
Unser Blick hinter die Kulissen 

 

Am 18. Juni machten wir einen Ausflug zum Staatstheater Mainz. Bei einer Rallye durften 

wir die unterschiedlichen Abteilungen des Gebäudes vom Keller bis zum Dachboden 

erkunden. 

 

Als erstes gingen wir ins Lager, wo 40.000 Kostüme auf ihren Einsatz warten. Diese sind 

nach Größen, Epochen und Farben geordnet. Anschließend haben wir die Schneiderei 

besucht, die 31 Mitarbeiter hat. Für ein Theaterstück entwirft der Kostümbildner das Gewand, 

der Gewandbildner macht daraus einen Schnitt  und der Schneider näht dann das Kostüm.   

 

Dann ging es weiter  zur Schreinerei , wo 7 Schreiner damit beschäftigt sind, die Kulissen aus 

Holz herzustellen. Danach wurde es richtig spannend: Wir befanden uns in der  

Maskenwerkstatt. Dort werden Perücken und Masken hergestellt. Außerdem schminken die 

Mitarbeiter die Schauspieler bei Abendvorstellungen. Wer hätte das gedacht, eine Perücke 

herzustellen dauert 60 – 80 Stunden!  Für Perücken wird meistens echtes Haar genommen. 

Um den Abdruck vom Kopf zu machen, wird eine blaue Masse über den Kopf gegossen und 

als Gummiform wieder abgenommen. Daraus wird dann die passgenaue Maske hergestellt. 

Wir konnten an den Wänden und in Vitrinen viele gruselige und fantasievolle Stücke 

bestaunen.  

  

Nun war der Händkäs an der Reihe. Nein, leider gab es nichts zu essen. Diesen Namen gaben 

die Mainzer der Glaskuppel, in der früher ein Restaurant untergebracht war. Dort befindet 

sich auch der Malersaal mit 6 Mitarbeitern. Bevor ein neues Stück aufgeführt wird, kommt 4 

– 6 Wochen vorher der Bühnenbildner und fertigt  die Skizze einer Holzkulisse im passenden 

Maßstab ab. Die Maler übertragen dann passgenau die Skizze auf die Holzkulisse.  

 

Danach ging es hoch hinaus. Wir durften die Beleuchtungsbrücke betreten. Von dort aus hat  

man eine fantastische Aussicht auf die Bühne. Hier befinden sich die zahlreichen 

Scheinwerfer, die eine Aufführung ins rechte Licht setzen.   

 

Nashörner, Elefanten, allerlei Kleingetier, aber auch Dekogegenstände werden in der 

Plastikenwerkstatt hergestellt. Ein wichtiges Material  ist das Styropor wegen seines geringen 

Gewichts. Dann gibt es auch noch die Dekowerkstatt. Hier arbeiten 3 Dekorateure, die alles 

aus Stoff für die Kulisse herstellen.  

 

Schließlich kamen wir zur Requisitenwerkstatt. Dort arbeiten 6 Mitarbeiter. Requisiteur  ist 

der älteste Beruf in diesem Bereich. Hier wird alles hergestellt, was beweglich ist, wie zum 

Beispiel eine Portion gekochte Kartoffeln. Viele Requisiten werden auf Flohmärkten, oder 

inzwischen auch per Internet besorgt.  

 

Zuletzt sahen wir uns noch die Bühne an. Diese kann man nach oben oder unten fahren, so 

dass entweder eine Öffnung , eine Empore oder eine Schräge entsteht. Der Bühnenmeister 

achtet stark auf die Sicherheit und darauf, dass alles funktioniert. Wenn ein Feuer auf der 

Bühne  ausbricht, wird der sogenannte eiserne Vorhang heruntergefahren. Dadurch sind die 

Zuschauer in Sicherheit und das Feuer kann sich nicht so schnell ausbreiten. 

 

Nun war unser Rundgang beendet.Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir haben sehr 

interessante Dinge erfahren. Vielen Dank an Frau Mona Mairose, die uns auf der Rallye 

begleitet und uns alles so gut erklärt hat. 

 

 

Sophia Licht und  und Nina Gerigk, Klasse 5d 

 



 

 

 

 


