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Kunst gemeinsam erleben

liebe Mitglieder und Freunde der Ktg,

im rahmen unserer beliebten Veranstaltung „Verleihung 
des goldenen Fächers der Ktg und spielplanvorstellung 
Badisches staatstheater“ am 2. Juli 2019, freue ich mich, 
ihnen unser Jahresprogramm für die spielzeit 2019/2020 
vorlegen zu können. den nachwuchspreis „goldener 
Fächer“ erhält in diesem Jahr der von ihnen gewählte 
beliebteste schauspieler. in dieser Veranstaltung werden 
wir uns von unserer hochgeschätzten Ballettdirektorin, 
Frau prof. Birgit Keil mit einem ganz besonderen ge-
schenk verabschieden. sie hat uns über viele Jahre mit 
Ballettaufführungen der absoluten spitzenklasse erfreut. 
Wir wünschen ihr für den neuen lebensabschnitt das 
allerbeste.  

auch in dieser neuen spielzeit bieten wir ihnen wieder 
eine große Vielfalt an abonnements. Ob in Oper oder 
Ballett, im schauspiel oder Konzert, ob im Badischen 
staatstheater, im Festspielhaus Baden-Baden oder in 
einer der Karlsruher Kirchen, das angebot verspricht 
wieder interessante, anregende, begeisternde auffüh-
rungen auf künstlerisch höchstem niveau. hinzu 
kommen unsere Kulturveranstaltungen (s. seiten 17 ff), 
die ich ihnen wärmstens empfehle.

Bitte gleichen sie die Vorstellungstermine des von ihnen 
gewählten abonnements mit ihren übrigen Verpflich-
tungen und mit ihren reise- und urlaubsplänen ab.  
Je früher sie bei notwendigen terminverschiebungen 
unserer geschäftsstelle ihre Wünsche auf umtausch oder 
zusatzkarten mitteilen, desto leichter können wir ihre 
Wünsche erfüllen. gerne besorgen wir ihnen dann auch 
Karten für Vorstellungen aus anderen Ktg-reihen oder 
gutscheine fürs Badische staatstheater und die privatthe-
ater in Karlsruhe – je früher, je besser. nehmen sie auch 
programmhefte für alle ihre Freunde, Verwandte und 
Bekannte mit, die an Konzert, theater, Kunst und Kultur 
interessiert sind. empfehlen sie uns weiter, wir freuen 
uns über jeden neuen abonnenten, den sie uns vermit-
teln. um ihnen die Werbung zu erleichtern, bieten wir 
ihnen für die neue saison zusatzkarten oder gutscheine 
für das Badische staatstheater zu besonders günstigen 
preisen an.
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Für Besucher, die sich nicht langfristig an termine 
binden wollen, gibt es nach wie vor unser „Wahlabo“.

neu eingeführt haben wir für sie das „Familiensonntag-
abo“. es umfasst fünf Veranstaltungen mit jeweils zwei 
Karten, davon eine Karte für erwachsene und eine für 
Kinder (vgl. seiten 11, 20, 29).

schauspielfreunden empfehlen wir neben der schau-
spielreihe unser „abo im studio“, und auch eine 
„Operngala“ ist wieder in unserem programm. ihr 
interesse verdienen auch die Vorstellungen im Festspiel-
haus Baden-Baden (s. seite 16), für die wir für sie Karten 
reserviert haben.

Manche interessanten angebote können wir ihnen nur 
kurzfristig per e-Mail anbieten. es lohnt sich also, wenn 
sie uns ihre e-Mai-adresse mitteilen. 

im Jahr 2020 werden die sanierungs- und erweiterungs-
arbeiten an unserem Badischen staatstheater beginnen. 
Von einigen unserer abonnenten wurde die sorge 
geäußert, dass durch diese Bauarbeiten der zugang zu 
den spielstätten insbesondere für mobilitätseinge-
schränkte personen erschwert werden könnte. die 
Befürchtung, man müsste über Baustellen stolpern, ist 
unbegründet. die zuschauer müssen sich ab 2020 zwar 
an einen neuen zugangsweg gewöhnen, dieser wird 
aber bequem, attraktiv, überdacht und barrierefrei sein. 
in der oben erwähnten Veranstaltung am 2. Juli werden 
wir dazu aus erster hand kompetent unterrichtet 
werden.    

zum schluss noch eine weitere gute nachricht: die 
preise für unsere abonnements bleiben auch 2019/2020 
unverändert!

erwarten wir nun alle mit neugier, spannung und 
Vorfreude, was uns die theater- und Konzertszene in 
und um Karlsruhe in der neuen saison zu bieten hat. 

Mit ganz herzlichen grüßen
ihr Jürgen ulmer, Vorsitzender der Ktg         

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

dienstag, 17. dezember 2019, 19.30 uhr – Kleines haus
Passion-Sehnsucht der Frauen – Schauspiel von 
Ingmar Bergmann

dienstag, 14. Januar 2020, 19.30 uhr, großes haus
Seid umschlungen – Das neue Staatsballett stellt sich 
vor
premiere im rahmen von „tanz Karlsruhe“

sonntag, 9. Februar 2020, 18 uhr, Festspielhaus Baden-
Baden
Richard Strauss: Vier letzte Lieder; Anton Bruckner: 
Sinfonie Nr. 7 E-Dur
diana damrau, sopran; Münchner philharmoniker, 
Valery gergiev, dirigent

dienstag, 17. März 2020, 20 uhr, Kleines haus
Der Susan Effekt – Schauspiel nach dem Roman von 
Peter HØeg

dienstag, 28. april 2020, 19.30 uhr, großes haus
Faust – Oper von Charles Gounod

dienstag, 23. Juni 2020, 20 uhr, großes haus
Die lustige Witwe – Operette von Franz Lehár

dienstag, 7. Juli 2020, 21 uhr, Kleines haus
Ein Sportstück – Schauspiel von Elfriede Jelinek
Mit eM-live-Übertragung!

dazu: 1 gutschein für studio/insel; 1 gutschein für eines 
der Karlsruher privattheater (Kammertheater, Jakobus-
theater)

Änderungen vorbehalten

Große Theaterreihe (Dienstag)
a-reihe (gruppen 1 und 2)
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samstag, 26. Oktober 2019, 19.30 uhr, großes haus
Der Freischütz – Oper von Carl Maria von Weber

Freitag, 15. november 2019, 20 uhr, großes haus
Struwwelpeter & Shockheaded Peter – Musical

Freitag, 27. dezember 2019, 19.30 uhr, Kleines haus
Passion-Sehnsucht der Frauen – Schauspiel von 
Ingmar Bergmann

samstag, 18. Januar 2020, 18 uhr, Festspielhaus  
Baden-Baden
Tristan und Isolde – Oper von Richard Wagner  
(2. Aufzug)
Claude Debussy: Le Martyre de Saint Sébastien 
(Sinfonische Fragmente)
solisten, Münchner philharmoniker, Valery gergiev, 
dirigent

Freitag, 6. März 2020, 19.30 uhr, großes haus
Don Giovanni – Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Freitag, 24. april 2020, 19.30 uhr, großes haus
Maria Stuart – Ballett von Bridget Breiner

Freitag, 15. Mai 2020, 20 uhr, großes haus
Turandot – Oper von Giacomo Puccini

Freitag, 19. Juni 2020, 20 uhr, großes haus
Movers & Shakers – Ballettabend mit Choreografien 
von D. Dawson, C. Marston, M. Donlon

dazu: 1 gutschein für studio/insel; 1 gutschein für eines 
der Karlsruher privattheater (Kammertheater, Jakobus-
theater)

Änderungen vorbehalten

samstag, 12. Oktober 2019, 15 uhr, großes haus
Hoffmanns Erzählungen – Oper von Jacques Offen-
bach

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

samstag, 11. Januar 2020, 15 uhr, großes haus
Der Nussknacker. Eine Weihnachtsgeschichte –  
Ballett von Youri Vámos

samstag, 21. März 2020, 15 uhr, großes haus
Struwwelpeter & Shockheaded Peter – Musical

samstag, 25. april 2020, 15 uhr, großes haus
Turandot – Oper von Giacomo Puccini

samstag, 16. Mai 2020, 15 uhr, großes haus
Roberto Devereux – Oper von Gaetano Donizetti

samstag, 4. Juli 2020, 15 uhr, großes haus
Maria Stuart – Ballett von Bridget Breiner

Änderungen vorbehalten

Große Theaterreihe (Freitag)
B-reihe (gruppen 4 und 5)

Theaterreihe  
am Samstagnachmittag

szene aus „roberto devereux”
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sonntag, 22. september 2019, 15 uhr, großes haus
Hoffmanns Erzählungen – Fantastische Oper von 
Jacques Offenbach

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

sonntag, 19. Januar 2020, 15 uhr, großes haus
Don Giovanni – Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

sonntag, 8. März 2020, 15 uhr, großes haus
Faust – Oper von Charles Gounod

sonntag, 24. Mai 2020, 15 uhr, großes haus
Turandot – Oper von Giacomo Puccini

sonntag, 14. Juni 2020, 15 uhr, großes haus
Die lustige Witwe – Operette von Franz Lehár

sonntag, 12. Juli 2020, 15 uhr, großes haus
Wozzeck – Oper von Alban Berg

Änderungen vorbehalten

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

samstag, 28. dezember 2019, 19.30 uhr, großes haus
Don Giovanni – Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

samstag, 18. Januar 2020, 18 uhr, Festspielhaus Baden-
Baden
Tristan und Isolde – Oper von Richard Wagner  
(2. Aufzug)
Le Martyre de Saint Sébastien (Fragment) – Musik 
von Claude Debussy

in tristan und isolde hat richard Wagner im liebesduett 
„O sink hernieder, nacht der liebe“ so etwas wie den 
stillstand der zeit komponiert. Valery gergiev hat die 
schwierige tristan-partie dem heldentenor andreas 
schager anvertraut. er tritt regelmäßig in Bayreuth auf 
und hat in Baden-Baden bereits den siegmund gesun-
gen. die sopranistin Martina serafin gibt mit dieser 
isolde ihr Baden-Baden-debüt. Claude debussys Büh-
nenwerk le Martyre de saint sébastien (text von 
gabriele d’annunzio), von dem im Konzert das Frag-
ment zur aufführung kommt, wurde bis 1911 kompo-
niert und im selben Jahr uraufgeführt.

donnerstag, 2. april 2020, 20 uhr, großes haus
Wozzeck – Oper von Alban Berg

samstag, 2. Mai 2020, 19 uhr, großes haus
Die Zauberflöte – Oper von Wolfgang Amadeus 
Mozart

Freitag, 24. Juli 2020, 19.30 uhr, großes haus
Turandot – Oper von Giacomo Puccini

 

Änderungen vorbehalten

Theaterreihe  
am Sonntagnachmittag

Opernreihe 

szene aus „hoffmanns erzählungen”
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samstag, 9. november 2019, 19.30 uhr, Kleines haus
Viel Lärm um Nichts – Komödie von William Shake-
speare

sonntag, 5. Januar 2020, 19 uhr, Kleines haus
The Broken Circle – Ein Bluegrass-Konzert von Johan 
Heldenbergh & Mieke Dobbels

donnerstag, 19. März 2020, 19.30 uhr, Kleines haus
Eine Frauensache – Schauspiel von Lutz Hübner & 
Sarah Nemitz

sonntag, 14. Juni 2020, 19 uhr, Kleines haus
Bunbury – Schauspiel von Oscar Wilde

sonntag, 12. Juli 2020, 21 uhr, Kleines haus
Ein Sportstück – Schauspiel von Elfriede Jelinek
Mit eM live-Übertragung!

die nobelpreisträgerin Jelinek benutzt das Massenphä-
nomen sport als Metapher für all die verführerischen 
anstrengungen, die wir Menschen in den kapitalorien-
tierten industrienationen unternehmen, um schön, stark 
und „in“ zu bleiben.

Änderungen vorbehalten

Ballettreihe Schauspielreihe

sonntag, 26. Januar 2020, 19 uhr, großes haus
Seid umschlungen – Das neue Staatsballett  
stellt sich vor
premiere im rahmen von „tanz Karlsruhe“

samstag, 21. März 2020, 19.30 uhr – großes haus
Ruß. Eine Geschichte von Aschenputtel – Ballett von 
Bridget Breiner

samstag, 25. april 2020, 18 uhr, Festspielhaus Baden-
Baden
Fuenteovejuna – Ballett mit der Antonio Gades 
Company

antonio gades, der spanische tänzer, Choreograph und 
Ballettdirektor, ist aus der geschichte des spanischen 
Balletts nicht wegzudenken. er entstaubte den folkloris-
tischen Flamenco und etablierte ihn durch seine neu-
interpretation als eine Form des theaterballetts. die 
Choreographie der aufführung basiert auf einem 
theaterstück des 17. Jahrhunderts und beschreibt das 
leben in einem dorf, das gegen seine unterdrücker 
revoltiert.

donnerstag, 7. Mai 2020, 20 uhr, großes haus
Maria Stuart – Ballett von Bridget Breiner

samstag, 27. Juni 2020, großes haus
Movers & Shakers – Ballettabend mit Choreografien 
von David Dawson, Cathy Marston & Marguerite 
Donlon

Änderungen vorbehalten

szene aus „Viel lärm um nichts”

szene aus „Carmina Burana”
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sonntag, 24. november 2019, 17 uhr, Kleines haus
Max und Moritz – Stück von Otto A. Thoß nach 
Wilhelm Busch

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

sonntag, 1. März 2020, 16 uhr, die insel
Die Konferenz der Tiere

das junge staatstheater zeigt die geschichte um die 
tiere, die das problem in die hand nehmen wollen, in 
einer erfrischenden, aktuellen inszenierung. (Bnn)

sonntag, 3. Mai 2020, 15 uhr, großes haus
3. Kinderkonzert

sonntag, 28. Juni 2020, 11 uhr, Kleines haus
Ruß – Eine Geschichte von Aschenputtel

 
Änderungen vorbehalten

Abo im Studio

dienstag, 17. september 2019, 20 uhr, studio
How to date a feminist – Komödie von Samantha Ellis

Mittwoch, 4. dezember 2019, 20 uhr, studio
Woyzeck-Projekt – Schauspiel von Georg Büchner
Mit texten von anne habermehl, Kooperation mit der 
akademie für darstellende Kunst ludwigsburg.  
uraufführung

georg Büchners berühmtes 
und berührendstes text-Frag-
ment handelt vom einfachen, 
gedemütigten soldaten 
Woyzeck, ein stück, das auf 
einem realen Fall basiert. 

die preisgekrönte dramatikerin 
anne habermehl stellt in ihrer 
inszenierung dem kraftvollen 
Fragment eigene texte gegen-
über und fragt nach gewalt 
heute: die statistiken erzählen beispielsweise über 
häusliche Übergriffe von einer gesellschaft, in der diese 
alltäglich sind, und zwar über die grenzen von schich-
ten hinweg. Körperliche aggression innerhalb einer 
Beziehung oder einer Familie sind deutsche normalität 
– nicht nur ein phänomen „sozialer unterschichten“ wie 
georg Büchner (1813-1837) es in seinem text nahelegt.

sonntag, 16. Februar 2020, 19 uhr, studio
Penthesilea – Ein Trauerspiel von Heinrich von Kleist

Freitag, 22. Mai 2020, 19 uhr, studio
Die Verwandlung – Schauspiel von Franz Kafka
25. europäische Kulturtage Karlsruhe

 
Änderungen vorbehalten

Familiensonntag-Abo

Das Gala-Abonnement der KTG

dienstag, 7. april 2020, 18 uhr, Festspielhaus Baden-
Baden
Fidelio – Oper von Ludwig van Beethoven
solisten, Berliner philharmoniker. Kirill petrenko, dirigent

Mit den solisten Marlis petersen (leonore), hanna-elisa-
beth Müller (Marzelline), peter rose (rocco), Wolfgang 
Koch (don pizzaro), Mathew polenzani (Florestan) u.a.

sonntag, 17. Mai 2020, großes haus
Don Giovanni – Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

samstag, 11. Juli 2020, großes haus
Turandot – Oper von Giacomo Puccini
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Konzertreihe Konzertreihe

1. Konzert
Dienstag, 29. Oktober 2019, 19 Uhr, Großes Haus
Ludwig van Beethoven: Ouvertüre Nr. 3 op. 72b zu 
„Leonore“; Arnold Schönberg: Erwartung op. 17; 
Alban Berg: Symphonische Stücke aus der Oper 
„Lulu“.
uliana alexyuk, Katherina tier und heidi Melton, sopran; 
Badische staatskapelle, Justin Brown, dirigent

2. Konzert
sonntag, 24. november 2019, evang. stadtkirche 
Karlsruhe
Johann Sebastian Bach: Kantate „Wachet auf, ruft  
uns die Stimme“; Max Reger: Requiem op. 144b  
(Friedrich Hebbel) für Bariton, gemischten Chor und 
Orchester; Requiem aeternam; Bachchor Karlsruhe 
u.a., Christian Markus raiser, dirigent

3. Konzert
dienstag, 28. Januar 2020, 19 uhr, großes haus
Mit Werken von Richard Fuchs u.a.  
anlässlich des 75. gedenktags für die Opfer des  
nationalsozialismus. dominic limburg, dirigent

4. Konzert
donnerstag, 20. Februar 2020, 19 uhr, großes haus
Werke von Georg Friedrich Händel und Antonio 
Vivaldi. im rahmen der 43. internationalen händel-
Festspiele Karlsruhe 2020

5. Konzert
donnerstag, 28. Mai 2020, 20 uhr, Festspielhaus 
Baden-Baden
Gabriel Fauré: Requiem op. 48; Gustav Mahler: 
Adagio aus der Sinfonie Nr. 10
Konstantin suchkow (Bariton); n.n. (sopran); Musicae-
terna, Chor der Oper perm, sWr symphonie-Orchester, 
teodor Currentzis, dirigent

6. Konzert
dienstag, 30. Juni 2020, 19 uhr, großes haus
Ludwig van Beethoven: Fantasie für Klavier, Chor und 

Orchester c-Moll op.80; Sinfonie Nr. 9 d-moll op. 125
Jessica elevant, sophia theodoridis, ilkin alpay, sopran; 
Jennifer Feinstein, louise von garnier, alt; rodrigo porras 
garulo, eleazar rodriguez, Boris Yavuz, tenor; renatus 
Meszar, Yang Xu, Bass; Badischer staatsopernchor und 
extrachor, Badische staatskapelle, Justin Brown, dirigent

7. Konzert
donnerstag, 23. Juli 
2020, 19 uhr, lichthof 4, 
hochschule für gestal-
tung (zKM)
Claude Debussy/ 
Michael Jarrell: Trois 
Etudes; Bruno Mantova-
ni: Time Stretch;  
Charles Koechlin: Seven 
Stars Symphony
die 1933 komponierte 
7-sätzige sinfonie op. 132 setzt sieben Filmschauspielern 
ein klingendes denkmal: es sind dies (in der satzfolge) 
douglas Fairbanks, lilian harvey, greta garbo, Clara 
Bow, Marlene dietrich, emil Jannings und Charles 
Chaplin.
Charles louis eugène Koechlin (1867-1950) entstammt 
einer lange zeit im elsass ansässigen Familie. 
er studierte am pariser Conservatoire und war schüler 
u.a. von Jules Massenet.  
zusammen mit gabriel Fauré, Maurice ravel und Florent 
schmitt gründete er die Societé Indépendante de Musique.
Koechlins umfangreiches kompositorisches schaffen 
(über 200 Werke, darunter auch das phantastische 
sinfonische gedicht Les Bandar-log op. 176 nach Kiplings 
dschungelbuch) war lange zeit nur wenig beachtet und 
stieß erst seit dem Beginn dieses Jahrhunderts auf 
zunehmendes interesse der musikalischen Öffentlichkeit.

studierende der hochschule für gestaltung, Badische 
staatskapelle, Johannes Willig, dirigent 
 

Änderungen vorbehalten
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le an leukämie, und die zukunft ihrer liebe wird auf eine 
schwere probe gestellt. 
das Beziehungsdrama erhielt zahlreiche publikums- und 
Filmpreise und war außerdem für den Oscar nominiert.

Maria Stuart 
Ballett von Bridget Breiner
nach dem drama von Friedrich schiller (uraufführung)

die neue Ballettdirektorin Bridget 
Breiner nimmt schillers drama-
tische zuspitzung des stücks 
zum anlass, die themen Macht 
und Verführung in den Mittel-
punkt ihres ersten abendfül-
lenden handlungsballetts für 
Karlsruhe zu stellen, in das sie 
auch den Badischen staatsopern-
chor szenisch wie musikalisch 
einflicht. 
Mit dem schwerpunkt auf 
starken Frauen und der umset-
zung großer literarischer Vorlagen für den tanz verbin-
det sie zwei Merkmale ihrer erfolgreichen choreogra-
fischen laufbahn.
Badisches staatsballett, Badische staatskapelle, Badischer 
staatsopernchor, Musikalische leitung: daniele squeo

Faust 
Oper von Charles gounod

Charles gounod (1818-1893) brachte Faust (mit deut-
schem titel auch Margarethe) im Jahr 1859 zur urauffüh-
rung. die fünfaktige Oper über die Macht der Verfüh-
rung begründete des Komponisten internationalen 
durchbruch. Faust stellt den lebensweg eines alternden 
schürzenjägers vor den hintergrund eines opulenten 
pariser gesellschaftspanoramas. alle gesellschaftsschich-
ten des 19. Jahrhunderts treten hier exemplarisch auf. 
das gab dem Komponisten gelegenheit, effektvolle 
Massenszenen mit gefühlvollen Melodien abwechseln zu 
lassen. 

Aus Oper, Ballett und Schauspiel Aus Oper, Ballett und Schauspiel

Don Giovanni 
Oper von Wolfgang amadeus Mozart

don giovanni, Frauenheld von Beruf, treibt sein unwesen 
und verführt die damenwelt nach allen regeln und regel-
verstößen der Kunst. Wenn es um das weibliche ge-
schlecht geht, heiligt der zweck der Verführung alle 
Mittel, sogar einen Mord. don giovannis erfolge sprechen 
für sich: seine neue errungenschaft, zerlina, überlegt 
sogar, ihren Verlobten kurz vor der hochzeit sitzen zu 
lassen. alle Frauen scheinen don giovanni zu Füßen zu 
liegen! allerdings: eine leistet Widerstand. donna anna 
schwört, ihren gekränkten stolz zu rächen – und ihren 
Vater, den don giovanni auf dem gewissen hat…

The Broken Circle 
ein Bluegrass-Konzert von Johan heldenbergh & Mieke 
dobbels

ein drama als Country-Konzert: das stück erzählt die tief 
berührende liebesgeschichte eines unkonventionellen 
paares, das mit der Krebserkrankung der tochter fertig 
werden muss. 
die beiden, eigentlich ungleichen partner, ziehen 
zusammen und bekommen sogar ein Kind. das glück 
scheint perfekt. doch dann erkrankt die tochter Maybel-

szene aus „the Broken Circle”
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Festspielhaus Baden-Baden Kulturveranstaltungen der KTG

in der spielzeit 2019/2020 sind folgende Veranstal-
tungen geplant:

•	 Weihnachtsmärchen

Max & Moritz, Badisches staatstheater

•	 Theatergespräche über Gott und die Welt

auch in der spielzeit 2019/2020 werden die Theaterge-
spräche über Gott und die Welt weiter geführt.

nähere informationen vergl. Kulturfoyer 1, 2019/20

•	 Oktober 2019, Badisches Landesmuseum 

Kaiser und Sultan. ausstellung. Führung durch die 
Kuratorin der ausstellung Frau dr. schoole Mostafawy

•	 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; stadtrundgang leipzig 14 uhr; 
„auerbachs Keller“ oder Weihnachtsmarkt; 19.30 uhr in 
der Oper leipzig „rusalka“, Oper von antonin dvořák 
(mit u.a. gewandhausorchester). 
samstag, 14. dezember, ab 7 uhr Frühstück; 10 uhr 
Führung Bach-Museum; Weihnachtsmarkt; 13 uhr 
posaunenblasen vom Balkon des alten rathauses; 
nachmittags historischer Weihnachtsmarkt auf dem 
naschmarkt; 17 uhr thomanerchor: Weihnachtsoratori-
um. großes Konzert des gewandhaus 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,- €

•	 Januar 2020, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

ausstellung hans Baldung grien. Führung mit andrea 
altenburg

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 –ensem-
ble, thomas hengelbrock, dirigent

•	 Freitag, 7. Februar 2020, 20 uhr, liederabend Philippe 
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 Quartett; 
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
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•	 Februar 2020, Colmar und Sélestat (Schlettstadt)

Musée unterlinden, schlettstadt mit Bibliothek

•	 März 2020 Tübingen: Hölderlin, Hesse & Co.

ein poetischer spaziergang: Museum im hölderlinturm; 
stiftskirche mit grablege der Württemberger herzöge 
und Könige; restaurantbesuch

•	 April 2020 Bouxviller (Elsass)

das reizvolle Fachwerkdorf liegt westlich von haguenau 
im sog. hanauerland, u.a. romanische Kirche mit 
silbermann-Orgel (Konzert)

•	 Mai 2020 Mannheim

Kunsthalle, theaterbesuch

•	 Oberammergauer Passionsspiele

vom 24. - 27 Juni 2020. die sogenannten „pestspiele“ 
finden alle zehn Jahre statt.

•	 Juli 2020 Rastatt

schloss Favorite mit Konzert und Führung

Änderungen vorbehalten

Kulturveranstaltungen der KTG Informationen aus der KTG

•	 Mitarbeiterinnen der KTG-Geschäftsstelle

Karin gröning, langjährige Mitarbeiterin, ist aus der 
geschäftsstelle ausgeschieden. sandra ständer konnte 
als neue Mitarbeiterin in der geschäftsstelle gewonnen 
werden.

•	 Sommerpause der KTG-Geschäftsstelle

die geschäftsstelle ist vom 25. Juli bis 9. september 2019 
geschlossen. Vom 20. august bis zum 9. september ist 
der anrufbeantworter eingeschaltet. ab 19. september 
ist die geschäftsstelle wie gewohnt geöffnet.

•	 Wahlabonnement der KTG

das Wahlabonnement der Ktg (s. auch seiten 20, 23) 
umfasst sieben gutscheine: vier gutscheine Musikthea-
ter, zwei gutscheine schauspiel sowie ein gutschein 
studio. die sieben gutscheine kosten zusammen 147,- €.

•	 KTG-Gutscheine

Bitte beachten: die Ktg-gutscheine gelten nicht für 
gala- und premierenvorstellungen sowie für Veranstal-
tungen „mit Überlänge“.

•	 Theaterfest 2019

das diesjährige theaterfest des Badischen staatstheaters 
findet am samstag, 14. september, ab 11 uhr, statt. die 
Kunst- und theatergemeinde ist mit einem informations- 
und gesprächsstand im Foyer vertreten.

•	 Leitungsriege am Badischen Staatstheater

peter spuhler bleibt über das Jahr 2021 hinaus general-
intendant am Badischen staatstheater. sein laufender 
Vertrag, der zum 31. august 2021 endet, wird weitere 
fünf Jahre bis august 2026 verlängert. Johannes graf-
hauber, geschäftsführender direktor, hat einen Vertrag 
bis august 2025 erhalten. 
neuer generalmusikdirektor, und damit nachfolger von 
Justin Brown, wird ab der spielzeit 2020/2021 georg 
Fritzsch. 
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Rund ums Abonnement Rund ums Abonnement

Abonnements und Eintrittskarten

1. Große Theaterreihe (A und B) 
€ 210,- im ersten Jahr, danach € 220,- 
10 Vorstellungen, davon 7 aufführungen im Badischen 
staatstheater, 1 aufführung im Festspielhaus Baden-
Baden und je 1 gutschein für das studio und eines der 
Karlsruher privattheater
2. Theaterreihe Samstag- oder Sonntagnachmittag 
€ 160,- im ersten Jahr, danach € 170,- 
7 Vorstellungen
3. Schauspielreihe 
€ 123,- im ersten Jahr, danach € 130,- 
7 Vorstellungen
4. Konzertreihe 
€ 180,- im ersten Jahr, danach € 190,- 
7 Veranstaltungen, davon 1 im Festspielhaus Baden-Baden
5. Ballettreihe 
€ 140,- im ersten Jahr, danach € 150,- 
5 Vorstellungen, davon 1 im Festspielhaus Baden-Baden
6. Opernreihe 
€ 155,- im ersten Jahr, danach € 160,- 
6 aufführungen
7. Abo im Studio 
€ 49,- im ersten Jahr, danach € 52,-
8. Familiensonntag-Abo € 120,- 
5 Veranstaltungen 
9. Serviceabo € 32,- pro person 
dieses beinhaltet: Versand aller informationen (Kulturfo-
yer usw.), die Möglichkeit des Kartenkaufs bis zu 3mal 
zum günstigen teilnehmerpreis und die teilnahme an 
Fahrten und Kulturveranstaltungen der Ktg
10. Wahlabo der KTG € 147,-  
4 gutscheine Musik, 2 gutscheine schauspiel und  
1 gutschein studio
11. Das Gala-Abonnement der KTG € 390,-  
2 gala-Vorstellungen im Badischen staatstheater plus 
1 Vorstellung im Festspielhaus Baden-Baden

Mit der Bitte um Beachtung
Karten der Ktg können nicht an der Kasse des Badischen 
staatstheaters getauscht oder ersetzt werden. 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vereins (KTG) für Bestellungen 
von Theaterabonnements, Theaterkarten und sonstigen Veranstaltungen

1. durch die Bestellung eines theaterabonnements, einer theaterkarte oder durch die 
Buchung einer sonstigen Veranstaltung des Vereins gibt der teilnehmer ein 
verbindliches angebot gegenüber dem Verein ab. durch die Bestätigung des 
theaterabonnements, die Versendung der theaterkarte an den teilnehmer oder die 
Bestätigung einer sonstigen Veranstaltung durch den Verein kommt ein verbindlicher 
Vertragsabschluss zwischen dem teilnehmer und dem Verein zustande. Bei 
Online-Bestellungen geht das angebot für den Vertragsabschluss von dem teilnehmer 
aus. die bestätigte Bestellung verpflichtet den teilnehmer zur zahlung des abonne-
mentpreises, des theaterpreises oder des preises für die sonstige Veranstaltung des 
gewählten abonnements.
Bei dem Besuch von Veranstaltungen in theatern oder anderen Veranstaltungsorten wie 
z. B. Museen etc. gelten ergänzend die geschäftsbedingungen des Veranstalters. 

2. der Vertrag über die teilnahme an einem abonnement gilt grundsätzlich für die 
gesamte spielzeit des Badischen staatstheaters, die vom 01.09. eines Kalenderjahres bis 
zum 31.08. des Folgejahres dauert. der abonnementvertrag läuft stillschweigend weiter, 
wenn er nicht schriftlich bis spätestens 30.06. der laufenden spielzeit von einer 
Vertragspartei gegenüber der anderen Vertragspartei gekündigt wird. 

3. der Verein ist berechtigt, die für die abonnements vertraglich vereinbarten preise 
angemessen anzupassen. Jede preiserhöhung wird erst ab der einer ankündigung 
folgenden spielzeit wirksam. eine preiserhöhung wird dem teilnehmer spätestens bis 
zum 30.06. der laufenden spielzeit für die nächste spielzeit angekündigt. die Mitteilung 
kann durch schriftliche erklärung, e-Mail oder durch Mitteilung in der dem teilnehmer 
regelmäßig zur Verfügung gestellten informationsschriften wie z. B. Kulturfoyer 
erfolgen. dem teilnehmer steht ein außerordentliches Kündigungsrecht zum ende der 
aktuellen spielzeit zu. dieses außerordentliche Kündigungsrecht muss bis zum ende der 
laufenden spielzeit am 31.07.gegenüber dem Verein schriftlich ausgeübt werden. auf 
dieses recht muss in der ankündigung der preiserhöhung hingewiesen werden. 

4. der preis für das abonnement wird mit Beginn der spielzeit, die theaterkarte bzw. der 
eintritt für Veranstaltungen des Vereins wird mit abschluss des Vertrages zur zahlung 
fällig. der teilnehmer kommt in Verzug, wenn er die zahlung nicht binnen eines Monats 
auf das Konto des Vereins, eingang auf dem Konto des Vereins, leistet. Für den Fall des 
Verzuges werden zinsen in höhe von 5 % über den Basiszinssatz ab dem Verzugszeit-
punkt zur zahlung fällig. 

5. die lieferung der bestellten Karten im rahmen eines abonnements, im rahmen eines 
Kaufs von theaterkarten oder Karten für anderen Veranstaltungen erfolgt auf Kosten und 
risiko des teilnehmers, d. h. der teilnehmer haftet für den zufälligen, unverschuldeten 
untergang der Veranstaltungskarte. selbstabholung ist ausgeschlossen.
der Verein haftet nicht für die Verlegung oder den ausfalls einer Veranstaltung. der 
Verein wird jedoch dem teilnehmer die entsprechenden ersatzkarten oder ersatzlei-
stungen des Veranstalters zukommen lassen. programmänderungen bleiben dem Verein 
bzw. dem Veranstalter vorbehalten. ein anspruch auf einen bestimmten sitzplatz besteht 
nicht.

6. ein umtausch von eintrittskarten ist ausgeschlossen. sie sind nur mit zustimmung des 
Vereins übertragbar. dies gilt nicht für zusatzkarten. abweichende regelungen bedürfen 
der ausdrücklichen genehmigung durch den Vorstand des Vereins. 

7. Kommt der teilnehmer seinen zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise trotz einer 
Mahnung nicht nach, kann der Verein die ausgabe von eintrittskarten verweigern und 
den Vertrag fristlos schriftlich kündigen. eine rückerstattung des abonnementpreises ist 
ausgeschlossen. zahlungsansprüche des Vereins bleiben im Übrigen unberührt. 

8. alleiniger erfüllungsort für die lieferung, leistung und zahlung sowie gerichtsstand 
ist der Ort, an dem der Verein seinen sitz hat. 

9. es gilt ausschließlich das recht der Bundesrepublik deutschland. die anwendung des 
un-Kaufrechts wird ausgeschlossen.
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 ich melde mich hiermit zu den teilnahmebedin-
gungen der Ktg an:

1.  große theaterreihe (10 Vorstellungen)

für ______ plätze  statt € 220,- im 1. Jahr nur € 210,-
Vorstellung am dienstag/Freitag (nichtzutreffendes bitte streichen)

2.  nachmittagsreihe (7 Vorstellungen)

für ______ plätze  statt € 170,- im 1. Jahr nur € 160,-
Vorstellung am samstag/sonntag (nichtzutreffendes bitte streichen)

3.  schauspielreihe (7 Vorstellungen)

für ______ plätze  statt € 130,- im 1. Jahr nur € 123,-
4.  Konzertreihe (7 Veranstaltungen)

für ______ plätze  statt € 190,- im 1. Jahr nur € 180,-

5.  Ballettreihe (5 Vorstellungen)

für ______ plätze  statt € 150,- im 1. Jahr nur € 140,-
6.  Opernreihe (6 aufführungen)

für ______ plätze  statt € 160,- im 1. Jahr nur € 155,-

7.  abo im studio (4 Vorstellungen)

für ______ plätze  statt €   52,- im 1. Jahr nur €   49,-

8.  Familiensonntag-abo (5 Vorstellungen)

für jeweils 2 personen (1 erw. + 1 Kind) € 120,-

9.  serviceabo à € 32,-
 dieses beinhaltet: Versand aller informationen (Kulturfoyer usw.), die Möglichkeit 
des Kartenkaufs bis zu 3mal zum günstigen teilnehmerpreis und die teilnahme an 
Fahrten und Kulturveranstaltungen der Ktg

10. Wahlabo à € 147,-
 4 gutscheine Musik, 2 gutscheine schauspiel und 1 gutschein studio

11. gala-abonnement der Ktg à € 390,- 
2 gala-Vorstellungen im Badischen staatstheater plus 1 Vorstellung   
im Festspielhaus Baden-Baden

ich bitte, mir die plätze zuzuteilen neben:

Ort, datum             unterschrift

Bestellung Ihres Abonnements

Nutzen Sie die acht Vorteile eines Abonnements 
bei der Kunst- und theatergemeinde Karlsruhe!

1. Der größte Vorteil, den sie haben, ist unser persön-
licher service. Bei allen Fragen rund ums abonnement 
sind wir für sie da, denn wir möchten sie gerne zufrie-
den stellen und suchen nach lösungen, wo immer es 
probleme gibt.

2.  Bequem und preisgünstig:
 Wir besorgen ihnen die Karten, auch zusatzkarten für 

Freunde und Bekannte, und senden sie ihnen per post 
zu. es gibt keine Vorverkaufsgebühr, die eintrittspreise 
sind ermäßigt und die zustellgebühren inklusive.

3.  Kostenlose Hin- und Rückfahrt:
 die eintrittskarten (des Badischen staatstheaters, des 

Kammertheaters, des Festspielhauses Baden-Baden 
und der Karlsruher Kirchen) gelten am Veranstaltungs-
tag als Fahrscheine für die Benutzung der straßen-
bahnen und Busse der KVV.

4.  Das Beste für Sie:
 spannende aufführungen aus Oper, Operette, Ballett, 

schauspiel und Konzert

5.  Kultur- und Theaterfahrten:
 Wir organisieren für sie Fahrten und Führungen mit 

qualifizierten Fachleuten. Wir besuchen mit ihnen Mu-
seen und ausstellungen und theater. Wir informieren 
sie über kulturelle Veranstaltungen in der region.

6.  Gut informiert:
 ausführliche einführung in die Werke u.a. durch unser 

Kulturfoyer, theaterführungen, Vorstellung des Jahres-
programms durch die generalintendanz des Badischen 
staatstheaters 

7.  Übertragbar:
 sie können ihre eintrittskarte problemlos weitergeben, 

wenn sie selbst verhindert sein sollten.

8.  Tausch:
 Bei terminproblemen können die abonnementkarten spä-

testens drei Wochen vorher gegen andere Veranstaltungen 
aus unserem Jahresprogramm umgetauscht werden.

Kunst gemeinsam erleben
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Geschäftstelle der Kunst- und Theatergemeinde Karlsruhe
diakonissenstraße 26 (eingang Kraichgaustraße) · 76199 Karlsruhe
telefon 0721 25178
telefon für die Kulturveranstaltungen 0721 89357713
Fax 0721 1608732
e-Mail ktg.ka@web.de
homepage der Ktg: http://www.kunst-und-theatergemeinde.de
Bankkonto: sparkasse Karlsruhe  
iBan: de98 6605 0101 0009 2541 45 · BiC: Karsde66

Geschäftszeiten
dienstag und donnerstag von 10 bis 12 uhr und von 15 bis 17 uhr

KTG-Geschäftsstelle



Ihre Ansprechpartnerinnen

Christa schaffer

ursula Blombach elisabeth Knorre

Bei allen Fragen rund ums abonnement sind wir für sie 
da, denn wir möchten sie gerne zufrieden stellen und 
suchen nach lösungen, wo immer es probleme gibt.

sandra ständer
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