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Inhalt

sehr geehrte damen und herren, 
liebe mitglieder und Freunde der Ktg,

das neu eingeführte Familiensonntag-abo der 
Ktg wartet gleich mit zwei „Knallern“ auf: so 
präsentiert Otto a. thoß, leiter der sparte Junges 
staatstheater, Max und Moritz nach Wilhelm Busch 
und die Abenteuer des Robin Crusoe nach daniel 
defoe (s. in diesem heft s. 10). in beiden stücken 
finden alle altersgruppen ihr programm. 

Wie in jeder saison ist natürlich auch darüber  
hinaus der Ktg-theater-tisch reich gedeckt.  
als Wiederaufnahmen gibt es in der Oper u.a.  
Das schlaue Füchslein und Hoffmanns Erzählungen 
sowie die neuen produktionen Faust, Wozzeck,  
Don Giovanni oder Turandot und, als Operette,  
Die Lustige Witwe. 

auf besonderes interesse werden sicherlich Ballett-
produktionen wie Seid umschlungen, Maria Stuart, 
Ruß (Aschenputtel) und Der Nussknacker stoßen. 

schließlich sollen aus der sparte schauspiel noch 
die Komödie How to date a feminist, Passion – Sehn-
sucht der Frauen, Ein Sportstück, Eine Frauensache 
und das musical Struwwelpeter als Beispiele ge-
nannt sein.

eine erlebnisreiche theaterzeit wünscht ihnen
und grüßt sie herzlich
ihr dr. günther philipp
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das direktorium der Kunst- und theatergemeinde 
Karlsruhe e.V.: 
prof. Jürgen ulmer, Vorsitzender 
andrea altenburg, Brigitte Beyrich, Joachim Faber,  
Wilfried Faller, gabriele giesche-Kuch, stefan Kühn,  
tobias licht, doris lott, dr. günther philipp 
geschäftsstelle: ursula Blombach, elisabeth Knorre,  
Cornelia von neefe, Christa schaffer, sandra ständer

szene aus „Viel lärm um nichts“
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samstag, 26. Oktober 2019, 19.30 uhr, großes 
haus
Der Freischütz – Romantische Oper von Carl 
Maria von Weber

die inszenierung irritierte einen teil des Karlsru-
her publikums. andererseits: „Für ihre Freischütz-
Konzeption waren stoiber und schneider (Verena 
stoiber, regie, und sophia schneider, ausstattung) 
2014 beim renommierten grazer regiewettbewerb 
Ring Award  mehrfach ausgezeichnet worden. der 
preis ist mehr als verdient. denn der inszenierung 
gelingt eine klare, konzise zeichnung der Figuren.“ 
(Badische zeitung)

Freitag, 15. november 2019, 20 uhr, großes haus
Struwwelpeter – Shockheaded Peter – Musical 
von den tiger lillies, Julian Crouch & Phelim 
McDermott

der Frankfurter Kinderarzt und psychiater heinrich 
hofmann verfasste 1844 für seinen dreijährigen 
sohn das berühmte Kinderbuch der struwwelpe-
ter. die Bildergeschichten vom zündelnden paulin-
chen, dem suppenkasper, dem daumenlutscher 
oder dem zappel-philipp sind glanzstücke der 
schwarzen Pädagogik und stehen exemplarisch für 
eine von macht und schrecken beherrschte Kind-
heit. die sonderlinge aus der literarischen Vorlage 
hofmanns werden durch die musik lebendig, hin-
zu kommt der britische humor.

theaterreihe a 
(gruppen 1 und 2)

theaterreihe B 
(gruppen 4 und 5)

samstag, 16. november 2019, 19.30 uhr, großes 
haus
Das schlaue Füchslein – Oper von leǒs Janáček

ein tschechischer sommernachtstraum hat man 
Janáčeks Oper zuweilen genannt. daran erinnert 
in der tat die fantastische handlung voller zauber-
hafter details der tiergeschichte um das schlaue 
Füchslein. der leoš Janáček (1854-1928) verfasste 
auch das libretto der Oper, deren uraufführung 
im Jahr 1924 in Brünn stattfand. 

die geschichte vom Füchslein, kurz gefasst: der 
Förster fängt das unerfahrene Füchslein schlau-
kopf. im Försterhaus, hof und garten treibt es al-
lerhand schabernack und macht sich nicht gera-
de beliebt. es flieht in den Wald, lernt den Fuchs 
kennen, heiratet ihn und hat Kinder. das Füchslein 
plündert den mit enten gefüllten Korb des land-
streichers harasta. der erschießt die diebin.
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theaterreihe 
am samstagnachmittag

theaterreihe 
am sonntagnachmittag

samstag, 12. Oktober 2019, 15 uhr, großes haus
hoffmanns Erzählungen – Fantastische Oper 
von Jacques Offenbach

der Komponist beríef sich bei seiner Oper auf  
erzählungen des dichters, musikers und Kompo-
nisten e.t.a. hoffmann (1776-1822). die geschich-
te: hoffmann hat kein glück bei den Frauen. die 
idealfrau erweist sich als puppe, die Künstlerin als 
psychopathin, die Kurtisane als pervers. Oder bil-
det er sich alles nur ein? denn hoffmann hat auch 
ein problem mit der realität und liebt den rausch-
zustand. das macht sich seine muse zunutze. Oder 
inszeniert die eifersüchtige sein scheitern im leben 
nur? Vielleicht macht sie dem dichter die sänge-
rin abspenstig, um ihn ganz zu sich ins reich der 
Kunst zu holen?

Karlsruhes hoffmanns erzählungen muss man ge-
hört und gesehen haben!

samstag, 9. november 2019, 15 uhr, großes 
haus
Seid umschlungen – Das neue Staatsballett 
stellt sich vor

premiere im rahmen von tanz Karlsruhe

die eröffnungsproduktion der neuen Ballettdirekti-
on von Bridget Breiner gibt auch gelegenheit, eini-
ge neue tänzerinnen und tänzer kennenzulernen.
(Vgl. seite 6)

sonntag, 22. september 2019, 15 uhr
hoffmanns Erzählungen – Fantastische Oper 
von Jacques Offenbach

sonntag, 15. dezember 2019, 15 uhr, großes haus
Seid umschlungen – Das neue Staatsballett 
stellt sich vor

die facettenreiche Ballettvorstellung vereint die  
choreografischen handschriften und künstlerischen 
persönlichkeiten des ensembles und seiner gäste.  
hierzu gehören Choreografinnen und Choreografen  
wie david dawson, marguerite donlon, marco 
goecke oder richard siegal mit ausschnitten aus  
ihren schöpfungen. eingerahmt werden ihre  
stücke von Bridget Breiners erster Kreation für das 
staatsballett, mit der sie sich als Chefchoreografin 
dem Karlsruher publikum vorstellt. dazu erklingt 
Beethovens 9. sinfonie in der live gespielten Version 
von Franz liszt für zwei Klaviere.
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Opernreihe

Freitag, 8. november 2019, 19 uhr, großes haus
hänsel und Gretel – Oper von Engelbert 
humperdinck

die Oper von engelbert humperdinck (1854-
1922) kann als einzig erfolgreiche märchenoper 
in ihrer art gelten. Bezeichnend für das Werk ist 
die Übereinstimmung von märchen-ton und 
inspirierter, stimmungsvoller musik, in der vor 
allem das geheimnis des Waldes meisterhaft 
geschildert wird.

„in Karlsruhe ist das Kunststück gelungen, eine 
Bühne zu schaffen, die kindliche Vorstellungen 
ebenso anspricht wie die ganz andere Wahr- 
nehmung erwachsener. regisseur achim thor-
wald nimmt elegant die psychologische Kur-
ve zur Wahrheit hinter der Opernhandlung. eine 
rundum gelungene inszenierung.“  (Badisches 
tagblatt)

Schauspielreihe

samstag, 9. november 2019, 19.30 uhr, Kleines 
haus
Viel lärm um nichts – Komödie von William 
Shakespeare

dienstag, 17. september, 20 uhr, studio
how to date a feminist – Komödie von 
Samantha Ellis

Kann der mann der zukunft ein Feminist sein? und 
wie geht Frau damit um?

Kate mag lippenstift, Cupcakes und richtig har-
te männer. steve, ihr neuer Freund, sieht die ehe 
kritisch als patriarchalische institution. Bei seinem 
heiratsantrag liefert er die theoretischen ausfüh-
rungen, weshalb er das so sieht, gleich mit. gibt 
es eine Chance für die Journalistin und den Bäcker, 
die in vollkommen unterschiedlichen Welten groß 
geworden sind? Wie geht man damit um, wenn 
der Vater den partner für ein Weichei hält und die 
mutter die partnerin für unemanzipiert? Kate und 
steve machen sich auf den Weg, mal gemeinsam, 
mal getrennt und am ende vielleicht mit hap-
py end. die erfrischend moderne Komödie ist ge-
schrieben für zwei darsteller, die sechs Figuren in 
rasantem Wechsel spielen.

abo im Studio
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Familiensonntag-abo

sonntag, 24. november 2019, 17 uhr, Kleines 
haus
Max und Moritz – Stück von Otto a. thoß 
nach Wilhelm Busch

gegen die macht der erwachsenen versuchen sich 
max und moritz mit ihren ganz eigenen methoden 
zu wehren. mit der Kult-geschichte von Wilhelm 
Busch wird eingeladen, nicht alles so ernst zu se-
hen wie lehrer lämpel und der verführerischen 
lust auf schabernack nachzugehen.

sonntag, 5. Januar 2020, 16 uhr, die insel
Die überraschend seltsamen abenteuer des 
Robinson Crusoe – Stück von Sergej Gößner

das abenteuer des Briten daniel defoe aus dem 
Jahr 1719 ist vielfach neu erzählt worden. als ein-
ziger Überlebender eines schiffsunglücks richtet 
sich robinson Crusoe auf einer einsamen insel sei-
ne eigene Welt ein mit den bescheidenen mitteln, 
die ihm zur Verfügung stehen; bis nach vielen Jah-
ren mehrere weitere menschen zu ihm stoßen…

der autor sergej gössner hat eine ganz neue 
und aktuelle Version des berühmten Klassikers 
über diesen wohl bekanntesten schiffbrüchigen 
der Welt geschrieben. 

Jetzt kommt die geschichte als ebenso span-
nendes wie humorvolles theaterstück für die 
ganze Familie auf die Bühne.

Konzertreihe

1. Konzert
dienstag, 29. Oktober 2019, 19 uhr, großes haus

ludwig van Beethoven: Ouvertüre nr. 3 op. 72b 
zu “leonore”; arnold Schönberg: „Erwartung“, 
Monodram op. 17; alban Berg: Symphonische 
Stücke aus der Oper „lulu“

heidi melton, sopran (schönberg); uliane alexyuk, 
sopran & Katherine tier, mezzosopran (Berg); Ba-
dische staatskapelle, Justin Brown, dirigent

der schönberg-schüler alban Berg (1885-1935) 
starb noch vor Vollendung seiner Oper lulu. 
er schuf eine abfolge von fünf symphonischen 
stücken aus der Oper, die eine leibhaftige sinfo-
nie in mahlerischen dimensionen formen. man 
vergisst beim hören dieser lulu-sinfonie „voll-
ständig, dass es sich bei den einzelnen sätzen um 
zwischenspiele und abschnitte aus einer Oper 
handelt und empfindet die Klänge Bergs als reine, 
absolute musik, die durch ihren inneren gehalt 
an künstlerischer schönheit ununterbrochen fes-
selt…“

2. Konzert
sonntag, 24. november 2019, 18 uhr, evang. 
stadtkirche Karlsruhe

Johann sebastian Bach: Kantate „Wachet auf, ruft 
uns die stimme“ BWV 140 ; max reger: requiem 
op. 144b (Friedrich hebbel) für Bariton, gemisch-
ten Chor und Orchester; „requiem aeternam“
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Festspielhaus Kulturveranstaltungen

Beim Festspielhaus Baden- Baden haben wir für sie 
Karten zu leicht ermäßigten preisen reservieren lassen, 
u.a. für:

•	 sonntag, 3. november 2019, 17 uhr, W.a. Mozart: 
requiem d-moll; solisten, Chor und Orchester der 
Oper perm, teodor Currentzis, dirigent

•	 sonntag, 1. dezember 2019, 19 uhr, antonin Dvořák: 
lieder, Chöre, slawischer tanz; sinfonie nr. 8 g-dur; 
ludwig van Beethoven: Klavierkonzert nr. 5 es-dur;  
e. leonskaja, Klavier, Budapest Festival Orchestra, iván 
Fischer, dirigent

•	 Freitag, 13. dezember 2019, 20 uhr, Barockmusik mit 
Komponisten aus Frankreich, england und deutsch-
land; William Christie und les arts Florissants

•	 samstag, 11. Januar 2020, 19 uhr, ludwig van 
Beethoven: sinfonie nr. 2 d-dur; W.a. Mozart: 
Klavierkonzert n.n.; hélène grimaud, Klavier,  
Bamberger symphoniker, Jakub Krúsa, dirigent

•	 sonntag, 2. Februar 2020, 17 uhr, l.v. Beethoven: 
sinfonie nr. 6 F-dur („pastorale“), messe C-dur op. 
86; Balthasar-neumann-Chor und –solisten sowie 
–ensemble, thomas hengelbrock, dirigent

•	 Freitag, 7. Februar 2020, 20 uhr, liederabend Philip-
pe Jaroussky, Countertenor; Jérôme ducros, Klavier; 
lieder von Franz Schubert

•	 sonntag, 15. märz 2020, 17 uhr, liederabend Renée 
Fleming, sopran; evgeny Kissin, Klavier; lieder und 
Klavierwerke von Brahms, Debussy, Strauss u.a.

•	 sonntag, 17. mai 2020, 17 uhr, Julia Fischer Quar-
tett; Werke von Beethoven, mozart, Brahms

•	 samstag, 30. mai 2020, 18 uhr, Dmitri Schostako-
witsch: sinfonie nr. 7 C-dur „leningrader“ op. 60, 
sWr symphonieorchester, teodor Currentzis, dirigent

•	 samstag, 20. Juni 2020, 18 uhr, „Ich küsse Ihre 
hand, Madame“, frühe tonfilm-Filmschlager.  
solisten, Württembergische philharmonie reutlingen. 
ernst theis, dirigent

•	Kaiser und Sultan

große landesausstellung, Badisches landesmuse-
um im schloss. Führung am Freitag, 25. Oktober 
2019, 16 uhr, mit der Kuratorin Frau dr. scholle 
mostafawy. treffpunkt 15.45 uhr im Kassen- 
bereich, teilnahmebeitrag 15,- €, mit museums-
pass 6,- €

•	Reise zum Weihnachtsmarkt leipzig,  
13. - 15. Dezember 2019

Freitag, 13. dezember, 8 uhr, abfahrt mit der 
deutschen Bahn (iCe), Karlsruhe hbf; ankunft  
hotel Vienna house, leipzig, ca. 13 uhr; stadt-
rundgang leipzig 14 uhr; „auerbachs Keller“ oder 
Weihnachtsmarkt; 19.30 uhr in der Oper leipzig 
„rusalka“, Oper von antonin dvořák (mit u.a. ge-
wandhausorchester). 

samstag, 14. dezember, ab 7 uhr Frühstück; 10 
uhr Führung Bach-museum; Weihnachtsmarkt;  
13 uhr posaunenblasen vom Balkon des alten rat-
hauses; nachmittags historischer Weihnachtsmarkt 
auf dem naschmarkt; 17 uhr thomanerchor:  
Weihnachtsoratorium. großes Konzert des ge-
wandhaus zu leipzig in der thomaskirche

sonntag, 15. dezember, ab 7 uhr Frühstück; 10 
uhr nikolaikirche; 14.48 uhr abfahrt mit der Bahn 
leipzig hbf; ankunft Karlsruhe hbf 18.58 uhr

preis pro person für 2 nächte im dz 598,- €, im ez 
668,- €
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Kulturveranstaltungen Informationen der KtG 

•	theatergespräch über Gott und die Welt

dienstag, 17. dezember 2019

thema: passion – sehnsucht der Frauen. nach der 
Filmkomödie von ingmar Bergmann

•	Max und Moritz

Weihnachtsmärchen, Badisches staatstheater

führungen auf höchstem niveau“, so der Ktg-Vor-
sitzende prof. Jürgen ulmer. 

der ehrenfächer wurde zuvor erst einmal ver- 
geben, an den ehemaligen generalintendanten 
achim thorwald.

Informationen der KtG 
•	Verleihung der Goldenen Fächer

ein seltenes, bislang einzigartiges ereignis, gab 
es am dienstag, 2. Juli, um 18 uhr, im Badischen 
staatstheater zu feiern, konnte Ktg-Vorsitzender 
prof. Jürgen ulmer doch gleich zwei goldene 
Fächer der Ktg verleihen. als beliebtester nach-
wuchsschauspieler erhielt der von den abonnenten 
und abonnentinnen der Ktg gewählte meik van 
severen die auszeichnung. er gehört seit 2016 zum 
Karlsruher ensemble.

der goldene ehrenfächer der Ktg wurde der 
scheidenden Ballettdirektorin prof. Birgit Keil verlie-
hen als „dank für 16 Jahre wunderbare Ballettauf-

(v.l.) Ktg-Vorsitzender prof. Jürgen ulmer, Ballettdirektorin prof. Birgit Keil, 
geschäftsführender direktor Johannes graf-hauber

(v.l.) generalintendant peter spuhler, schauspieldirektorin anna Bergmann, 
schauspieler meik van severen, Ktg-Vorsitzender prof. Jürgen ulmer 
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harenberg Opernführer; Festspielhaus Baden-Baden

Bildnachweis: Felix grünschloß, Badisches staatstheater (s. 1, 5);  
Jochen Klenk, Badisches staatstheater (umschlagseite 1, s. 6);  
arno Kohlem, Badisches staatstheater (s. 13); Felix von traubenberg, 
Badisches staatstheater (s. 2) 


