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WAS 

Miranda und Kaliban leben auf den Resten ihrer Insel. Denn das Meer hat den größten Teil verschluckt. 
Alle die Anderen sind geflohen vor den anrückenden Fluten. Ob sie noch leben? Ungewiss.  
Dies ist eine Katastrophengeschichte, die erzählt wie das Meer das Land fraß.Da sitzen sie nun, 
Kaliban der Wilde, und Miranda die Tochter des Herzogs; und sie fluchen auf die da draußen. Fluchen 
auf die Reden der wichtigen Leute, die sie hielten seit 1972, fluchen weil sie eben nur geredet und 
nichts (oder viel zu wenig) getan haben um diese Katastrophe zu verhindern. Und sie treten auf, die 
Ertrunkenen und die Verdursteten, die Flüchtenden und die Hungernden; und diejenigen die sich voll 
Angst in ihren Häuschen verbarrikadiert haben um den Ansturm der Elenden und Verzweifelten 
abzuwehren. Aber auch die wenigen, die "Auserwählten", die sich selbst ausgewählt haben, kommen 
zu Wort: Übertragungen aus den Raumstationen, wo die ganz Reichen sich schon vor Jahrzehnten ein 
Zimmer reserviert haben, und von den Kreuzfahrtschiffen (für die nicht ganz so Reichen) die jetzt auf 
ewiger Kreuzfahrt sind. 
Aber Miranda und Kaliban sind nicht alleine. Denn sie haben gelernt, dass Alles, ja die gesamte Welt, 
beseelt ist und einen Stimme hat und dass diese Stimmen zu hören sind und man mit ihnen reden 
kann. Und vielleicht ist da doch noch eine Hoffnung; für den Wilden und die Tochter des Herzogs. 

WER 

Treibende Kraft und Zentrum dieses Projekts ist das Ensemble der Theaterschule im Kalkwerk. Dazu 
gehört regelmäßig die Zusammenarbeit mit professionellen Schauspieler*innen, Sänger*innen und 
Theatermacher*innen.  
So arbeitet der künstlerische Stab der sich vielfach aus ehemaligen Studenten der Theaterschule 
zusammensetzt, in wechselnder Besetzung bereits lange zusammen.  

Für DER STURM - DIE KLIMAOPER planen wir eine Kooperation mit einem russischen Schauspieler 
und Filmregisseur (mit dem wir bereits in Austausch stehen) und zwei weiteren Schauspielerinnen 
russischer Herkunft; Nadeschda Schneider hat Schauspielerei am Künstlertheater Moskau studiert und 
lebt inzwischen bei Weilburg a.d. Lahn, Sophia Rudi, geboren in Omsk, war lange Jahre Mitglied im 
Ensemble der Theaterschule. Sie studiert Schauspiel an der HMT Rostock wo sie auch bereits im 
"Volkstheater" spielt.   

Diese, wie alle anderen Semiopern erarbeiten wir in Kooperation mit der Weilburger Barockakademie 
unter der Leitung von Martin Krähe. Wir entwickeln die Schauspiel- und Opernteile aber so, dass sie 
auch unabhängig voneinander gespielt werden können. Auf Seite der Barockakademie arbeiten wir mit 
dem jungen Komponisten Jan Kohl zusammen der nicht nur die Originalmusik arrangiert, sondern 
auch eigne Kompositionen hinzufügt. 

WIE 


DER STURM - DIE KLIMAOPER folgt dem Konzept Barocker Semiopern. Dabei erzählen die 
Opernteile nahezu unabhängig vom Schauspiel ihre eigene Geschichten. Auch das Personal ist (bis auf 
ganz wenige Figuren) getrennt. Nur ein einer, meist entscheidenden Stelle, überschneidet sich die 
Handlung.   
Dieses dramaturgische Konzept soll auch für DER STURM - DIE KLIMAOPER realisiert werden. Wir 
wollen das prozesshafte und kollektive Arbeiten mit dieser Produktion weiterentwickeln.  

- Verstärkte Einbindung des Ensembles (Profis & Laien) in den konzeptionellen Prozess (dies hat 
bereits begonnen). Gleiches gilt für Textproduktion, Textrecherche und alle weiteren inhaltlichen und 
formalen Entscheidungen. 

- Gleichbehandlung aller Gewerke. Wie das Künstlerische Personal, Darsteller*in, Regiesseur*in, 
Dramaturg*in, Autor*in, Komponist*in, Kostüm- und Bühnenbildner*in sollen auch die Zuarbeiter*innen 
wie Licht- und Videotechniker*in in den Inszenierungsprozess eingebunden sein.  

- Wir verfolgen das gesetzte Thema die gesamte Produktionszeitraum über, "produzieren" 
kontinuierlich szenische oder filmische Ergebnisse und fassen sie jeweils in verschiedenen Formaten 
zur Veröffentlichung zusammen (Work in Progress). Die entstandenen Szenen und Filme werden 
schließlich in die Rahmenhandlung um Miranda und Kaliban eingebunden und in eine spannendes 
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Verhältnis zur Musik (die gleichnamigen Opern "The Tempest") von Matthew Locke und Henry Purcell 
gebracht. 

- Analog zum Thema wollen wir Analysen zur Nachhaltigkeit unserer Arbeit erstellen, und diese in das 
Stück einfließen lassen. Wir veranstalten hierzu zusätzlich regelmäßig offene Workshops und 
Vorlesungen, zu denen wir entsprechende Wissenschaftler*innen, Spezialist*innen einladen.  

- All dies soll kontinuierlich filmisch dokumentiert und zu einer Making Off Dokumentation werden, die 
als Serie im Internet gezeigt wird. 
  
	     
WO 


Seit 2011 kooperiert die Theaterschule im Kalkwerk mit der Weilburger Barockakademie um jährlich 
eine Oper zu realisieren. Seit  2014 nutzen wir hierfür die Untere Orangerie im Schloss Weilburg. Die 
Gestaltung dieses sehr langen und schmalen Raums, seine Verwandlung in ein Theater, ist jeweils 
wesentlicher Teil des Inszenierungskonzepts. Für DER STURM - DIE KLIMAOPER wollen wir jedoch 
weiter gehen und sowohl in Gießen als auch in Marburg aufführen (Vorgespräche hierfür sind bereits im 
Gange).  

Der Raum (hier zunächst die Untere Orangerie im Schloss Weilburg) wird schräg durch einen 
Tüllvorhang getrennt. Das Orchester sitzt unter dem Tüll. Auf beiden Seiten sitzt das Publikum lose 
gestreut. Zwischen dem Publikum auf beiden Seiten kleine Bühnenpodeste (Inseln) auf denen gespielt 
wird. Das Publikum ist das Meer. Alles wird auf die den Tüll projiziert, ist also von beiden Seiten 
sichtbar. Zu den live gespielten Szenen kommen Filme, Vorproduzierte oder direkt, aus anderen 
Räumen, anderen Orten übertragen. 

Im Zuge unseres Nachhaltigkeitskonzepts wollen wir die Zuschauer dazu einladen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln anzureisen und "bespielen" diese (also bestimmte Busse und Bahnen) mit Audiowalks, 
Miniperformances, Live Streams u.ä.. Wer hierfür ein Bus- oder Bahnticket kauft, bekommt seine 
Eintrittskarte wesentlich verbilligt. 

WARUM 


An keiner Stelle wird das eigene Tun, angesichts der Zukunftserwartungen, so sehr in Frage gestellt 
wie im Bildungsbereich. Für welche Zukunft lernen und lehren wir? Und ist das, was wir lernen und 
lehren, in dieser Zukunft nicht sowieso obsolet? Welche Kultur, welche Kulturen sind vorstellbar in einer 
Zukunft des globalen Aufruhrs. Dabei steht sowohl die Frage nach möglichen Spielräumen 
gesellschaftlicher und individueller Entwicklung im Raum (und wie sie zu erarbeiten sind), als auch jene 
nach den bereits deutlich spürbaren Auswirkungen des Klimawandels (die sich in eben jener 
beschriebenen nahen Zukunft potenzieren werden). 

WANN 

Die Vorproduktionsphase hat selbstredend bereits begonnen. Mit der Produktion beginnen wir sobald 
die entsprechenden Zusagen vorliegen. Die Premiere von DER STURM - DIE KLIMAOPER findet Ende 
August, Anfang September statt, weitere Vorstellungen bis Mitte September. Wir planen insgesamt 
sechs Vorstellungen. Filme und Performances werden spätestens ab Mai (abhängig von den Zusagen) 
realisiert und veröffentlicht.  
Des Projekt endet am 30. September 2022. 
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