hat und nun als Regieassistentin im Theater im Werftpark begonnen 

hat. Da sie schon eine Gelegenheit hatte, an Bord eines Raddampfers durch den gesamten Nord–

Ostsee-Kanal mitzufahren, hat sie damit sicherlich vielen Einheimischen eine Erfahrung voraus. Die 

Sorge von „schwülen 36 Grad Hitze wie im Wiener Talkessel“, braucht sie im frischen Ostseewind sicher 

nicht zu haben.  

Fast hätte der Streik der Lokführer die 

Mitfahrt von Ella Marie Schilling 

verhindert. Umso mehr freut sich die 

neue Dramaturgin am Schauspielhaus, 

die in Frankfurt ihren Masterabschluss als 

Dramaturgin gemacht hat, Kiel vom 

Wasser aus kennenzulernen, denn die 

nächste Premiere mit “Der Fiskus“ 

(Felicia Zeller) ist bereits in der nächsten 

Woche. Gewissermaßen auch ein Sprung 

ins kalte Wasser.  



Mit dem nassen Element bereits besonders gut 

kennt sich Nina Hensel aus. Denn sie arbeitete als 

Theatermanagerin auf verschiedenen 

Kreuzfahrtrouten der "Mein Schiff Flotte". 

Während sie auf dem Schiff nur eine kleine Kabine 

„Immerhin mit Bullauge“ bewohnte, hat sie nun in 

der Wik eine neue sicher deutlich größere 

Wohnung gefunden. Da der Besitz eines PKW – 

Führerscheins nicht zu den Kernkompetenzen auf 

Kreuzfahrtschiffen gehört, ist sie derzeit mit dem 

Erwerb dessen beschäftigt, um die Schulen in Stadt 

und Land schneller erreichen zu können. Den Weg nach Gaarden zum Theater erledigt die studierte 

Theaterpädagogin umweltbewusst und nachhaltig mit dem Fahrrad. Sie wird den Kieler Wind und 

Winter noch kennenlernen.  

Der Balletttänzer Filippo Valmorbida hatte an diesem sonnigen Sonntagvormittag wohl die längste 

Reise hinter sich. In Arignano in Italien geboren, in englischen Birmingham ausgebildet, tanzte er im 

Royal New Zealand Ballett und die letzten drei Jahre im Sarasota Ballett im stets sommerlichen Florida: 

Kiel in vielerlei Hinsicht für ihn bestimmt ein exotischer Ort.  

Wie trefflich, dass mit der Operndramaturgin Eva 

Bunzel eine profunde Kennerin der italienischen 

Sprache mit an Bord war. So konnte sie wertvolle 

Übersetzungshilfe leisten, wenn Theaterfreund 

Tilmann Weiherich die Besonderheiten seiner 

Heimatstadt erläuterte. Die Operndramaturgin, die 

wir bereits in unserem Mai Newsletter vorgestellt 

haben, bedauert, - und spricht damit sicher vielen 

Kielerinnen und Kielern aus dem Herzen-, dass es 

so gar keinen Stadtstrand gibt. Die mit vielem 

kommunalpolitischem Aufwand eingerichteten Badeflösse, seien eben kein wirklicher Strand in der 

Stadt, merkt sie, die neben einem Freibad im hessischen Niedernhausen aufgewachsen ist, an.  

Der junge armenische Bass Sergey Stepanyan gibt bei uns in Kiel sein Deutschland Debüt als Köchin 

in „Die Liebe zu den drei Orangen“ (Premiere am 18.9.21) in russischer Sprache. Wie gut, dass 

Theaterfreundin Reda Schwarz perfekt Russisch spricht, um sich mit ihm über seine ersten Eindrücke 

auszutauschen, die sich allerdings vorwiegend auf die spannende Probenarbeit im Opernhaus 

bezogen.  

Den Ausklang bildete ein gemütliches Mittagessen 

in Strande, zu dem Vorsitzender Falk Baus auch den 

Generalintendanten Daniel Karasek und die 

Leiterin des Jungen Theater im Werftpark Astrid 

Großgasteiger begrüßen konnte.  

Neben interessanten Gesprächen, die die 

Stellvertretende Vorsitzende Heidi Blaschek mit den 

neuen Ensemblemitgliedern führte, wurden die 

Theaterleute von ihr fürsorglich mit KVG Fahrkarten 

versehen, damit die Begrüßungsfahrt rund endet. 

Hoffen wir, dass sich das Engagement in Kiel so sonnig spannend und erfolgreich fortsetzt. (til) 

___________________________________________ 



 
 
 
 

„Am besten ist es, wenn man uns gar nicht bemerkt“ 
 

Gespräch mit Julian Jetter - Mitarbeiter in der Ton- und Videoabteilung im Opernhaus.  
 
 

 
 

„Zunächst einmal nein“, so sagt Julian Jetter, „Opernsängerinnen und Sänger werden nicht 

verstärkt. Sie füllen mit ihrer Stimme den Raum auch über tosende Orchesterklänge hinweg. “  

Aber über diese theatrale Grundweisheit hinaus gibt es doch eine Vielzahl von Aufgaben für Ton 

und Video, von denen wir als Zuschauende gar nichts wissen oder auch nichts merken - sollen.  

Eine Welt voller technischer Geheimnisse, die wir in diesem Gespräch entdecken wollen.  

Exklusiv für uns Theaterfreundinnen und Theaterfreunde! 

 

„Was hat es also auf sich mit diesen nur 3 mm großen Ansteckmikrofonen, die bei Darstellern im 

Musical oder im Weihnachtsmärchen zu sehen sind?“, so lautet die einleitende Frage. 

„Sie sind durch ein verstecktes Kabel mit einem Sender (Mikroport) verbunden, der sich in einer 

Tasche verborgen im Kostüm der Darstellenden befindet. Von dort wird das Signal drahtlos an das 

Mischpult im Zuschauerraum bzw. an den Empfänger, der sich im Raum hinter dem Zuschauerraum 

befindet, übertragen – dies wird „Sendestrecke“ genannt“, so wird mir erläutert. 

 

Soweit scheint uns die Sache verständlich. Nun 

aber wird es spannend. Im Sender befinden sich 

Batterien, deren Leistung begrenzt ist, 

außerdem bewegen sich die Darsteller auf der 

Bühne zur Freude der Zuschauer und bisweilen 

schwitzen sie auch in Kostüm und Maske und der 

Schweiß stört dann den Ton, womit schon zwei 

mögliche Fehlerquellen benannt sind, die 

hörbare Beeinträchtigungen auslösen könnten.  

 

„MY FAIR LADY”                                                                     Foto: Olaf Struck/ Theater Kiel 
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RUBRIK: Interview mit den Künstlern 
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„Etwa eineinhalb Stunden vor jeder Vorstellung beginnt der 

Soundcheck, der überprüft, ob die Technik fehlerfrei 

funktioniert und ob das Mikrofon auch richtig am Kopf 

positioniert ist. Das ist deshalb wichtig, weil die 

Resonanzräume am Kopf bei jedem Menschen 

unterschiedlich sind und somit den Klang beeinflussen. 

„Dabei kommt es bisweilen auf den Zentimeter höher oder 

tiefer an Stirn oder Wange an, ob der Klang der 

menschlichen Stimme vollumfänglich übertragen wird,“ 

erläutert der 35-jährige Julian Jetter, der seit 15 Jahre in der 

Tonabteilung beschäftigt ist. 

 

„Außerdem sind die Stimmen ja unterschiedlich laut“, beschreibt er die Arbeit vor Beginn der 

Vorstellung. “Wir mischen dann so, dass ein homogener Gesamtklang entsteht“, was ein heikles 

Geschäft ist, wenn wir bedenken, dass teilweise auch noch die Instrumente des Orchesters verstärkt 

werden. Dies erfordert viel Erfahrung und ein geschultes Gehör. Laut - zu laut -zu leise, im ganzen 

Theater soll es gut klingen, denkt man und staunt. 

 

An dieser Stelle ist ein Blick auf die hoffentlich im kommenden Jahr wieder stattfindende 

Sommeroper interessant. Hier werden dann knapp 120 (!) Mikrofone, davon 60 Sendestrecken, 

eingesetzt. Zusätzlich wird der gesamte Orchesterklang elektronisch aufgenommen und verstärkt, 

über vier Mischpulte gesteuert – zwei für Zuschauer, zwei für Akteure auf/neben/hinter der Bühne, 

damit die Zuschauenden auf der Tribüne gut hören können.  

 

Auch im Theater muss die Oper für die Mitwirkenden, die auf ihren Einsatz warten, gleichzeitig zu 

hören sein. Ergebnis: ein Hörererlebnis, das nahezu keinen Unterschied zu einer Oper im 

geschlossenen Raum macht. Damit in dieses akustische Gesamtkunstwerk nicht auch noch 

Mobiltelefone klingeln, werden die Besucher per Übertitelung aufgefordert die Geräte auszuschalten. 

Dies gilt auch, wie selbst erlebt, für pfeifende Hörgeräte. 

 

Einzig die Wiener Staatsoper kann sich noch ein 

eigenes Bühnenorchester leisten, deshalb müssen 

die Bühnenmusiken - nachdem sie im Klaiberstudio 

vom Orchester eingespielt worden sind - manchmal 

werden auch ehemalige Produktionen dafür 

verwendet, gemischt und später wieder abgespielt 

werden. Wer meint, dies geschehe über CD - ja 

früher gab es auch Tonbänder (!!) -, der täusche sich. 

„Seit zwei Jahren geht bei uns alles digital, der 

Audio-Einspieler sogar seit 2011“, berichtet Julian 

Jetter und ist irritiert, ob der Nachfrage, was denn 

wäre, wenn all das einmal nicht funktioniert, „das haben wir selbstverständlich extern gespeichert.“ 

„Natürlich sind wir bei der Aufnahme eher technischer Dienstleister, über die künstlerische 

Gestaltung der Aufnahme entscheidet natürlich die künstlerische Assistenz“, stellt er klar. 

 

Vor ganz neuen Herausforderungen steht die Tonabteilung in diesen Zeiten, in denen der Opernchor 

nicht geschlossen auftreten und singen darf. So wird bei „Anatevka“ der Chor aus dem unteren Foyer 

live übertragen. Bei „Die Liebe zu den drei Orangen“ werden die unterschiedlichen Stimmgruppen 

aus dem ganzen Opernhaus aus vielen verschiedenen Räumen direkt in die Vorstellung eingespielt. 

Dabei können die Damen und Herren des Opernchores selbstverständlich den Dirigenten per 

Videoleitung sehen.“ 

Das Mikrofon und der Sender 
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Blick in die Tonregie 



Die Einspielung und auch die Produktion von Videomaterial in Vorstellungen ist in den letzten Jahren 

ein fester Bestandteil von Operninszenierungen geworden. Das mag mit neuen Sehgewohnheiten 

oder auch mit Moden zu tun haben, die Möglichkeiten hierzu schafft die aus nur drei Mitarbeitern und 

Aushilfen bestehende Abteilung unter der Leitung von Tonmeister Manfred Bamberg.  

 

Ein Beamer hängt im Zuschauerraum vor dem 

zweiten Rang und zwei weitere sehr lichtstarke auf 

der Hinterbühne. Besonders herausfordernd sind die 

Comicopern “Die Reise nach Reims“ und „Das 

Dschungelbuch“. „Man möchte meinen, dies wäre ein 

einziger Videofilm, aber das genaue Gegenteil ist der 

Fall,“ berichtet Jetter zum völligen Erstaunen des 

Interviewers.  

 

„Die Opern bestehen aus mehreren hundert (!!) 

Videoschnipseln (Cues), die im Klavierauszug 

taktgenau eingetragen sind und auf die Musik, auf 

Handlungen auf der Bühne oder auf Geräusche abgefahren werden müssen, damit ein fortlaufender 

Film entsteht.“ 

 

Wieder erfasst der Besucher, dass ein exaktes Räderwerk aus vielen hochkonzentrierten Profis nötig 

ist, um einen interessanten Theaterabend zu gestalten. Besonders stolz sind Julian Jetter und sein 

Kollege Frank Böttcher, der sich selbst als „Theatermensch“ beschreibt, auf viele Videoanimationen 

für zahlreiche Produktionen.  

 

Wie das genau geschieht, ist allerdings ein abendfüllendes Thema, auf das wir heute verzichten. Die 

Filmsequenzen entstehen allerdings nach Absprache und auf Wunsch der jeweiligen Anforderungen 

der Regie. Besondere Effekte machen natürlich besonderen Spaß, wie der Einbau von Mikrofonen in 

Requisiten wie in eine Salami bei „Pinocchio“, wahlweise Einbau in eine Spieluhr bei „Herzenstücke“ 

(Ballett) oder auch in die Schreibmaschine bei den „Sekretärinnen“, dem Dauerbrenner der guten 

Laune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Reise nach Reims“  
Die grünen Markierungen bedeuten das Einsetzen des nächsten Films 

Julian Jetter am Mischpult 



„Es macht Spaß und ist abwechslungsreich und wird nie langweilig“, so beendet Julian seine 

Ausführungen zum Berufsalltag, zu dem er durch das Schultheater gefunden hat. Das aber ist wieder 

eine neue Geschichte, die den ehemaligen Lehrer für Darstellendes Spiel (Tilmann Weiherich) betrifft, 

der das Interview führte. (til) 

 

 

 
 

Herzlichen Dank für die Einführung in die technische Welt des Theaters!  

___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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