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Die Hochschule macht Theater!

Ein einzigartiger Ausbildungsort – das Wilhelma Theater

VON NINA NEUBURGER

er kennt das Wilhelma Theater nicht – die 
schönste Bühne Stuttgarts!? Aber nur Wenige 
scheinen zu wissen, dass es sich bei diesem 

Schmuckstück höfischer Theaterbaukunst um das eigen-
ständige Lehr- und Lerntheater der Staatlichen Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart handelt. 
Dieses Theater in Bad Cannstatt ist ein Ort, der es jungen 
Studierenden der Darstellenden Künste ermöglicht, schon 
während ihrer Ausbildung „echte Theaterluft“ zu schnup-
pern. Künftige Schauspieler, Sänger, Figurentheaterspieler, 
Dirigenten und Instrumentalisten finden hier ein profes-
sionelles Umfeld sowie ein „echtes“, d.h. zahlendes Pu-
blikum und haben so die einmalige Chance, ihr erlerntes 
Können schon während des Studiums unmittelbar ein- und 
umzusetzen. Hier gibt es nun schon seit beinahe 25 Jahren 
eine Ausbildung mit „Echtheitszertifikat!“

Aber nicht nur durch seinen einmaligen Theaterraum, 
nicht nur durch die Schauspiel-, Opern- und Figurenthea-
terproduktionen der Hochschule, sondern vor allem auch 
durch die große Anzahl unterschiedlichster Gastspiele 
übernimmt das Wilhelma Theater eine wichtige Rolle im 
Kulturleben der Stadt. Diese ergänzen den Spielplan der 
professionell erarbeiteten Hochschulproduktionen und fi-
nanzieren diese zu einem maßgeblichen Teil.

Unser Ziel ist es, dieses seit Jahren erfolgreiche Konzept 
weiterhin auszubauen. Dazu hat sich das Theater zunächst 
ein nagelneues Outfit verpasst: Eine neue Optik mit einem 
überarbeiteten Internetauftritt und die Einführung eines 
professionellen und kundenfreundlichen Ticketingsys-
tems sind die ersten Schritte auf diesem Weg. Durch die 
Gastspiele soll die Arbeit der Studierenden in einem hoch-
professionellen Umfeld ergänzt und im besten Falle auch 
befruchtet werden. Zugleich muss in den Hochschulpro-
duktionen der hohe künstlerische Anspruch, für den ein 
Studium an unserer Hochschule steht, weiterhin deutlich 
wahrnehmbar bleiben. Unser Ziel ist es, mit hochkarätigen 
Künstlern und Programmen zur weiteren Profilbildung 
des Hauses beizutragen. Auf diesem nicht leichten, aber 
lohnenden Weg machen wir weiter viel Theater und hoffen 
auf die Unterstützung durch unser Publikum!
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