
Theaterknigge für deinen   
        Besuch im Apollo-Theater

KLEIDERORDNUNG 

Das Apollo-Theater ist ein Ort 

für alle Menschen. Jeder darf an-

ziehen, was er möchte. Allerdings 

machen sich viele Besucher:in-

nen für einen Theaterabend 

gerne schick.

Darum: Wenn du dich schick anziehen 
möchtest, dann darfst du das natürlich. 
Du darfst aber auch alles andere 
anziehen. Hauptsache ist, Du fühlst Dich 
wohl.

 ESSEN UND TRINKEN 

Leider ist Essen und Trinken im 

Zuschauerraum verboten. Das 

gilt sowohl während der Vorstel-

lung als auch in der Pause. 

Darum: Stelle sicher, dass du vorher 
genügend gegessen und getrunken 
hast. Außerdem ist es auch möglich, 
in der Pause im Foyer etwas zu sich zu 
nehmen.  

PÜNKTLICHKEIT 

Da eine Aufführung zeitlich ge-

nau geplant ist, ist es ganz wich-

tig, dass sie pünktlich anfängt. 

Darum: Sei pünktlich und kalkuliere 
vorab genügend Zeit ein, um die 
Toiletten aufzusuchen und die Jacken 
an der Garderobe abzugeben. Es 
ist nicht möglich, nach Beginn des 
Theaterstückes noch nachträglich in 
den Saal zu kommen. Wir empfehlen 30 
bis 45 Minuten eher da zu sein je nach 
Gruppengröße.

GARDEROBE

Aus Sicherheitsgründen ist es bei 

den meisten Vorstellungen leider 

nicht möglich, Mäntel, Jacken, 

Schirme und große Taschen mit 

in die Spielstätte zu nehmen. Wir 

bitten um Verständnis, dass diese 

Sachen verpflichtend abgegeben 

werden müssen. Die Garderobe 

findest du direkt im Eingangs-

bereich. 

ERKÄLTUNG

Jede:r Zuschauer: in möchte sich 

auf dem Sitz auch sicher fühlen.

Darum: Wenn du erkältet bist oder es 
dir nicht gut geht, dann bleib zuhause, 
kurier dich aus und komm ein anderes 
Mal wieder, wenn es dir besser geht. Wir 
freuen uns auf dich.

RUHE

Damit du und das Publikum dem 

Theaterstück folgen können, 

braucht es Ruhe im Publikum.

Darum: Rede nicht während einer 
Vorstellung. Mache bitte keine 
störenden Geräusche (Dinge in 
der Tasche suchen, rascheln) und 
schalte bitte dein Handy aus. Benutze 
dein Handy nicht während der 
Veranstaltung. Das Licht des Displays 
stört deine Mitmenschen. 

APPLAUS

Nicht nur die Künstler:innen auf 

der Bühne, sondern auch viele 

andere Menschen sind an einem 

Theaterstück beteiligt und habe 

lange und schwer dafür gearbei-

tet. Darum: Klatsche am Ende 

eines Stückes. Wenn es dir richtig 

gut gefallen hat, darfst du auch 

lange klatschen und jubeln. 

NICHT VERGESSEN

Nach der Theateraufführung 

dürfen die Mitarbeiter:innen erst 

nach Hause gehen, wenn alles 

wieder ordentlich und bereit für 

die nächste Vorstellung ist.

Darum: Hilf uns dabei. Bitte lass nichts 
liegen, hinterlasse keinen Müll und 
verlasse zügig den Zuschauerraum.

DEINE MEINUNG

Wir freuen uns immer über deine 

Meinung. Darum: Falls du nach 

dem Theaterstück Lob oder Kritik 

hast, dann schreib uns: 

meinung@apollosiegen.de

GLOSSAR

Foyer, das

Eingangsbereich des Theaters, indem 
du dich aufhalten kannst und wo sich 
auch die Kasse, die Garderobe und die 
Toiletten befinden.

Garderobe, die

Ort, wo du Mantel, Jacke und Tasche 
sicher aufbewahren lassen kannst. 
Das kostet am Abend 1,50 EUR. Dafür 
sind deine Sachen sicher und bewacht 
verstaut.

Bühne, die

Der Platz auf dem die 
Schauspieler:innen das Stück spielen.

Zuschauerraum, der

Im Zuschauerraum befinden sich in 
mehreren Reihen die Sitzplätze für die 
Besucher:innen . Die Sitzplätze haben 
Nummern. Deine Sitzplatznummer 
und -reihe findest du auf deiner Karte 
aufgedruckt. Eine Ausnahme ist, wenn 
dort „freie Platzwahl“ steht. Dann darfst 
du sitzen, wo du möchtest. 

apollosiegen.de


