
Die Springer  LandFrauen erkunden die Staatsoper Hannover  

Witterungsbedingt bei erstem Schneeregen begab sich die 

Wandergruppe des Springer LandFrauenvereins auf den Pfad der Kultur. 

Bei einer Führung wollten sie erfahren, was sich hinter den 

eindrucksvollen Mauern der Staatsoper in Hannover verbirgt. Das 

spätklassizistische Haus, das zwischen 1845 und 1852 als Königliches 

Hoftheater von Georg Friedrich Laves erbaut wurde, gehört zu den 

weltbesten Opern und den schönsten Gebäuden Hannovers mit 1200 

Sitzplätzen. Martin Kreilkamp erwartete die Damen vom Deister, um sie 

hinter die Kulissen eines der größten Ensembletheater Deutschlands zu 

führen. Schon der erste Eindruck war überwältigend- die Größe der 

Bühne mit den Seitenbühnen. Morgens werden die Kulissen der 

Abendvorstellung weggeräumt, es findet eine Probe statt mit 

Originalkulisse- am Nachmittag wird dann wieder die nächste Vorstellung 

aufgebaut. Große Kulissenteile wie von West Side Story lagern auf der 

Seitenbühne. Abends erwartete die Besucher des heutigen Tages 

Madame Butterfly- die Stellwände wurden gerade von der Decke 

herabgelassen. Der Zuschauerraum, in dem wir Platz nehmen durften, 

erschien uns aus der Bühnenperspektive erstaunlich klein. Kreilkamp 

erklärte uns die Technik. 1000 LED Scheinwerfer, die alle über Rechner 

gesteuert werden, erleuchten die Bühne. Bei der „Zauberflöte“ könnte 

man eine 50 000 Einwohner zählende Stadt mit dem Strom versorgen! 

Bei Beleuchtungsproben mit Statistikern In der Originalkulisse werden 

die Daten vom Beleuchtungsmeister gespeichert. Während der 

Vorstellung entscheidet der Repetitor eventuelle Lichtänderungen 

passend zur Musik und Handlung. Im Orchester sitzen teilweise 115  

Musiker. Frage an die Landfrauen: Was sieht man auf den Monitoren? 

den Dirigenten. Er muss von jeder Position der Sänger  zu sehen sein. 

Die Probe  stellt eine Akustik wie im vollen Haus sicher: unter anderem 

durch die Messingverkleidung der Balkone und die hochgeklappten Sitze 

mit den Kopfstützen. 

1 000 Mitarbeiter aus 42 Berufen sind im Opernhaus tätig, es ist somit 

der größte Handwerksbetrieb Niedersachsens. Rüstmeister gibt es 

deutschlandweit nur 12, seit 1976 ist der Beruf von der Handwerksrolle 

getilgt. In Hannover gibt es einen Meister, der sein Wissen an seinen 

Schlossergesellen weitergibt- und der dann später an seinen Nachfolger. 

Auch Maskenbildner werden im Theater ausgebildet.40 000 Kostüme 

gehören zum Inventar. Kleider machen Leute: den  Sängern fällt es 



leichter in Originalkostümen zu spielen. Es muss alles echt wirken. In der 

Zauberflöte wird ein gebratenes Hähnchen kredenzt- wir können uns gut 

vorstellen, wie dem Sänger das Wasser im Mund zusammenläuft. Würde 

ein Plastikgockel vom Teller fallen wäre die Vorstellung laut Kreilkamp 

durch das folgende plong, plong …. gelaufen. Als Chormitglied führte 

uns Kreilkamp in die Herrenchorgarderobe. Alle Regale sind gefüllt mit 

personalisierten Gipsköpfen, nach denen maßgefertigte Masken gefertigt  

werden. In Don Carlos hat er 6 verschieden Kostüme. Ankleiden, 

Schminken: alles muss echt sein. Als Mönch wird ihm dann vom Bauern 

die Tür in der Garderobe aufgehalten. Chormitglieder  sehen wir nun mit 

anderen Augen!!! Sie studieren 8 Jahre und  werden immer gebraucht, 

da 380 – 400 Opern mit Chor besetzt sind. Heutzutage ist Deutschland 

mit der klassischen Kultur ein Eldorado für alle Künstler. In Hannover 

gibt es eine Musikhochschule- in  Seoul gibt es 50 Hochschulen –aber 

keine Spielstätte. Die deutschen Theater haben eine Saison von 12 

Monaten.Die Metropolen in New York und Mailand bezahlen saisonal. 

So wundern wir uns nicht mehr über den großen Anteil der 

hervorragenden asiatischen Ensemblemitglieder. Wir ahnen, was es 

bedeutet als Chorsänger zu arbeiten. Kreilkamp: Das Leben muss dem 

Theater untergeordnet werden, was dient dem Job? Die Theater in 

Deutschland haben sozial gestaffelte Preise. Mit  40 Millionen Besuchern 

jährlich besteht so ein gesellschaftlicher Auftrag! Sehr erstaunt hat uns 

die ausgehängte Applausverordnung. Es ist bei jeder Vorstellung alles 

genau festgelegt,  was uns als Zuschauer immer so willkürlich erscheint. 

Beim nächsten  Besuch im Opernhaus  werden wir genau hinschauen. 

Ein interessanter Nachmittag  in netter Gemeinschaft mit den Frauen auf 

dem Land- den LandFrauen. Wer Lust hat an unseren Veranstaltungen 

teilzunehmen findet nähere Informationen auf unserer Homepage 

www.kreislandfrauen- Springe.de und in der örtlichen Presse. 
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