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Kunst gemeinsam erleben

liebe Mitglieder und Freunde der Ktg,

die Corona-pandemie hat uns leider durch die Jahre 
2020 und 2021 begleitet. in diesem september startet 
nun erneut eine herausfordernde spielzeit. die einhal-
tung der abstands- und hygieneregeln wird auch in 
diesem herbst und Winter notwendig bleiben und das 
geschehen im Foyer und den zuschauerräumen wie 
auch hinter der Bühne beeinflussen. 

es ist uns dennoch gelungen, in enger und vertrauens-
voller zusammenarbeit mit unseren partnern ein 
Jahresprogramm zusammenzustellen, wenn auch unter 
allen Vorbehalten. dazu gehört – als neuerung – auch 
ein Kammerkonzert-abo.

es ist uns leider noch nicht möglich, zum jetzigen 
zeitpunkt schon alle Veranstaltungen und termine bis 
zum Juli 2022 festzulegen. Wir werden sie aber rechtzei-
tig über das Kultur-Foyer, die homepage, eine e-Mail 
oder einen rundbrief informieren. das gilt insbesondere 
auch für Veranstaltungen im Festspielhaus Baden-Baden.

Wegen der verringerten platzkapazitäten haben die 
Bühnen doppel- und zusatzvorstellungen angesetzt, 
um auch die abonnentinnen und abonnenten der Ktg 
möglichst umfangreich bedienen zu können. so kann es 
vorkommen, dass die Vorstellungen nicht immer am 
gewohnten Wochentag oder zur üblichen uhrzeit 
platziert werden können. Wir bitten hierfür schon heute 
um ihr Verständnis.

alle teilnehmerinnen und teilnehmer der Ktg, die in der 
spielzeit 2020/21 ein abonnement gebucht und bezahlt 
haben, werden von uns für die spielzeit 2021/22 ein 
gleichwertiges abo ohne Berechnung bekommen. die 
gutscheine aus dem letzten Jahr behalten weiterhin ihre 
gültigkeit. unsere preise halten wir trotz großer finanzi-
eller schwierigkeiten konstant. Wir hoffen sehr, dass im 
lauf der neuen spielzeit wieder zunehmend normalität 
bei den platzkapazitäten und den inszenierungen 
eintreten wird.   

Wir bedanken uns sehr herzlich, dass sie uns in schwie-
riger zeit die treue gehalten haben. unserem gemein-
nützigen Verein haben sie dadurch die erfüllung unseres 
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auftrags ermöglicht: die unterstützung von Kunst und 
Kultur und der besonders hart getroffenen Künstlerinnen 
und Künstler.

Wir danken ihnen auch sehr für ihre großzügigkeit, dass 
sie gutscheinbeträge aus der vergangenen spielzeit 
gespendet haben. auch damit konnten Vorstellungen 
mit stark reduzierter publikumszahl erst möglich ge-
macht werden. 

danke an jene, die trotz allem neue Mitglieder gewor-
ben haben. unsere aktion „Mitglieder werben Mitglie-
der“ werden wir in der kommenden spielzeit wieder 
aufnehmen. so helfen sie, neue Mitglieder zu werben 
und die ausscheidenden abonnentinnen und abon-
nenten zu ersetzen: Ohne Mitglieder können wir nicht 
existieren.

herzlichen dank nicht zuletzt für ihre guten und liebens-
würdigen Worte und positiven rückmeldungen, die 
unsere geschäftsstelle erhalten hat. die damen in 
unserem team leisten keine einfache arbeit und setzen 
sich immer dafür ein, ihre Wünsche zu erfüllen und alles, 
was irgendwie machbar ist, für sie möglich zu machen. 
sie engagieren sich für ihre aufgaben, die sie sehr gern 
erledigen und sind hoch motiviert bei der sache. es tut 
ihnen so gut, wenn sie ihre arbeit würdigen.

Freuen wir uns gemeinsam auf die neue theater- und 
Konzertspielzeit 2021/2022. hoffen wir auch mit Opti-
mismus, bald unser programm „Kulturveranstaltungen 
der Ktg“ wieder verwirklichen zu können. 

gehen wir zuversichtlich in die zukunft, um – nach dem 
Motto der Ktg – weiterhin Kultur gemeinsam zu 
erleben.

Mit ganz herzlichen grüßen
ihr Jürgen ulmer, Vorsitzender der Ktg

dienstag, 12. Oktober 2021, 20 uhr, großes haus
Ruß – Eine Geschichte von Aschenputtel – Ballett von 
Bridget Breiner, Musik von Johann Strauss (Sohn), 
Woody Guthrie, Nina Simone u.a.
(Karlsruher neufassung)

dienstag, 9. november 2021, 20 uhr, großes haus
Gianni Schicchi – Oper von Giacomo Puccini

dienstag, 22. Februar 2022, 20 uhr, Kleines haus
Mein Jahr ohne Udo Jürgens – Ein musikalischer 
Abend mit Texten von Andreas Maier
(uraufführung)

Mittwoch, 9. März 2022, 20 uhr, großes haus
Die Gärtnerin aus Liebe – Oper von Wolfgang 
Amadeus Mozart

dienstag, 19. april 2022, 20 uhr, Kleines haus
Der gute Gott von Manhattan – Schauspiel von 
Ingeborg Bachmann

dienstag. 28. Juni 2022, 20 uhr, großes haus
Roberto Devereux – Oper von Gaetano Donizetti

dienstag, 12. Juli 2022, 20 uhr, großes haus
Maria Stuart – Ballett von Bridget Breiner, Musik von 
Benjamin Britten & James MacMillan 
(uraufführung)

*Betr. Vorstellung Festspielhaus Baden-Baden
Bei drucklegung des Ktg-Jahresprogramms konnte das 
Festspielhaus Baden-Baden für die spielzeit 2021/2022 
Corona-bedingt leider noch keinen verbindlichen 
spielplan auflegen.

dazu: 1 gutschein für eines der Karlsruher privattheater 
(Kammertheater, Jakobustheater)

Änderungen vorbehalten

Große Theaterreihe
a-reihe (gruppen 1 und 2)
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Freitag, 15. Oktober 2021, 20 uhr, großes haus
Gianni Schicchi – Oper von Giacomo Puccini

sonntag, 7. november 2021, 19 uhr, großes haus
Vorspiel zu Ariadne auf Naxos/Das Wundertheater – 
Ein zweiteiliger Opernabend mit Musik von Richard 
Strauss und Hans Werner Henze

Freitag, 14. Januar 2022, 19.30 uhr, großes haus
My Fair Lady – Musical von Frederick Loewe & Alan J. 
Lerner.
reduzierte Fassung von anja Kühnhold & ulrich Wagner

Freitag, 11. März 2022, 20 uhr, großes haus
Der Feuervogel – Ballett von Jeroen Verbruggen mit 
einem Prolog von Bridget Breiner, Musik von Igor 
Strawinsky, Maurice Ravel & Jelly Roll Morton 

Freitag, 1. april 2022, … Kleines haus
Medea Stimmen – Schauspiel von Christa Wolf

Freitag, 13. Mai 2022, 19.30 uhr, großes haus
Schauspiel Carmen – Nach der Oper von Georges 
Bizet (nach der Novelle von Prosper Mérimée), in 
einer Fassung von Anna Bergmann  

Freitag, 1. Juli 2022, 20 uhr, großes haus
Was ihr wollt – Ballett von Bridget Breiner, Musik von 
Jean Philippe Rameau u.a.
(uraufführung)

*Betr. Vorstellung Festspielhaus Baden-Baden
Bei drucklegung des Ktg-Jahresprogramms konnte das 
Festspielhaus Baden-Baden für die spielzeit 2021/2033 
Corona-bedingt leider noch keinen verbindlichen 
spielplan auflegen.

dazu: 1 gutschein für eines der Karlsruher privattheater 
(Kammertheater, Jakobustheater)

Änderungen vorbehalten

samstag, 27. november 2021, 18 uhr, großes haus
Viva la Diva – Steuermann lass die Wacht – Berühmte 
Damen- und Herrenchöre aus der Welt der Oper

samstag, 8. Januar 2022, 19 uhr, großes  haus
Spotlight Don Giovanni – Musik von Wolfgang 
Amadeus Mozart

samstag, 19. März 2022, 19 uhr, großes haus
Was ihr wollt – Ballett von Bridget Breiner, Musik von 
Jean-Philippe Rameau u.a.
(uraufführung)

samstag, 9. april 2022, 15 uhr, großes haus
Gräfin Mariza – Operette von Emerich Kálmán
der verarmte graf tassilo verdingt sich nach ende des 
ersten Weltkriegs als einfacher Verwalter auf dem gut 
der gräfin Mariza. diese sieht sich aufgrund ihres 
reichtums von zahlreichen Verehrern umzingelt, denen 
sie sich durch die ankündigung ihrer Verlobung mit dem 
fiktiven Operettencharakter Kolomán zsupán zu entzie-
hen versucht. Wenig später steht allerdings ein herr 
Baron und schweinezüchter gleichen namens tatsäch-
lich vor ihrer tür und zeigt und zeigt sich mit der 
Verlobung einverstanden…
das heitere Beziehungsdrama um den grafen tassilo und 
die gräfin Mariza gehört zu den großen Operettenerfol-
gen emmerich Kalmáns.

samstag, 11. Juni 2022, 15 uhr, großes haus
Der Barbier von Sevilla – Oper von Gioacchino 
Rossini

samstag, 23. Juli 2022, 15 uhr, großes haus
Carmen – Schauspiel nach der Oper von Georges 
Bizet (nach der Novelle von Prosper Mérimée), in 
einer Fassung von Anna Bergmann

Änderungen vorbehalten

Große Theaterreihe 
B-reihe (gruppen 4 und 5)

Theaterreihe  
am Samstagnachmittag
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sonntag, 5. dezember 2021, 16 uhr, großes haus
Der Nussknacker. Eine Weihnachtsgeschichte – 
Ballett von Youri Vámos nach E.T.A. Hoffmann & 
Charles Dickens, Musik von Peter I. Tschaikowski

sonntag, 23. Januar 2022, 19 uhr, großes haus
Der Feuervogel – Ballett von Jeroen Verbruggen mit 
einem Prolog von Bridget Breiner, Musik von Igor 
Strawinsky, Maurice Ravel & Jelly Roll Morton
die uraufführung des handlungsballetts Der Feuervogel 
1910 von igor strawinsky (1882-1971) in paris wurde zu 
einen riesiger erfolg für den damals noch jungen 
russischen Komponisten. die Musik, vor allem aber auch 
die handlung um den magischen Feuervogel, trafen den 
damaligen geschmack des publikums nicht nur in 
Frankreich.

sonntag, 20. März 2022, 18 uhr, großes haus
Don Pasquale – Oper von Gaetano Donizetti

sonntag, 3. april 2022, 19.30 uhr, Kleines haus
Gott – Schauspiel von Ferdinand von Schirach

sonntag, 22. Mai 2022, 19 uhr, großes haus
Tosca – Oper von Giacomo Puccini

sonntag, 24. Juli 2022, 19.30 uhr, großes haus
Der Barbier von Sevilla – Oper von Gioacchino 
Rossini

Änderungen vorbehalten

sonntag, 7. november 2021, 19 uhr, großes haus
Vorspiel zu Ariadne auf Naxos/Das Wundertheater – 
Ein zweiteiliger Opernabend mit  Musik von Richard 
Strauss & Hans Werner Henze

samstag, 29. Januar 2022, 19.30 uhr, großes haus
My Fair Lady – Muical von Frederick Loewe & Alan  
J. Lerner. Reduzierte Fassung von Anja Kühnhold & 
Ulrich Wagner

sonntag, 20. März 2022, 18 uhr, großes haus
Don Pasquale – Oper von Gaetano Donizetti

donnerstag, 26. Mai 2022, 19 uhr, großes haus
Der Barbier von Sevilla – Oper von Gioacchino 
Rossini

Freitag, 22. Juli 2022, 20 uhr, großes haus
Roberto Devereux – Oper von Gaetano Donizetti

Änderungen vorbehalten

Theaterreihe  
am Sonntagnachmittag

Opernreihe 
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samstag, 11. dezember, 20 uhr, Kleines haus  
Frauensache – Stück von Lutz Hübner & Sarah Nemitz
(uraufführung)

Freitag, 25. Februar 2022, 20 uhr, Kleines haus
Mozart und Salieri – Stück nach Texten von Alexand-
er Puschkin & Peter Shaffer. Ein musikalischer Soloa-
bend von Andrej Agranovski & Nils Strunk

dienstag, 26. april 2022, 20 uhr, Kleines haus
Wir sind das Klima – Schauspiel nach Jonathan Safran 
Foer
(deutschsprachige erstaufführung)

sonntag, 15. Mai 2022, 19.30 uhr, Kleines haus
Gabriel – Schauspiel von George Sand
(deutschsprachige erstaufführung)

samstag, 25. Juni 2022, 19.30, Kleines haus
Gott – Schauspiel von Ferdinand von Schirach

Änderungen vorbehalten

Ballettreihe Schauspielreihe

sonntag, 28. november 2021, 19 uhr, großes haus
Was ihr wollt – Ballett von Bridget Breiner, Musik von 
Jean-Philippe Rameau u.a. (Uraufführung)

samstag, 26. Februar 2022, 19.30 uhr, Kleines haus
Alles tanzt! Halbstark – Tanzprojekt mit Jugend-
lichen. 
Kooperation on staatsballett Karlsruhe & Volkstheater 
(uraufführung)

Freitag, 29. april 2022, 20 uhr, großes haus
Maria Stuart – Ballett von Bridget Breiner, Musik von 
Benjamin Britten & James MacMillan (Uraufführung)

samstag, 16. Juli 2022, 19.30 uhr, großes haus
Movers & Shakers – Ballettabend mit Choreografien 
von David Dawson, Cathy Marston, Marguerite 
Donlon, Musik von Johann Sebastian Bach, Paul 
Calderone u.a. (Uraufführung)

*Betr. Vorstellung Festspielhaus Baden-Baden
Bei drucklegung des Ktg-Jahresprogramms konnte das 
Festspielhaus Baden-Baden für die spielzeit 2021/2022 
Corona-bedingt leider noch keinen verbindlichen 
spielplan auflegen.

Änderungen vorbehalten

szene aus „Ballett zukunft“ szene aus „Frauensache“
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1. sonderkonzert
samstag, 26. september 2021, 18 uhr, großes haus 

2. sonderkonzert
sonntag, 19. dezember 2021, 18 uhr, großes haus

3. Konzert
sonntag, 2. Januar 2022, 15 uhr, großes haus
Neujahrskonzert – Rosen aus dem Süden
Oscar Straus: rund um die liebe, Ouvertüre; Howard 
Levy: Concerto for diatonic harmonica and Orchestra,  
1. satz; Johann Strauß Sohn: rosen aus dem süden 
op.388; Enrico Toselli: serenade op. 6, nr. 1; Ernst 
Fischer: südlich der alpen; Astor Piazolla: libertango; 
Franz Lehár: Walzer
Konstantin reinfeld, Mundharmonika; georg Fritsch, 
dirigent; Badische staatskapelle

4. sonderkonzert
donnerstag, 24. Februar 2022, 19 uhr, großes haus
Festkonzert der deutschen händelsolisten

5. sonderkonzert
samstag, 21. Mai 2022, 19 uhr, Christuskirche Karlsruhe

6. sonderkonzert
dienstag, 19. Juli 2022, 19 uhr, großes haus

Bei drucklegung des Ktg-Jahresprogramms lagen die 
programminhalte leider noch nicht vor. 
die programme werden – selbstverständlich – nach 
Bekanntgabe bei der Ktg-geschäftsstelle in die Ktg-
homepage aufgenommen.

Abo im Studio

in dieser abo-reihe werden vier Veranstaltungen 
angeboten. die aufführungen mit terminen werden den 
abonnentinnen und abonnenten rechtzeitig mitgeteilt.

schauspieldirektorin anna Bergmann und stellvertre-
tende schauspieldirektorin anna haas schreiben im Blick 
auf das studiO (und darüber hinaus) u.a. 
„Wir haben die lange zeit des lockdowns genutzt, um 
gemeinsam mit unsrem ensemble theater neu zu 
denken und in einem per se extrem hierarchisch organi-
sierten system leitungsmodelle für die zukunft zu 
entwickeln. so wird das studiO in dieser spielzeit von 
unserem ensemble kuratiert: das studiO der zuKunFt 
ist ein Ort der Freiheit und der Begegnung, den wir auch 
in die anderen ensembles und in die stadt hinein öffnen, 
ein labor für neue Formate und erzählweisen, an dem 
wir nach einer late-night-show auch eigentlich wieder 
gemeinsam feiern können.“

Konzertreihe

Abo Kammerkonzerte  
am Badischen Staatstheater

in der reihe Kammerkonzerte hat die Ktg (erstmals) fünf 
Kammerkonzerte abonniert. die Konzerte mit Musike-
rinnen und Musikern der Badischen staatskapelle finden 
jeweils sonntags im Kleinen haus statt. 

Die Termine:

1. Kammerkonzert  17. 10. 2021 18 uhr
2. Kammerkonzert  7. 11. 2021 18 uhr
3. Kammerkonzert 23. 1. 2022 18 uhr
4. Kammerkonzert  13. 3. 2022 11 uhr
5. Kammerkonzert 19. 6. 2022 11 uhr

die Konzertprogramme werden auf der Ktg-homepage 
und in den jeweiligen Ktg-Kulturfoyers mitgeteilt. 
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Festspielhaus Baden-Baden Kulturveranstaltungen der KTG

Bei drucklegung des Ktg-Jahresprogramms lagen 
vonseiten des Festspielhauses noch keine verwertbaren 
programminformationen vor. sobald informationen bei 
der Ktg-geschäftsstelle vorliegen, werden diese in die 
homepage aufgenommen und in den Ktg-Kulturfoyers 
publiziert. die Ktg ist bestrebt, im zusammenwirken mit 
dem Festspielhaus – wie bisher – Karten zu leicht 
ermäßigten preisen reservieren zu lassen. auch hierzu 
wird es rechtzeitig informationen geben.

•	 Theatergespräche über Gott und die Welt

die theatergespräche sind geplant. Bei drucklegung 
lagen themen und termine leider noch nicht vor.

•	 Weihnachtsmärchen Tausendundeine Nacht 

samstag, 20. november 2021, 11 uhr
samstag, 18. dezember 2021, 11 uhr

•	 Kulturveranstaltungen geplant

Corona-bedingt können Ktg-Kulturveranstaltungen 
derzeit leider noch nicht konkret angeboten und vorge-
stellt werden. Überlegungen „zum Machbaren“ sind in 
der diskussion und werden geprüft, darunter projekte 
wie: „invention in nature. pflanzen in der Kunst“. 
Meisterwerke aus mehr als 500 Jahren Kunstgeschichte 
(staatliche Kunsthalle Karlsruhe); Baustellenführung im 
Badischen staatstheater; „göttinnen des Jugendstils“ 
(Badisches landesmuseum, Karlsruhe)

das Festspielhaus wurde unter integration des ehema-
ligen Baden-Badener-stadtbahnhofes (Kopfbahnhof seit 
1845) im Jahr 1998 eröffnet. architekt des neubaus war 
der Wiener Wilhelm holzbauer. Von anfang an war das 
theater als privat finanzierter Kulturbetrieb geplant. 
nach öffentlicher anschubfinanzierung gelang die 
umstellung zum ersten privat finanzierten europäischen 
Opern- und Konzertbetrieb. 
die private Kulturstiftung Festspielhaus Baden-Baden ist 
seit dem Jahr 2000 trägerin der Betreiber gmbh. 
Von 1998 bis 2019 leitete andreas Mölich-zebhauser als 
intendant das haus. seit der saison 2019/2020 íst 
Benedikt stampa intendant des Festspielhauses.
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Informationen aus der KTG Informationen aus der KTG

•	 Neues Mitglied im 
KTG-Direktorium

hans-gerd Köhler wurde im 
Mai 2021 als neues Mitglied 
in das direktorium der 
Kunst- und theatergemein-
de Karlsruhe e.V. (Ktg) 
gewählt. Bis zu seinem 
ruhestand 2021 leitete 
hans-gerd Köhler zwanzig 
Jahre lang den Caritasver-
band Karlsruhe-stadt e.V. „um den ruhestand nicht allzu 
ruhig werden zu lassen“, ist er als ausgebildeter Busi-
ness- und Online-Coach sowie als dozent beim Karlsru-
her institut für Coaching tätig.
sein großes interesse galt und gilt der breiten Kunst- 
und theaterlandschaft Karlsruhes. 
hans – gerd Köhler freut sich auf die Mitarbeit in der 
Ktg und hofft, in dieser gemeinschaft „die begeistern-
den auftritte der Künstlerinnen und Künstler auf der 
Bühne oder im theatergraben genießen zu können.“

•	 Abitur-Preis der KTG

den abitur-preis der Ktg 2021 für besondere leistungen 
im Fach schauspiel am goethe-gymnasium Karlsruhe 
verlieh die Kunst- und theatergemeinde Karlsruhe e.V. 
an stephanie Koß.

•	 Mitglieder werben Mitglieder

diese Ktg-aktion wird in der kommenden spielzeit 
wieder aufgenommen.

•	 Ulrich Peters

ist seit dem 1. september 2021 nachfolger von general-
intendant peter spuhler. der 65jährige peters, generalin-
tendant am theater Münster, wurde für drei Jahre in das 
intendantenamt am Badischen staatstheater berufen. er 
war von 1997-99 Oberspielleiter des Musiktheaters und 
leiter der händel-Festspiele in Karlsruhe.

•	 Spielplan 2021/22 vorgestellt

am 17. Mai stellte das Badische staatstheater seinen 
spielplan für die spielzeit 2021/22 vor. 

auf dem Bild (von links nach rechts) die Verantwort-
lichen Johannes graf-hauser, geschäftsführender 
direktor; stefanie heiner, leiterin Junges staatstheater 
und VOlKstheater; nicole Braunger, Operndirektorin; 
anna Bergmann, schauspieldirektorin; Bridget Breiner, 
Ballettdirektorin; uta-Christine deppermann, Künstle-
rische Betriebsleiterin; dorothea Becker, Orchesterdirek-
torin; georg Fritzsch, generalmusikdirektor

•	 Theaterfest

das theaterfest zur spielzeit 2021/2022 des Badischen 
staatstheaters findet am samstag, 18. september 2021, 
statt. die Ktg wird, soweit Corona-bedingt möglich, mit 
einem stand vertreten sein.
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Rund ums Abonnement Rund ums Abonnement

Abonnements und Eintrittskarten

1.  Große Theaterreihe (A und B) € 220,- 
9 Vorstellungen, davon 7 aufführungen im  
Badischen staatstheater, 1 aufführung im  
Festspielhaus Baden-Baden und 1 gutschein  
eines der Karlsruher privattheater

2.  Theaterreihe  
Samstag- oder Sonntagnachmittag € 170,-  
6 Vorstellungen

3.  Schauspielreihe € 130,-  
5 Vorstellungen

4.  Konzertreihe € 190,-  
6 Vorstellungen, davon 1 im Festspielhaus Baden-
Baden

5.  Ballettreihe € 160,-  
5 Vorstellungen, davon 1 im Festspielhaus Baden-
Baden

6.  Opernreihe € 145,-  
5 Vorstellungen

7.  Abo im Studio € 52,- 
4 Vorstellungen

8.  Kammerkonzert-Abo € 99,- 
5 Vorstellungen

9.  Serviceabo  pro person  € 36,-  
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

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 31.05. 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 30.06. 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 
teilnahmebedingungen der Ktg an:

1.  große theaterreihe (9 Vorstellungen)  

für ______ plätze  € 220,- 
Vorstellung am dienstag/Freitag  
(nichtzutreffendes bitte streichen)

2.  nachmittagsreihe (6 Vorstellungen)  

für ______ plätze  € 170,- 
Vorstellung am samstag/sonntag  
(nichtzutreffendes bitte streichen)

3.  schauspielreihe (5 Vorstellungen) 

für ______ plätze   € 130,-

4.  Konzertreihe (6 Veranstaltungen) 

für ______ plätze   € 190,-

5.  Ballettreihe (5 Vorstellungen) 

für ______ plätze  € 160,-

6.  Opernreihe (5 aufführungen) 

für ______ plätze  € 145,-

7.  abo im studio (4 Vorstellungen) 

für ______ plätze  €   52,-

8.  Kammerkonzert-abo (5 Vorstellungen) 

für ______ plätze  €   99,-

9.  serviceabo   à € 36,-
  dieses beinhaltet: Versand aller informationen (Kulturfoyer usw.), die Mög-

lichkeit des Kartenkaufs bis zu 3mal zum günstigen teilnehmerpreis und die 
teilnahme an Fahrten und Kulturveranstaltungen der Ktg

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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