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Programm

STaaTSorcheSTer braUNSchweig
Ouvertüre aus der komischen Oper „Donna Diana“ (Emil Nikolaus von Reznicek)

§§§

grußworte 
rainer Steinkamp, Intendant

Klaus mohrs, Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg

§§§

marTiN grUbiNger
„Frozen in Time“ für Schlagzeug-Solo und Orchester (Avner Dorman)

§§§

grußworte
Dr. gabriele heinen-Kljajić, Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur

hans Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender Volkswagen AG

§§§

STaaTSorcheSTer braUNSchweig
Ouvertüre aus dem Musical „Candide“ (Leonard Bernstein)

§§§

grußworte
winfried brenne, Brenne-Architekten 

§§§

marTiN o.
Vocalperformance

§§§

STaaTSorcheSTer braUNSchweig
„Short ride in a fast machine“ (John Adams)

Dirigent _ ariel Zuckermann

Staatsorchester Braunschweig

Im Anschluss lädt das Theater Wolfsburg zu einem Imbiss ins Foyer ein.

grUSSworT Der STaDT wolfSbUrg

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Theater-Begeisterte,

ein Theater ist mehr als ein Ort für kreatives und buntes 

Spektakel, es ist auch ein Ort, an dem die kulturellen 

Wurzeln und wichtige Themen unserer Gesellschaft 

diskutiert werden.

Das Theater Wolfsburg ist darüber hinaus ein Wahrzei-

chen der Stadt. Der imposante Bau von Hans Scharoun 

ist ein bedeutender Teil der Wolfsburger Architektur-

geschichte und gehört zweifellos zu den wichtigen 

Baudenkmalen in Niedersachsen. Um dieses städtebau-

liche Juwel für die Zukunft auszurichten, haben wir es in den vergangenen eineinhalb 

Jahren aufwändig saniert. Optisch wird es sich darstellen wie bisher, allerdings erfüllt 

es nun viel besser die Anforderungen der Zeit: Nicht nur technisch und energetisch, 

sondern vor allem für das Erlebnis der Zuschauerinnen und Zuschauer sowie für die 

Arbeit der Kulturschaffenden.

Mit der komplexen Sanierung des Theater Wolfsburg hat die Stadt Wolfsburg ein 

Zeichen dafür gesetzt, dass wir das große kulturelle und soziale Angebot für unsere 

Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste unserer Stadt pflegen und erhalten wollen.

Mein ausdrücklicher Dank geht insbesondere an das Land Niedersachsen und die 

Volkswagen AG, ohne deren Unterstützung die Sanierung in dieser Form nicht  

möglich gewesen wäre.

Ihr

Klaus Mohrs

Oberbürgermeister
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Der österreichische Multipercussionist martin grubinger hat sich in außergewöhnli-

cher Weise darum verdient gemacht, das Schlagwerk als Soloinstrument in den Mit-

telpunkt des klassischen Konzertbetriebs zu stellen. Sein Repertoire reicht dabei von 

solistischen Werken über kammermusikalische Programme, u. a. mit seinem Percus-

sive Planet Ensemble oder den Pianistinnen Ferhan und Ferzan Önder, bis hin zu So-

lokonzerten.

Highlights der Saison 2014/15 sind neben vielen anderen Martin Grubingers Debuts 

beim China Philharmonic Orchestra, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais und dem 

Orchestre Philharmonique de Radio France sowie Wiedereinladungen zur Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia, Gürzenich Orchester und WDR Sinfonieorchester. 

Eine wichtige Rolle im Zusammenspiel mit renommierten Orchestern spielen Auf-

tragskompositionen wie Avner Dormans „Frozen in Time“ (2007), das „Konzert für 

Schlagzeug und Orchester“ von Friedrich Cerha (2008), das 2012 mit den Wiener 

Philharmonikern unter der Leitung von Peter Eötvös bei Kairos eingespielt wurde,  

sowie Tan Duns Schlagzeugkonzert „Tears of Nature“ (2012). Im Frühjahr 2014 folgte 

die Uraufführung des Schlagzeugkonzerts „Speaking Drums“ mit dem Mahler Cham-

ber Orchestra unter der Leitung des Komponisten Peter Eötvös. Grubingers großbe-

setzte Percussionprojekte wie „The Percussive Planet“ oder das Salsa-Projekt „Carib-

bean Showdown“ dokumentieren Grubingers Vielseitigkeit. 

2008/09 war er Artist in Residence am Gewandhaus Leipzig; es folgten Residenzen 

bei der Camerata Salzburg, der Kölner Philharmonie, der Philharmonie München, am 

Wiener Konzerthaus sowie weltweite Konzerte, darunter Oslo, Los Angeles, Pittsburgh, 

Washington, Chicago, Taiwan, Tokyo u. a.

Bereits vielfach ausgezeichnet, ist Martin Grubinger Träger des „Bernstein Awards“ 

des Schleswig-Holstein Musik Festivals sowie des begehrten Würth-Preises der Jeu-

nesses Musicales Deutschland. Der in Salzburg geborene Musiker studierte am Bruck-

ner-Konservatorium in Linz und am Mozarteum in Salzburg, machte aber bereits als 

Jugendlicher bei internationalen Wettbewerben auf sich aufmerksam, u. a. beim zwei-

ten Welt-Marimba-Wettbewerb in Okaya sowie beim EBU Wettbewerb in Norwegen.

 www.martingrubinger.at 

Martin GrubinGer - Percussionist
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Der in Israel geborene ariel Zuckermann zählt mittlerweile zu den gefragtesten Diri-

genten der jüngeren Generation. Zuckermann absolvierte an der Königlichen Musik-

hochschule in Stockholm sein Dirigierstudium bei Jorma Panula. Im Mai 2004 legte 

er bei Bruno Weil an der Musikhochschule München sein Diplom ab, um bereits wenig 

später zum Chefdirigenten des traditionsreichen Georgischen Kammerorchesters In-

golstadt gewählt zu werden. Im Januar 2007 übernahm er offiziell diese Position.

Die Saison 2014/15 hält für Ariel Zuckermann Debüts beim Haydn Orchester in Bozen, 

dem Orquestra Filarmônica de Minas Gerais und den Münchner Symphonikern bereit. 

Wiedereinladungen führen ihn zurück zur Riga Sinfonietta, den Philharmonikern in Po-

sen sowie in Breslau, zum Israel Chamber Orchestra und dem Georgischen National-

orchester in Tiflis. 

Bereits zu Beginn seiner Dirigierkarriere präsentierte sich Ariel Zuckermann als viel-

versprechende, Akzente setzende Dirigentenpersönlichkeit, weshalb er für die Saison 

2003/2004 zum Assistenten von Iván Fischer beim Budapest Festival Orchestra beru-

fen wurde. In enger Zusammenarbeit mit Iván Fischer erarbeitete er sich ein breites 

Repertoire und begeisterte zudem Publikum und Kritik.

Im November 2007 gab Ariel Zuckermann ein gefeiertes Debüt in der Philharmonie 

Berlin mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin. In Spanien errang er im Janu-

ar 2009 einen hervorragenden Ruf durch eine Tournee mit dem Orquesta Sinfónica de 

Euskadi. Weitere Dirigate folgten unter anderem in Basel, Luzern, Israel, Seoul, Buda-

pest, Taipei u. a.

Ariel Zuckermann ist der Wunschdirigent Martin Grubingers für das heutige Konzert. 

Beide Künstler haben in der Vergangenheit schon oft erfolgreich zusammengearbei-

tet, u.a. bei Auftritten mit der Camerata Salzburg oder dem Münchner Rundfunkor-

chester. Zahlreiche Konzerte und Projekte wurden aufgezeichnet.

Begonnen hat Ariel Zuckermann seine Musikerkarriere als Flötist. An der Musikhoch-

schule München wurde er von Paul Meisen und András Adorján unterrichtet, weitere

Studien absolvierte er bei Alain Marion und Aurèle Nicolet. Schon bald gewann Ariel

Zuckermann mehrfach bedeutende internationale Wettbewerbe.

ariel ZuckerMann – DiriGent
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staatsorchester braunschweiG

Das Staatsorchester braunschweig ist aus der 1587 gegründeten Herzoglichen Hof-

kapelle des Herzogs Julius zu Braunschweig und Lüneburg, Fürst von Braunschweig-

Wolfenbüttel, hervorgegangen und erlangte vor allem überregionale Bekanntheit 

durch die Zusammenarbeit mit bekannten Komponisten wie Franz Liszt und Richard 

Strauss. Aber auch andere namhafte Persönlichkeiten der Musikgeschichte, darunter 

Michael Praetorius, Heinrich Schütz, Karl Heinrich Graun, Louis Spohr, Felix Mendels-

sohn-Bartholdy oder Hector Berlioz wirkten in Braunschweig als Dirigenten und Ka-

pellmeister. 

Als die Hofkapelle 1918 ihre Eigenständigkeit verlor, wurde sie zum Orchester des 

Braunschweiger Landestheaters und behielt diesen Status bis zum Ende des Freistaa-

tes Braunschweig 1945 bei und ging in das Braunschweiger Staatsorchester auf. 

Heutzutage ist das Orchester vor allem wegen seiner vielen Konzerte in Braunschweig, 

aber auch als Orchester des Staatstheaters mit rund 120 Musiktheatervorstellungen 

sehr geschätzt. Das Staatsorchester Braunschweig gehört zu den ältesten Kulturor-

chestern der Welt und ist im Theater Wolfsburg seit Jahren ein Garant für erstklassige 

Konzerte.
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Martin o. – stiMMVirtuose unD entertainer

martin o. ist ein Stimmenvirtuose, ein Beatboxer und einfallsreicher Musikgeschich-

tenerzähler in allen Klangwelten und Stilrichtungen. Mit viel Charme, Humor, Phantasie 

und seiner Stimme führt er das Publikum virtuos und spielerisch durch die abendfül-

lenden Programme. Er singt Arien, jodelt oder rappt, lässt ganze Orchester und Bands 

entstehen, aber auch Geräuschkulissen und witzige Dialoge in Phantasiesprachen. Er 

fasziniert mit Projektionen, berührt mit Gesangseinlagen und amüsiert mit Anekdoten. 

Basis dafür bildeten Wurzeln in einer musikalischen Familie, sehr frühes Geigen- und 

Klavierspiel sowie eine Begabung, mit der Stimme ganze Klangbilder zu malen. Und 

der Mut, seiner Berufung zu folgen. 

2007 präsentierte er sein erstes Programm „Stimmtänzer“ und 2011 erblickte „Cos-

mophon“ den Bühnenboden. Begleitet wird Martin O. bei seinen Aufführungen immer 

von einer schlichten Holzbox mit blauen Knöpfen, mit der er die einzelnen Stimmen 

aufnimmt und endlos wiedergibt, das sogenannte „Live Looping“. Nur mittels seiner 

Stimme erzeugt er Geräusche, Rhythmen und Melodien, die übereinandergelagert 

eine imposante Klangcollage ergeben.

Den Möglichkeiten sind scheinbar keine Grenzen gesetzt, obwohl er fast ausschließlich 

seinen Mund als Instrument verwendet. Für seine Programme erhielt Martin O. natio-

nal und international Preise im Genre „Kabarett, Chanson und Kleinkunst“.

 www.martin-o.ch 
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Interview: Olaf Bartels

frau Thomas, herr ganninger, warum war der Umbau des Theaters notwendig? 

hätte nicht alles bleiben können, wie es war?

monika Thomas (mT): Wenn Teile der Deckenverkleidung herabstürzen und Regen-

wasser in das Gebäude eindringt, dann stellt sich diese Frage irgendwann nicht mehr. 

Wir brauchten eine grundlegende Sanierung, um das Theater adäquat weiterbetreiben 

zu können. Außerdem musste in die Aufführungstechnik investiert werden. Sie war 

schon lange nicht mehr auf dem aktuellen Stand.

michael ganninger (mg): Modernes Theater hätten wir mit dem Theatergebäude und 

seiner Ausstattung in ihrem damaligen Zustand nicht mehr auf die Bühne bringen kön-

nen. Dafür war die Sanierung dringend notwendig.

beim Neubau des gebäudes ist der entwurf von hans Scharoun nur teilweise 

umgesetzt worden. wären die Sanierung und der teilweise Umbau des Theaters 

keine gute gelegenheit gewesen, den ursprünglichen entwurf umzusetzen oder 

ihm zumindest näherzukommen?

mT: Wir haben das in Relation zu den heutigen Anforderungen an ein Theater weit-

gehend getan. Es ging dabei nicht nur um eine denkmalgerechte Sanierung im klas-

sischen Sinne, die bei älteren Gebäuden sehr detailliert durchgeführt wird, sondern 

darum, das Gebäude an den heutigen Gebrauch anzupassen und es auch zu erweitern. 

Dabei haben wir uns sehr an den Ideen von Hans Scharoun orientiert. Nun lebt er ja 

nicht mehr und wir konnte ihn nicht fragen; aber wir haben uns – soweit das ging – in 

seine Gedankenwelt versetzt und uns gefragt: Wie hätte er unsere heutigen Probleme 

gelöst und wie hätte er heute über seine alten Pläne gedacht? Vielleicht wäre er mit 

uns zu der Überzeugung gelangt, dass eine große Terrasse vor dem Haus oder ein Café 

auf dem Dach heute nicht mehr zeitgemäß sind. Andererseits hatte er schon damals 

erforderliche Lagermöglichkeiten für Kulissen und Requisiten mitgedacht. Sie muss-

ten damals eingespart werden, heute haben wir sie realisiert. 

mg: Nach meinem Verständnis hat Hans Scharoun seine Architektur immer versucht, 

exakt in der Zeit zu verorten, in der sie entsteht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er 

das gleiche Haus, wie er es in den 1960er-Jahren entworfen hat, heute wieder entwer-

fen würde. Wir hatten die Aufgabe, das Gebäude in seinem Sinne weiterzuentwickeln 

und wieder nutzbar zu machen. Das ist jetzt geschehen.

„neue anForDerunGen unD eine  
schwere entscheiDunG“

GesPrÄch Mit staDtbaurÄtin  
Monika thoMas unD Michael GanninGer, 
auFsichtsratsVorsitZenDer Des  
theater wolFsburG 

Sie haben sich für eine denkmalgerechte Sanierung des bestands entschieden. 

wie muss man sich das konkret vorstellen? haben Sie nur ordentlich sauber 

gemacht, ein paar Dinge repariert, die drohten, herabzufallen? oder ist mehr 

passiert?

mg: Es ist wirklich mehr passiert! Um im Bild zu bleiben: Man ist durch das Gebäude 

gegangen und hat an jeder Ecke, an jeder Decke, an jedem Fenster geschaut, ob man 

es instand setzen kann oder ob es dort eine Erneuerung und Weiterentwicklung geben 

muss. Das ganze Gebäude ist in diesem Sinne sozusagen geröntgt worden.

mT: Das Bild des Röntgens trifft es sehr gut! Wir haben geprüft, was sozusagen medizi-

nisch erforderlich ist und haben entsprechend saniert und erneuert. Das ist der klassi-

sche Umgang mit einem Denkmal. Es soll möglichst ohne wesentliche Veränderungen 

erhalten werden. Wir haben uns aber auch etwas mehr getraut und neue Elemente 

eingefügt. Ich sehe Hans Scharouns Ansatz als sehr frei an und meine, dass er selbst 

diese Veränderung auch für notwendig gehalten hätte. Für manche Veränderungen 

waren Anbauten notwendig. Auch die konnte Scharouns Gebäudekonzept vertragen.
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es gibt erneuerte, wiederhergestellte elemente des hauses, aber auch neu  

gebaute. in welchem Verhältnis stehen die alten und die neuen elemente  

zueinander?

mT: Der Kern des Gedankens war es, das Gebäude in seiner Form und seinen Details 

zu erhalten, wie es bis 1973 entstanden ist. Ergänzungen und Veränderungen sollten 

möglichst wenig sichtbar sein. Wenn sie aber sichtbar sind, sollten sie der Typologie 

des Gebäudes entsprechen. Ich sehe dabei verschiedene Aspekte: Das Gebäude gibt 

dem Theaterleben einen Rahmen, man kann sozusagen hineinflanieren. Dann liegt 

das Theater sehr schön im Hang und setzt in der Stadt eine wichtige Marke. Stadt 

und Gebäude gehen wunderbar und ganzheitlich zusammen. Unter diesen Prämissen 

haben wir das Gebäude ergänzt. Manchmal haben wir uns in der Gestaltung bewusst 

abgesetzt. Das sieht man vor allem an den Kassen. Ihr Entwurf war ein Prüfstein bei 

der Auswahl der Architekten. Insgesamt hätte man hier und da vielleicht mutiger sein 

können, aber wir wollten uns grundsätzlich zurückhalten. In der äußeren Wahrneh-

mung sollte das Gebäude nicht verändert werden.

mg: Was sehr gut gelungen ist, dass Scharouns Grundidee, Menschen über die bauli-

che Konzeption des Gebäudes zusammenzubringen und damit an das Theater heran-

zuführen, bei der Sanierung beachtet worden ist. Scharoun wollte Architektur nach 

meinem Verständnis nicht um ihrer selbst willen schaffen, sie sollte einem übergeord-

neten Zweck dienen. Das Gebäude sollte sich gut in die Stadt einfügen und sich als 

Theater den Menschen öffnen. Alles, was wir jetzt getan haben, sollte diesen Ideen von 

Hans Scharoun dienen.

woran erkennt man den hohen aufwand, den Sie mit der Sanierung, erneuerung 

und ergänzung des baus getrieben haben?

mT: Äußerlich wird man den Aufwand vielleicht nicht erkennen. Ich hoffe, dass man ihn 

in der Qualität des Theaterlebens spüren wird.

mg: Wenn man am Ende nicht sieht, wo das Geld geblieben ist, haben wir alles richtig 

gemacht! Man sieht doch am ehesten, wenn zu wenig Geld ausgegeben worden ist. 

Insofern bin ich zuversichtlich.

Das ausführliche Interview mit dem Architekturjournalisten Olaf Bartels  

finden Sie in der Publikation „Erhalten. Ertüchtigen. Erneuern. Generalsanierung 

Theater Wolfsburg 2014-2015“, die im März 2016 im jovis Verlag unter der  

ISBN 978-3-86859-390-7 erscheinen wird. Herausgeber ist die Stadt Wolfsburg, 

Forum Architektur. 

Die Moderation des Festaktes 

übernimmt georg Poetzsch. 

Er ist ein erfahrener Journalist 

und arbeitet seit 20 Jahren für 

Print-, Radio- und Fernsehmedien. 

Seit 2013 ist Georg Poetzsch 

beim NDR beschäftigt. Bekannt ist 

Georg Poetzsch den Wolfsburgern 

vor allem als leidenschaftlicher 

Stadionsprecher. 
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