


 ERFURT
Theater 

Der Neubau des Theaters Erfurt wurde im Jahr 2003 eröffnet 
und zählt zu den modernsten Spielstätten in Europa. Das 
Opernhaus der thüringischen Landeshauptstadt liegt nur 
einen Steinwurf vom mittelalterlichen Ensemble von Erfurter 
Dom und Severikirche und der barocken Festungsanlage 
des Petersbergs entfernt. Zu den ca. 500 Veranstaltungen im 
Jahr – Opern und Operetten, festliche Konzerte, zahlreiche 
Sonderveranstaltungen – strömen Kulturliebhaber aus nah 
und fern. Ausgesprochen sehenswert sind jedoch nicht nur 
die Inszenierungen des Theaters Erfurt, sondern auch der 
Neubau selbst. Seine äußeren Strukturen umfangen eine 
voluminöse freistehende Rundskulptur im Inneren.

The new building of the Theater Erfurt opened in 2003 
and is counted among the most modern venues in Europe. 
The opera house in Thuringia‘s capital city is only a stone‘s 
throw from the medieval ensemble of Erfurt Cathedral and 
the Church of St Severus and close to the Baroque Petersberg 
Citadel. Culture enthusiasts from near and far flock to more 
than 500 events each year, including operas and operettas, 
festive concerts and countless special events.  

However, it is not just the remarkable productions of the 
Theater Erfurt that are worth seeing, but also the building 
itself. The orthogonal structure of its exterior encompasses a 
voluminous, round sculpture in the interior.





Die beeindruckende Freiplastik scheint den eigentlichen Ort 
des Geschehens wie einen Schatz zu hüten: die Hauptspiel-
stätte des Theaters mit 800 Plätzen. Zu einer hervorragenden 
Sicht von allen Plätzen gesellt sich ein optimaler Klanggenuss: 
Die Akustik des Neubaus entspricht höchsten technischen 
Standards. Opern- und Konzertbesuche im Theater Erfurt sind 
daher immer ein erstklassiges Erlebnis, nicht zuletzt dank des 
hervorragenden Sängerensembles, des Philharmonischen 
Orchesters Erfurt und des Opernchores des Theaters.

The impressive, free-standing sculpture seems to watch over 
the real setting of events – the theatre’s 800-seat main audi-
torium – as if it were guarding a treasure. An excellent view 
from every seat is accompanied by optimal listening pleasure, 
as the acoustics in the new building meet the highest technical 
standards. Consequently, attending opera and concerts at the 
Theater Erfurt is always a first-rate experience, thanks to the 
excellent vocal ensemble, the Erfurt Philharmonic Orchestra 
and the theatre‘s opera chorus. 





Für das künstlerische Programm des Opernhauses zeichnet Guy 
Montavon verantwortlich. Unter seiner Leitung gewinnt das Thea-
ter Erfurt national wie international große Anerkennung. Er führt 
die Inszenierungen des Theaters Erfurt um die Welt: So wurden 
Erfurter Produktionen bereits unter anderem in Riga, Hongkong, 
Nizza und Linz aufgeführt. 

Guy Montavon, the theatre’s General Director, is responsible for 
the artistic programme of the new opera house in Erfurt. Under 
his leadership the theatre‘s reputation has grown both nationally 
and internationally and its productions have travelled the world, 
finding acclaim in Riga, Hong Kong, Nice and Linz.





ORCHESTER ERFURT
philharmonisches

Das Philharmonische Orchester Erfurt ist ein 1894 gegründe-
tes Theater- und Sinfonieorchester. Den Namen „Philharmoni-
sches Orchester Erfurt“ führt es seit 1981. Das  Hausorches-
ter des Theaters Erfurt gestaltet pro Saison Sinfoniekonzerte 
sowie zahlreiche Sonderkonzerte. Vor allem aber durch die 
Mitwirkung bei Opern, Operetten und Musicals des Theaters 
Erfurt und den DomStufen-feStSpielen in erfurt prägt das Phil-
harmonische Orchester Erfurt entscheidend das Musikleben 
der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Nachwuchsarbeit 
leistet das Orchester in einem umfangreichen musikpädago-
gischen Programm, das u.a. Kinderopern, Märchen- oder 
Jugendkonzerte umfasst.

The Erfurt Philharmonic Orchestra was established in 1894 
as a theatre and symphony orchestra. It has been known 
as the „Erfurt Philharmonic Orchestra“ since 1981. The 
orchestra is the resident orchestra of Theater Erfurt and per-
forms symphony concerts each season, as well as numerous 
special concerts. Above all, through participation in operas, 
operettas and musicals at Theater Erfurt and the DomStufen 
feStival in erfurt, the Philharmonic Orchestra shapes the vital 
musical life of Thuringia‘s capital Erfurt. Youth and education 
work is carried out through a wide variety of junior pro-
grammes including operas for children, fairy tale concerts or 
youth concerts. 





DOMSTUFEN- 
FESTSPIELE in Erfurt



Weit über die Grenzen Thüringens und Deutschlands hinaus 
haben sich die DomStufen-feStSpiele in erfurt einen klangvol-
len Namen gemacht. Jahr für Jahr veranstaltet das Theater 
Erfurt dieses sommerliche Kulturevent vor der atemberau-
benden Kulisse des Mariendoms, in dem Martin Luther einst 
zum Priester geweiht wurde, und lässt die 70 Stufen des 
Dombergs zur Opern- oder Musicalbühne werden. Bereits 
seit 1994 bringt das Theater Erfurt Werke vor die 700 Jahre 
alte Kulisse, zu denen jährlich zigtausende Besucher pilgern.

The DomStufen feStival in erfurt has made a resounding name 
for itself far beyond the boundaries of Thuringia and Germany. 
Each summer, Theater Erfurt organizes this special open-air 
festival in front of the breath-taking backdrop of the Marien-
dom, where Martin Luther was once ordained as a priest, 
transforming the 70 steps on the cathedral square into a stage 
for operas and musicals. Theater Erfurt has been performing 
various productions in front of the 700-year-old backdrop since 
1994, attracting thousands of visitors every year.



Die enorme Nachfrage aus Deutschland und den angren-
zenden europäischen Ländern spricht für die künstlerischen 
Leistungen des Theaters Erfurt bei den DomStufen-feStSpielen, 
die sich längst zu einem Markenzeichen für die kulturelle 
Vielfalt Thüringens entwickelt haben. 

Die Festspiele sind geprägt durch die Handschrift des Ge-
neralintendanten des Theaters Erfurt, Guy Montavon. In den 
vergangenen Jahren sind nicht nur Klassiker der Opernlite-
ratur erfolgreich aufgeführt worden, darunter Der fliegende 
Holländer, Die Zauberflöte, Der Freischütz oder Tosca. Auch 
umjubelte Uraufführungen finden ihren Weg auf die Bühne 
der Festspiele, so z. B. Martin L. – Das Musical oder Jeder-
mann – Die Rockoper.

The enormous demand from Germany and neighbouring 
European countries reflects the artistic achievements  
of Theater Erfurt at the Domstufen festival, which has  
become a symbol of the cultural diversity of Thuringia.

The festivals are shaped by the handwriting of the General 
Director of Theater Erfurt, Guy Montavon. In recent years, 
not only classics of opera literature have been successfully per-
formed, including The Flying Dutchman, The Magic Flute, The 
Freeshooter or Tosca. Highly acclaimed premieres, such as 
Martin L. – The Musical or Jedermann (Everyman) – The Rock 
Opera, have also found their way onto the festival stage.





SERVICE
Theater 



Theater Erfurt
Theaterplatz 1, 99084 Erfurt  
www.theater-erfurt.de |  www.domstufen-festspiele.de |  
blog.theater-erfurt.de 
+49 (0) 361 22 33 155 | info@theater-erfurt.de

Besucherservice im Theater Erfurt
Eingang Martinsgasse 
Mo bis Fr 10 – 18 | Sa 10 – 14 Uhr

Kontakt für Reisegruppen
+49 (0) 361 22 33 224 | service@theater-erfurt.de 

1894 – Das Restaurant im Theater
+49 (0) 361 22 33 360 | www.restaurant1894.de

Anreise 
Parkhaus und Stellplätze für Busse und PKW befinden  
sich direkt am Theater und am Domplatz. Die Stadtbahn 
Linie 4 hält direkt am Haus: www.evag-erfurt.de

Gastlichkeit
Restaurants, Hotels und Pensionen für jeden Anspruch  
befinden sich fußläufig zum Theater und Domplatz:  
www.erfurt-tourismus.de
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Theater Erfurt
Theaterplatz 1, 99084 Erfurt, Germany
www.theater-erfurt.de | www.domstufen-festspiele.de |  
blog.theater-erfurt.de
+49 (0) 361 22 33 155 | info@theater-erfurt.de

Visitor Service 
Entrance: Martinsgasse 
Mo to Fr 10am – 6pm | Sat 10am – 2pm 

Contacs for Travel Industries
+49 (0) 361 22 33 224 | service@theater-erfurt.de 

1894 – Theatre Restaurant
+49 (0) 361 22 33 360 | www.restaurant1894.de

Getting there
There is parking for buses and cars right next to the theatre 
and cathedral square. City tram No 4 stops directly at the 
theatre: www.evag-erfurt.de

Hospitality
Restaurants and hotels to meet every requirement are  
within walking distance of the theatre and cathedral square:  
www.erfurt-tourismus.de
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