Regeln im Theater
Liebe junge Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher,
damit euer Besuch im Theater wirklich schön wird, haben wir ein paar Tipps für euch:
Kleiderordnung _ gibt es im Theater nicht. Allerdings machen sich die Zuschauer gerade bei Premieren,
aber auch bei Konzerten oder Opernaufführungen gerne mal besonders schick. Aber kein Stress mit dem
Outfit. Ihr könnt tragen, womit ihr euch wohl fühlt.
Pünktlichkeit _ ist super wichtig! Wer nach Vorstellungsbeginn ins Theater kommt, wird nicht mehr in
den Saal gelassen. Kommt also nicht zu spät und am besten auch nicht auf den letzten Drücker. So
könnt ihr noch in Ruhe eure Jacke an der Garderobe abgeben, die Toilette aufsuchen oder etwas trinken.
Garderobe _ Jacken, Mäntel, Schultaschen oder Rücksäcke haben im Zuschauerraum nichts verloren.
Wenn man den Raum doch mal schnell verlassen muss, dann kann man leicht über sie stolpern. Gebt
eure Sachen einfach an der Garderobe ab.
Essen und Trinken _ ist im Zuschauerraum eines Theaters – anders als im Kino – nicht erlaubt. Getränke
gibt es nur vor oder nach der Vorstellung sowie in der Pause.
Sitzplatz _ Die Sitzreihen im Theater sind sehr eng. Wenn jemand an euch vorbei möchte, dann steht
bitte auf oder macht ein bisschen Platz. Wenn ihr zu eurem Sitzplatz wollt und andere schon an ihren
Plätzen sind, an denen ihr vorbei müsst, dann dreht ihnen nicht Po, sondern das Gesicht zu.
Handys _ müsst ihr spätestens ausschalten, wenn ihr auf eurem Platz sitzt. Nicht nur, dass man
während der Vorstellung sowieso nicht telefonieren darf und Handyklingeln die Zuschauer und Darsteller
stört – Handys legen auch die Theatertechnik lahm. Diese arbeitet nämlich mit Funk und Handys können
den Funkverkehr unterbrechen. Deshalb reicht es auch nicht, das Handy auf lautlos zu stellen. Macht es
einfach während der Vorstellung ganz aus.
Ruhe bitte _ Während der Vorstellung solltet ihr nicht reden oder rascheln. Das stört die anderen
Zuschauer und die Künstler auf der Bühne. Man hört nämlich wegen der Akustik in einem Theatersaal auf
der Bühne selbst die kleinsten Geräusche aus dem Zuschauerraum. Natürlich heißt dass nicht, dass man
nicht auch mal laut lachen kann, wenn etwas Komisches auf der Bühne passiert.
Fotografieren und Filmen _ ist im Theater generell verboten. (Das hängt mit dem Urheberrecht
zusammen.)
Applaus _ ist der Lohn für die Künstler auf der Bühne. Rennt also nicht gleich nach Ende der Vorstellung
aus dem Zuschauerraum. Auch wenn euch eine Vorstellung nicht so gut gefallen hat, haben sich die
Darsteller für ihre Anstrengung immer Applaus verdient.
Falls euch ein Stück oder ein Darsteller besonders gefallen hat, dann dürft ihr im Theater nicht nur mit
den Händen klatschen, sondern auch mit den Füssen trampeln oder „Bravo“ rufen. Eine ganz besondere
Ehre für die Darsteller sind „Standing Ovations“, bei denen das Publikum stehend applaudiert.
Auspfeifen oder Buh-Rufe sind hingegen immer fehl am Platz und sehr respektlos.

