
An Herrn Wolfram Leibe, Herrn Thomas Egger, 
und die Mitglieder des Kulturausschuss der Stadt Trier

Berlin, den 28. Juni 2016

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem wir Ihnen am 10. Juni unsere Sorge über die Abwesenheit unseres Schauspieldirektors 
Ulf Frötzschner bereits kommuniziert haben, möchten wir Sie detailliert über die bisherigen Ar-
beitsverhältnisse am Trierer Schauspiel unter der Leitung des Intendanten Karl Sibelius in Kennt-
nis setzen.

Unserer Ansicht nach ist ein professionelles und konstruktives Arbeiten unter der Leitung von Karl 
Sibelius nicht möglich.

Anbei finden Sie detaillierte Ereignisprotokolle von drei Produktionen der vergangenen Spielzeit, 
verfasst von den Inszenierungsteams. Es ist uns ein Anliegen in Sachen Transparenz, dass Ihnen 
aufgrund der kürzlichen Bekanntmachung weiterer skandalöser Vorgänge am Trierer Theater, 
sämtliche Informationen vorliegen.

Wir bitten Sie inständig um rasches Eingreifen, da unserer Ansicht nach unter den momentanen 
Umständen keine künstlerische Arbeit stattfinden kann.  

Mit freundlichen Grüssen

Thorleifur Örn Arnarsson, Christina Friedrich, Marco Storman, Thomas Seher, Viola Valsesia, Anne 
Buffetrille, Lara Luisa Scherpinski, Anton Unai



EREIGNISPROTOKOLL "ZAUBERBERG"  

* Am 4. August 2015 wurde ich für die kurzfristige Übernahme der Schauspielproduktion 
"Zauberberg" angefragt.  

* Am 5. August 2015 gab es eine erste Begehung, gemeinsam mit dem Technischen Di-
rektor Peter Müller, dem Schauspieldirektor Ulf Frötzschner und dem Schauspieldramatur-
gen Adrian Jager.  

* U.a. ist der Gegenstand der Begehung der Einbau einer Doppeltür, geplant als 
Fluchtweg, zu einem Zeitpunkt, der die Endproben nicht tangiert 

* Am 18. August beginnt die Produktion im Walzwerk mit der Konzeptionsprobe,  

* Trotz der Grundreinigung, sind der Boden und die Halle von einer Industriestaubschicht 
überzogen, die sich auf der Kleidung, der Haut und der Atmung ablagern. ( Zinn, Kupfer, 
Messing, Chemikalien wurden in der Halle 115 Jahre lang bewegt.)  

* Der Bitte nach einer Grundreinigung und der Bereitstellung eines 
Reinigungssets wird nicht entsprochen. ( Zitat: "Einmal gereinigt, wird die Halle wieder 
dreckig und das Theater benötigt das Reinigungsset selbst") 

* In der Halle gibt es keine Heizung, kein fließendes Wasser, keinen Strom für eine weitere 
Beleuchtung, keine Garderobe, keine Grundausstattung für eine Reinigung,  keine weitere 
Lichtquelle neben der Hallenbeleuchtung der Industriehalle 

* Der Weg zu dem Sanitärtrakt führt durch einen ungesicherten und im Dunkeln nicht 
beleuchteten Hallenkomplex, sowie über einen vor Wind und Regen ungeschützten Hof.  

* Der Bitte nach einer der Halle zugeordneten und für die Schauspieler erreichbaren, mo-
bilen Toilettenkabine wird nicht entsprochen. 

* Während des gesamten Probenprozesses  an einem äußerst sprachintensiven und kom-
plexen Textkörper und Themenkreisen wie Krankheit, Schmerz, Tod, Krieg, die eine 
besondere Spielweise benötigen, werden im Innen- und Außenbereich der Halle sowie im 
unmittelbaren Arbeitsfeld Demontagearbeiten ausgeführt. Kühlwassertanks werden zer-
legt, Kupferleitungen werden herausgerissen, an allen Bereichen wird geschweißt, geflext, 
gehämmert, gebohrt. Die permanente Lärmbelästigung sowie das Durchkreuzen, Durch-
fahren der Halle mit Baufahrzeugen und anderen Transportfahrzeugen lassen eine 
konzentrierte, geschützte Probensituation kaum zu.  

* Zudem ist die Verständigung innerhalb der Halle (100 mal 30 mal 20m) anstrengend und 
schwer. Ein Mikrophon wird nicht bereitgestellt, es würde manche Ansage, die man von 
einem Ende der Halle zur anderen machen muss, erleichtern. (Stattdessen wurde mir ein 
Megaphon angeboten.) 

* Es wird September. Es wird kälter, lauter, schmutziger. Nachfragen nach Heizungen, 
Türeinbau, Strom werden mit der formelhaften Aussage "Wir sind dran, das dauert" 
beantwortet. Eine Besserung der Verhältnisse ist nicht absehbar.  



* Am 7. September findet eine Pressekonferenz im Walzwerk statt, in der das Walzwerk  
als Nebenspielstätte vorgestellt wird. Offensichtlich gibt es zwei Realitäten, die weit au-
seinander klaffen. Noch ist dieser Ort keine Spielstätte, sondern eine ungeheizte, nicht 
gereinigte, laute Halle, der jedes Wort, jede Geste abgetrotzt werden muss.  

* "Das Trierer Walzwerk in Kürenz wurde nicht ohne Grund als Austragungsort des 
Pressegesprächs ausgewählt. "Wir verrücken nicht nur künstlerisch, sondern auch räum-
lich", erklärte Intendant Sibelius und bezog sich damit auf das Motto der Spielzeit "Verrückt 
Euch". Eine der Industriehallen im Walzwerk wird in der kommenden Spielzeit als Neben-
spielstätte des Theaters fungieren. Neben dem "Zauberberg" (Premiere: 18. September, 
19.30 Uhr), für den viele Requisiten dort schon aufgebaut worden sind, wird auch das Mu-
sical "Sweeney Todd" (Premiere: 27. September, 19.30 Uhr) dort aufgeführt." (Trierer 
Volksfreund) 

* Wir nähern uns der Endprobenwoche. Noch gibt es keine Antwort auf die so dringend 
benötigte Heizung, den Einbau der Tür, der ja mit erheblichen Lärm-, und Schmutzbeein-
trächtigungen verbunden ist.  

* Die Halle wird von einer Putzmaschine gereinigt. Die Außentemperaturen sinken. Die 
Halle ist ohne Heizung. Am Montag sind zwei Schauspieler  erkrankt, andere sind auf dem 
Weg zur Krankheit. Wenn es regnet, bilden sich Pfützen an den Orten, die als Spielorte 
genutzt werden. Es gibt keine Möglichkeit sich aufzuwärmen für die Schauspieler. Die 
Möglichkeit, die Mängel der Halle durch Tapferkeit und Weiterarbeiten zu kompensieren, 
sind überschritten. Es fehlt an den elementarsten Bedingungen.  

* Am 14. September ist für zehn Uhr eine AmA (Alles mit Allem) angesetzt. Das bedeutet, 
alle Gewerke sind vertreten im original aufgebauten Bühnenbild unter den Bedingungen 
der Premiere. Die Technik erscheint auf Nachfrage gegen 11:30 Uhr. Die Requisite erklärt, 
dass sie für das Walzwerk nicht zuständig ist. Der Intendant weist an, trotz der gesunke-
nen Außen- und Innentemperaturen bei geöffnetem Rolltor zu probieren. Sowohl die Tech-
nische Leitung als auch die Requisite verlassen die AmA. Das Ensemble setzt die Arbeit 
mit den verbliebenen Ankleidern und Maskenbildnern fort.  

* Am selben Abend ist eine Beleuchtungsprobe mit Statisten um 18.00 Uhr geplant. Es ist 
die erste und einzige Beleuchtungsprobe vor der ersten Hauptprobe, vier Tage vor der 
Premiere. Um 17.00 Uhr kommt von dem begleitenden Technischen Meister die Ansage, 
dass es keinen Strom gibt. Eine Beleuchtungsprobe kann nicht stattfinden.  

* Am Dienstag, d. 15. September, kommuniziere ich den Abbruch der Produktion, wenn die 
seit dem 5. August 2015 bekannten Situationen nicht geklärt werden.  
(Strom, Heizung, Reinigung, Türeinbau) 

* Am Nachmittag des 15. September wird ein Loch in die Wand geschlagen und ein Radia-
tor für den Garderobenbereich bereitgestellt. 

* Am Mittwoch Morgen weigern sich die Schauspieler, die Hauptprobe 2 zu betreten, da 
noch Bauarbeiten, das Abtragen einer Betonwand mit einem Presslufthammer durchge-
führt werden. Das dient nicht unbedingt einer Probenkonzentration. Zudem sind jetzt auch, 
seit Dienstag Abend, die Musiker da. Cello, Kontrabass, Harfe, zwei Violinen, eine 
Bratsche. Die Kälte, der Baustaub und der Lärm durch den parallelen Abbau der Kupfer-
leitungen setzen auch den Musikern zu. Punkt 14.00 Uhr, mitten im Schlussbild, setzt der 



Presslufthammer seine Arbeit fort. Die Nerven aller liegen blank. Der Baulärm, die Kälte, 
all das wäre bei rechtzeitiger Ausführung der Bauarbeiten vermeidbar gewesen.  

* Am Mittwoch Abend steht die Produktion "Zauberberg" zur Disposition.  

* Am Donnerstag Morgen findet eine Generalprobe statt. Allerdings ohne Beleuchtung und 
ohne Requisite. Am Donnerstag Nachmittag fahren der Schauspieldirektor und der 
Schauspieldramaturg in den Fundus, verladen Stühle, um die Zuschauersituation vorzu-
bereiten.  

* Am Donnerstag, nach der szenischen Korrektur, beginnt um 21.00 Uhr  
die erste Beleuchtungsprobe, einen Tag vor der Premiere. Erst jetzt ist der nötige Strom 
da, da die Verbindung zu den Verteilerkästen gekappt war.  

* Am Freitag , d. 18.9., am Tag der Premiere, um 13.00 Uhr habe ich eine szenische Probe 
mit Ronja Oppelt, die an Bronchitis erkrankt war. 

* Zu diesem Zeitpunkt wird die Heizung, die die  gesamte Zeit in der Halle installiert, aber 
nicht angeschlossen war, in Gang gesetzt, wenige Stunden vor der Premiere. Es wird 
warm. Die Wärme zu diesem Zeitpunkt hat die Mitteilung einer Demütigung. Es scheint, 
als wären die notwendigen Bedingungen wie Wärme, Ruhe, Sauberkeit für die Mitarbeiter 
nicht von Relevanz, aber für die Zuschauer sehr wohl. Noch vor der Premiere sind sowohl 
die Musiker, das Ensemble und die Mitarbeiter über ein so offensichtliches Handeln er-
staunt. Diese Bedingungen wären für einen Jeden würdig gewesen. Zudem sind jetzt mo-
bile Sanitärkabinen im Umfeld der Halle aufgestellt. Für über dreißig Mitarbeiter wurden 
diese Umstände nicht realisiert.  

* Die Premiere ist der erste Ablauf unter annähernd professionellen Bedingungen. Für die 
weiteren Vorstellungen mangelt es noch an Folgendem : 

* Nach wie vor entzieht es sich meinem Verständnis, warum die Requisite für einen Abend 
wie "Zauberberg", der Teil des offiziellen Spielplanes ist, nicht zuständig ist. Laut 
Pressekonferenz handelt es sich um eine Spielstätte des Theaters Triers. Der Einsatz von 
Nebel, Munition und die Verwaltung der Requisiten machen eine Begleitung dringend er-
forderlich. Bereits zur Premiere sind Qualitätsmängel sichtbar. Ein Messer zerbricht, ( wer 
repariert es?), die Nebelmaschine funktioniert nicht. Es bedarf einer Betreuung, 

* Zudem ist der Abend mit der Versorgung von zwei Technikern nicht leistbar, ein Tech-
niker ist am Lichtpult, ein nächster ist mit dem Umbau beschäftigt, ein dritter Techniker 
muss sich mit dem Abend bewegen und die Lichtzeichen geben. Der Techniker am Pult 
hat keine Sicht. Diese Aufgabe habe ich zur Premiere übernommen, für die laufenden 
Vorstellungen braucht es eine andere Lösung.  

* Zudem mangelt es noch an Notenständern, Pultbeleuchtung und zwei Projektoren, die 
bisher privat gestellt wurden.  

Hiermit schließe ich eine Übersicht der Arbeitsverhältnisse.  

Christina Friedrich, Regisseurin; Anton Uni, Bühnenbild; Lara Luisa Scherpinski, Kostüm 



Protokoll "Moliere" 

Als ich ursprünglich mit Karl Sibelius gesprochen hatte, habe ich meine Gage genannt - 
und er hat die Gage akzeptiert. Als ich dann später zusagte, bekam ich keinen Anruf. End-
lich hatte ich ein Verhandlungsgespräch mit ihm Mitte Dezember, wo er mir ein Angebot 
gemacht hat, welches fast die Hälfte der Summe war, die wir abgesprochen hatten. Ich 
habe ihm während dieses Gesprächs gesagt, ich könne für diese Gage nicht arbeiten, und 
wenn es dabei bliebe, müsste ich leider absagen. Er hat mich gebeten, ein bisschen Ge-
duld zu haben. Ich habe bis Mitte April gewartet und nichts gehört. Dann, als ich noch mal 
nachgefragt habe, bekam ich um 1 Uhr Morgens am Sonntag ein Angebot, via Facebook, 
mit derselben Gage, die ich Mitte Dezember abgelehnt habe. Wir haben lange diskutiert 
und am Ende kam Sibelius mir mit höheren Reisekosten entgegen.  

Ich hatte weniger als 5 Wochen Probenzeit für "Moliere", als wir im Frühjahr vorgeprobt 
haben. Wir haben ausserhalb des Hauses geprobt und haben kaum technische Unterstüt-
zung bekommen, was wir hinnahmen. Schwieriger wurde es aber, als wir auf die Bühne 
gehen sollten, weil es sich herausstellte, dass fast keine Proben vorgesehen waren, und 
noch schwieriger, keine Endproben, also mit Licht, Ton und Technik ... Ich habe Karl Sibe-
lius geschrieben und er hat mir gesagt, dass ich Endproben bekommen würde. Als es sich 
dann herausstellte, dass das Haus die Endproben doch nicht schaffen würde, habe ich ein 
Treffen mit dem Technischen Leiter, KBB, Schauspielchef, Intendant eingerufen (Karl Sibe-
lius konnte nicht, hat sich aber telefonisch eingeschaltet), in dem Karl Sibelius sagte, er 
hätte mir keine Endproben versprochen. Als ich ihm seine eigene Email vorgelesen habe, 
meinte er: ja, ich könnte auf der Bühne proben, aber ich hätte nicht explizit um Technik 
gebeten und deswegen fände er es richtig, wenn ich die Endproben ohne Technik mache. 
Ich war so fassungslos wie noch nie, und habe gefragt, ob ich die Schauspieler für die 
Endproben bekommen würde, weil ich die ebenso wenig explizit „bestellt“ habe. 

Vor der Premiere im September blieb von der versprochenen Probenzeit von einer Woche 
eine einzige Probe übrig. 

Ich habe auch UR, eine Uraufführung, zur Eröffnung gemacht, und dort waren die Proble-
me noch viel grösser. Dort hatten wir eine Bauprobe, wo wir unseren Entwurf der Bühne 
vorgestellt haben. Alles wurde bestätigt, gerechnet und es schien keine Probleme zu ge-
ben. 3 Wochen später, kurz vor Probenbeginn (die Bauprobe war extrem spät), ging plötz-
lich die ganze Bühne nicht mehr und wir mussten ganz kurzfristig die ganze Bühne än-
dern. Karl Sibelius hatte auch versprochen, dass wir alles bereits in Eggenfelden (wo wir 
vorgeprobt haben) bekommen sollten, aber am Ende war nur ein einziger Techniker da 
(aber nur teilweise), und wir hatten kein Licht, keinen Ton und keine Unterstützung im 
Haus. Als wir dann wieder in Trier waren, ging die ganze Geschichte mit den Bühnenpro-
ben wieder von vorne los und wir haben alles viel zu knapp, viel zu spät und mit viel zu 
wenig Unterstützung gemacht.  

Karl Sibelius verspricht gern viel und hält wenig ein. Wenn er unter Druck ist, schreit er 
rum, droht, macht Vorwürfe oder verschwindet einfach und lässt seine Leute mit den Pro-
blemen allein. Dann hat er später jedoch kein Problem damit, ihnen das Problem zuzu-
schieben. 

Thorleifur Örn Arnarsson, Regie "Moliere" 



PRODUKTION: EIN WINTERMÄRCHEN  

Im Folgenden soll aufgestellt sein, wie durch mangelnde Absprachen, fehlende Kommu-
nikation und auf Zeit gespielte Vorgänge, ein reibungsloser Ablauf der Produktion "Win-
termärchen" nicht möglich war. Uns ist wichtig, dass es nicht um die Bewertung der 
Entscheidungen und Etatkürzungen geht, sondern um die Tatsache, wie diese nicht oder 
zu spät oder immer wieder neu überdacht kommuniziert wurden. Alles führte aus unserer 
Sicht zu ständig herben künstlerischen Rückschlägen aufgrund mangelnder Kommunika-
tion und Planung. Sowohl das Bühnenbild als auch die Livemusik mussten wegen unor-
ganisierter und nicht transparenter Vorgänge gecancelt werden. 

- Zwei Wochen vor der Bauprobe (November 2015), Viola Valsesia hat den Entwurf 
zwecks Vorbereitung per Mail an den Technischen Direktor Peter Müller gesendet, kommt 
die Information, dass der besprochene und zugesagte, auch schriftlich fixierte Ausstat-
tungsetat um mehr als die Hälfte gekürzt werden soll. Diese Kürzung wird nicht begründet. 
Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Verträge! Wir bestehen auf unserem verabredeten 
Etat, mit der Absprache, gemeinsam bei der Bauprobe nach Einsparlösungen zu suchen.  

- Im nächsten Schritt erfahren wir, dass für die Produktion lediglich 10 Tage Werkstattzeit 
kalkuliert sind. Der Bau eines Bühnenbildes für ein opulentes Werk wie Shakespeares 
"Wintermärchen" ist so nicht seriös möglich. Unser Entwurf wird nur per Fremdvergabe 
umzusetzen sein. Karl Sibelius formuliert auf der Bauprobe, es sollen unbedingt Angebote 
gesammelt werden. Allen Beteiligten ist klar, dass dies auf jeden Fall zu Kostenüberschre-
itung führen wird.  

- Im Dezember 2015 leitet Viola Valsesia zwei selbst recherchierte Angebote an Herrn 
Müller weiter. Das Theater hat keine eigenen Recherchen unternommen (oder diese nicht 
kommuniziert). Die Theaterleitung meldet, dass kein zusätzliches Geld zur Verfügung 
gestellt wird. Damit muss der Entwurf zwei Wochen vor Probenbeginn neu konzipiert wer-
den. Noch immer gibt es keine Verträge.  

- Anfang Januar 2016 reisen wir mit neuem Entwurf zu Probenbeginn und Konzeptionsge-
spräch an. Bühnenbildnerin Viola Valsesia wird nach der ersten Probenwoche ein Vertrag 
zur Unterschrift vorgelegt, in dem als Budget ohne Absprache wieder der um mehr als die 
Hälfte reduzierte Etat ausgewiesen wird. Auch der neue Entwurf plant mit der verabrede-
ten Summe. Viola Valsesia teilt Karl Sibelius mit, dass sie den Vertrag so nicht unter-
schreiben kann.  

- Erst nach Insistieren von Regisseur Marco Storman bei Herrn Sibelius' Referentin in der 
dritten Probewoche wird eine korrigierte Fassung des Vertrags vorgelegt. Auch dies nicht 
ohne Komplikationen. Aussage: "Ich habe viel zu tun." Marco Storman sagt, er und sein 
Team würden die Arbeit in dem Fall unterbrechen, bis vertraglich alle Bedingungen der 
Produktion endlich gegenseitig schriftlich geregelt und unterzeichnet seien. Darauf folgt 
ein aggressiver Anruf von Karl Sibelius auf die Mailbox von Marco Storman, in dem er sich 
verbittet, dass seine Mitarbeiter angeschrien (nie geschehen) und gemaßregelt werden. 
Alle Vorgänge seien hoch professionell.  

- Im Probenprozess stellt sich heraus, dass unter den gegebenen Bedingungen, auch we-
gen der kurzen Werkstattzeit, die Bühnenbildentscheidung von unserer Seite radikal 
geändert werden muss. Wir werden unseren Entwurf nicht realisieren können und bauen 
im Folgenden auf wenig Elemente und die Kraft der Phantasie unserer Spieler. Am 25. 



Januar kommuniziert Viola Valsesia diese Entscheidung mit Peter Müller. Joachim Schmitt 
hat geprüft, ob das nötige Material rechtzeitig bis zur Technischen Einrichtung geliefert 
werden könnte und ob wir ausreichend Geld zur Verfügung hatten. Alles war in Ordnung. 
Karl Sibelius ist zufällig zu dieser Besprechung hinzugekommen und hat Viola Valsesia, 
freundlich formuliert, sehr in Rage mitgeteilt, dass er „Scheisse findet“, was wir mit der 
Bühne vorhaben und dass er nicht einsehen könne, der Ausstatterin überhaupt eine Gage 
„für dieses Nichts“ zu zahlen. Viola Valsesia hatte zu diesem Zeitpunkt ihren 3.(!) Entwurf 
kommuniziert, den wir notgedrungen und als Verlegenheitskonzept (sic!) entwickelten.  

- Zu diesem Zeitpunkt wollten wir als Regieteam die Arbeit abbrechen. Haben uns aber 
wegen der Schauspieler für eine Fortsetzung entschieden.  

- Zur Technischen Einrichtung am 1. Februar sind die bestellten Stühle (neben Lametta 
das einzig übriggebliebene Bühnenelement) von den Mitarbeitern noch immer nicht abge-
holt und ins Theater gebracht worden. Ein Transport war eigentlich für den 29. Januar or-
ganisiert und vorgesehen. Aber die Freistellung des Geldes ist vom Intendanten, wieder 
ohne Kommunikation, nicht unterschrieben worden.  

- Nachdem seit über einem Jahr klar war, dass wir für die Produktion mit einer Liveband 
arbeiten wollen, beteuerte Karl Sibelius nach Verstreichen der ersten Probentage, dass 
kein Geld da sei, um eine Band zu bezahlen. Er sagte auch, dass er nichts von der Bud-
getierung einer Band wüsste, er hat die Schuld Ulf Frötzschner zugeschrieben.  

- Nach Drängen von unserer Seite hat Sibelius nach einer Woche Probezeit das Geld für 
eine Band in Aussicht gestellt. Am folgenden Tag kam gleich wieder die Ansage, dass 
doch nicht genügend Geld da sei. Daraufhin wurde der Einsatz der Orchestermusiker des 
Theaters in Aussicht gestellt. Doch aufgrund der Überkreuzung und Limitierung von 
Probezeiten war ein ergiebiges Proben mit Musikern undenkbar.  

- Nach dem Verstreichen von 2 Probewochen mussten wir die Entscheidung treffen, dass 
es logistisch gar nicht mehr möglich ist, Livemusiker einzusetzen, weil inzwischen eh nicht 
mehr genügend Probezeit zur Verfügung gestanden hat.  

- Eine für die Produktion zugesagte Assistentin für die Ausstattung ward nie gesehen.  

Regieteam Wintermärchen  

Marco Storman - Regie  
Viola Valsesia - Bühne  
Anne Buffetrille - Kostüme  
Thomas Seher - Musik  


