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

zum Jahresbeginn 2022 durften wir uns dank-
bar freuen: das programm der 44. internationalen 
händel-Festspiele Karlsruhe konnte ungeschmälert 
über die Bühne gehen und miterlebt werden.

Kunstfreundinnen und Kunstfreunde mussten – 
und müssen aber leider auch künftig – mit man-
chen enttäuschungen zurechtkommen. 

ein Blick auf die programme des Badischen staats-
theaters zeigt klaffende lücken und/oder viele 
Änderungen bei den Vorstellungen. sie finden 
in dem vorliegenden Kulturfoyer 3 – leider – be-
redten ausdruck.

dennoch wollen wir in der hoffnung auf besse-
re zeiten nicht nachlassen. ein Beispiel dafür ist 
unser langjähriges projekt „goldener Fächer der 
Ktg“. ungeachtet der Corona bedingten probleme 
führen wir die Verleihung dieser besonderen aus-
zeichnung in dieser spielzeit, und zwar zum 14. 
mal, durch. das ereignis können sie am 11. Juli im 
Badischen staatstheater miterleben.

lassen sie sich zur teilnahme an der abstimmung 
über eine der vorgeschlagenen tänzerinnen einla-
den! das abstimmungsformular finden sie in die-
sem heft.

seien sie herzlich gegrüßt!
ihr dr. günther philipp
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szene aus „Was ihr wollt“

das direktorium der Kunst- und theatergemeinde 
Karlsruhe e.V.: 
prof. Jürgen ulmer, Vorsitzender 
andrea altenburg, Brigitte Beyrich, Wilfried Faller,  
gabriele giesche-Kuch, hans-gerd Köhler, stefan Kühn,  
tobias licht, dr. günther philipp 
geschäftsstelle: ursula Blombach, elisabeth Knorre,  
Cornelia von neefe, sandra ständer
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theaterreihe a 
(gruppen 1 und 2)

theaterreihe B 
(gruppen 4 und 5)

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

im mittelpunkt der Opernhandlung: ein verzwick-
tes eifersuchtsdrama um die englische Königin eli-
sabeth i. und den earl of sussex, robert devereux.

die literarische grundlage der dreiaktigen Oper 
ist die tragödie Elisabeth d’Angleterre von Jacques-
Francois angelot (1794-1854). 

dienstag, 12. Juli 2022, 20 uhr, großes haus 
neu (anstelle der Ballettproduktion Maria Stuart):
Per aspera ad astra – Dreiteiliger Ballett-
abend mit Orchester

Unfoldings (uraufführung), Choreografie und 
Bühne Kevin O’day, musik Johann sebastian Bach

Voluntaries, Choreografie glen tetley, musik Fran-
cis poulenc (Konzert für Orgel, streicher und pau-
ke)

Blessed Unrest, Choreografie Bridget Breiner,  
musik Camille saint-saëns (Orgelsinfonie)

im mittelpunkt dieses Ballettabends steht glen  
tetleys Choreografie Voluntaries, ein meisterwerk 
des neoklassischen Balletts, das der amerikaner 
und ehemalige direktor des stuttgarter Balletts 
1973 zu Francis Poulencs Komposition uraufführte.

Freitag, 13. mai 2022, 19.30 uhr, großes haus
Schauspiel Carmen – nach der Oper von 
Georges Bizet. In einer Bearbeitung von anna 
Bergmann. nach dem libretto von henri 
Meilhac und ludovic halévy nach der gleich-
namigen novelle von Prosper Mérimée

schauspieldirektorin anna Bergmann inszeniert die 
mitreißende und berührende liebesgeschichte als 
spartenübergreifendes ereignis mit sänger*innen, 
schauspieler*innen und musiker*innen mit be-
kannten Opernmelodien und neuen elektro-
nischen arrangements. „in ihrer Fassung verzichtet 
sie auf lokalkolorit und konzentriert sich ganz auf 
psychologie und Kriminalplot um die atemberau-
bende weibliche hauptfigur.“

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

(uraufführung)

Ballettdirektorin Bridget Breiner nimmt William 
shakespeares Verwechslungskomödie Was ihr 
wollt zum anlass dieser Ballettadaption. „denn 
twelfth night, so der Originaltitel, die zwölfte 
nacht nach Weihnachten, wird in christlicher tra-
dition mit Festlichkeiten begangen, die gerade 
zu lebzeiten des dichters … eine zeit des ausbre-
chens gönnte.“
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theaterreihe 
am samstagnachmittag

theaterreihe 
am sonntagnachmittag

samstag, 11. Juni 2022, 15 uhr

Produktionsabsage: die Opernproduktion Der 
Barbier von Sevilla konnte aufgrund zahlreicher 
personalausfälle in diversen abteilungen und ge-
werken nicht fertig gestellt werden. alle Vorstel-
lungen der Oper mussten deshalb abgesagt wer-
den.

eine ersatzvorstellung für Der Barbier von Sevilla 
lag bis redaktionsschluss dieses Kulturfoyers noch 
nicht vor.

samstag, 23. Juli 2022, 15 uhr, großes haus
Carmen – Schauspiel nach der Oper von Geor-
ges Bizet, in einer Bearbeitung von anna Berg-
mann. nach dem libretto von henri Meilhac 
und ludovic halévy nach der gleichnamigen 
novelle von Prosper Mérimée

(siehe auch seite 3)

sonntag, 22. mai 2022, 19 uhr, großes haus
tosca – Oper von Giacomo Puccini

polizeichef scarpia ist der schönen sängerin tos-
ca verfallen. doch sie liebt den maler Cavaradossi. 
die beiden männer sind politische gegner, was die 
situation aussichtslos macht. 

ein drama, das keiner der drei überleben wird, 
nimmt seinen lauf.

sonntag, 24. Juli 2022, 19.30 uhr, großes haus

die Oper Der Barbier von Sevilla entfällt. 
eine ersatzvorstellung ist in planung (siehe seite 4).
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Freitag, 29. april 2022, 20 uhr, großes haus

siehe Per Aspera ad Astra, seite 2

samstag, 16. Juli 2022, 19.30, großes haus
Movers & Shakers – Ballettabend mit Chore-
ografien von David Dawson, Cathy Marston, 
Marguerite Donlon. Musik von Johann Seba-
stian Bach, Paul Calderone u.a. (Urauffüh-
rung)

der britische Choreograf David Dawson zwingt 
das Ballett in A Million Kisses to my Skin an die 
grenzen des physisch möglichen. seine virtuose 
Ode an die macht der Freiheit ist erstmals in Karls-
ruhe zu sehen. (musik J.s. Bach)

Cathy marston gelingt es, geschichten rein durch 
das Bewegungsmaterial des Körpers lebendig wer-
den zu lassen. 

Für ihre produktion The Suit wurde die Britin mit 
dem united Kingdom award 2018 in der Kategorie 
Beste klassische Choreografie ausgezeichnet. (ar-
rangement philip Feeney)

das Ballett Elementary Particles (uraufführung) cho-
reografierte die irin Marguerite Donlon. die Kre-
ation setzt sich mit der rolle des menschen in der 
Welt auseinander – mit der ihr eigenen stilistischen 
innovation, mit irischem esprit und einer gehö-
rigen portion humor. (musik paul Calderone)

Opernreihe Ballettreihe 

samstag, 7. mai 2022, 19.30 uhr, großes haus
Gräfin Mariza – Operette in 3 akten von Em-
merich Kálmán

der verarmte graf tassilo verdingt sich als ein-
facher Verwalter auf dem gut der reichen gräfin 
mariza. ihren zahlreichen Verehrern will sie sich 
durch die ankündigung ihrer Verlobung mit dem 
fiktiven Operettencharakter Kolomán zsupán ent-
ziehen. Wenig später steht allerdings ein herr Ba-
ron und schweinezüchter gleichen namens vor 
ihrer tür und zeigt sich mit der Verlobung einver-
standen. das Verwirrspiel um liebe, eifersucht und 
Vermögensverhältnisse nimmt seinen lauf.

die Operette gräfin mariza wird anstelle der entfal-
lenen Oper Der Barbier von Sevilla, eigentliche Vor-
stellung am donnerstag, 26. mai 2022, gegeben. 

Freitag, 22. Juli 2022, 20 uhr, großes haus
Roberto Devereux – Oper von Gaetano Doni-
zetti
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Schauspielreihe Konzertreihe

5. Kammerkonzert
sonntag, 19. Juni 2022, 11 uhr

5. Konzert
samstag, 21. mai 2022, 21 uhr, Christuskirche 
Karlsruhe

anton Bruckner: Sinfonie nr. 4 „Romantische“, 
Es-Dur, WaB 104 
Badische Staatskapelle, Dirigent Georg Fritzsch

in der abendlichen stimmung der unbeleuchteten 
Christuskirche ist das hören von Bruckners 4. sin-
fonie ein besonderes und intensives Klangerlebnis, 
fern ab von optischen reizen.

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

Wolfgang amadeus Mozart: Klavierkonzert  
nr. 24 c-moll, KV 491; ludwig van Beethoven: 
Sinfonie nr. 3 Es-Dur „Eroica“, op. 55 

Klavier und dirigat Justin Brown, Badische staats-
kapelle

abo-Kammerkonzerte

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 uhr, Kleines haus
Gott – Schauspiel von Ferdinand von Schirach

„renate gärtner möchte nicht mehr leben. Körper-
lich und geistig ist sie kerngesund, aber seit dem 
tod ihres mannes sieht die 78-Jährige im leben  
keinen sinn mehr. sie bittet ihre Ärztin um ein  
medikament, das ihr die möglichkeit bietet, selbst 
über ihr lebensende zu entscheiden. und sie 
möchte ihren Fall grundsätzlich vor der ethikkom-
mission verhandelt wissen…“ 

der autor setzt mit diesem stück seine idee vom 
theater als Ort des gesellschaftlichen diskurses 
fort.

informationen zu den beiden oberen schauspielen 
Wir sind das Klima und Gabriel:  
siehe homepage des Badischen staatstheaters
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Goldener Fächer

Wettbewerb 
Goldener Fächer der KtG in der Spielzeit 
2021/2022 des Badischen Staatstheaters

in der spielzeit 2021/2022 vergibt die Kunst- und 
theatergemeinde Karlsruhe zum 16. mal den vor 
ihr gestifteten „goldenen Fächer der Ktg“. die 
abonnentinnen und abonnenten der Ktg sind 
aufgerufen, am ende der spielzeit die beliebteste 
nachwuchstänzerin des Badischen staatstheaters 
zu wählen.

Für den Wettbewerb hat das Badische staatsthea-
ter vier tänzerinnen zur Wahl vorgeschlagen.  
diese tänzerinnen wurden im kulturfoyer 1 der 
Ktg erstmals in Bild und text vorgestellt.

entscheidend ist, wie die abonnentinnen und 
abonnenten die tänzerinnen in den produktionen 
des Badischen staatstheaters erleben und sich so 
ein urteil bilden können. deshalb sind in den je-
weiligen biografischen notizen (vgl. die folgenden 
seiten) jene produktionen aufgeführt, in denen 
die tänzerinnen auftreten bzw. schon aufgetreten 
sind. die Vorstellung der tänzerinnen erfolgt in  
alphabetischer reihenfolge.

der „goldene Fächer der Ktg“ wird am 11. Juli 
2022, 19 uhr, im Badischen staatstheater verliehen.

meike Bürger

Francesca Berruto

die italienerin studierte 
u.a. an der John Cranko 
schule stuttgart und war 
2007 bis 2012 mitglied 
des stuttgarter Balletts. 

nach aufenthalt in 
gelsenkirchen und 
preisträgerin des dor-
tigen theaterpreises kam 
sie 2019/2020 ins Karlsruher Ballettensemble. 
2021/2022 tanzt sie rollen in Ruß, Der Feuervogel 
und Was ihr wollt.

lucia Solari

in uruguay geboren  
studierte die tänzerin in 
Florenz und hamburg, 
2005 bis 2013 war sie 
mitglied des hamburg 
Ballett, danach in Kiel 
und gelsenkirchen  
(Ballett im revier). 

in der spielzeit 
2021/2022 tanzt sie im Ballettensemble des  
badischen staatstheaters rollen in Ruß, Der Feuer-
vogel und Was ihr wollt.
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Goldener Fächer

Carolin Steitz

als stipendiatin aus-
bildung in der tanzstif-
tung Birgit Keil (mann-
heim), seit 2014/2015 ist 
Carolin steitz ensemble-
mitglied im staatsballett 
Karlsruhe. 

tanzauftritte u.a. in Der 
Nussknacker, Die letzte 
Zarentochter, La Sylphide, Rusalka, Romeo und Julia, 
Ruß.

Balkiya Zhanburchinova

die tänzerin studierte in 
almaty (Kasachstan), 
danach in sankt peters-
burg, 2012 mitglied im 
nationalballett Kasach-
stans. 2013 bis 2017 
Ballett Kiel, 2017/2018 
staatsballett Karlsruhe 
mit der titelrolle in 
romeo und Julia. 

in der spielzeit 2021/2022 tanzt sie in Ruß, Der 
Feuervogel und Was ihr wollt.

Festspielhaus

Beim Festspielhaus Baden-Baden haben wir für sie 
Karten zu leicht ermäßigten preisen reservieren las-
sen für:

•	 Sonntag,	5.	Juni	2022,	17	Uhr;	Esa-Pekka 
Salonen:	Violinkonzert;	Richard Wagner:	Erster	
Aufzug	aus	„Walküre“;	Patricia	Kopatchinskaja,	
Violine;	Camilla	Nylund,	Sopran	(Sieglinde);	
Bryan	Register,	Tenor	(Siegmund);	Dimitry	
Ivashchenko,	Bass	(Hunding);	SWR	Symphonie-
orchester,	Dima	Slobodeniouk,	Dirigent
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Kulturveranstaltungen Informationen der KtG 

•	Wasser – unser lebenselixier

Führung zu den Karlsruher Brunnen in der innen-
stadt

Freitag, 20. mai 2022

treffpunkt: 14.15 uhr am begehbaren Brunnen am 
Kronenplatz, Führung ca. 2 stunden

Bitte zuvor schriftliche anmeldung, ein Formular 
wird zugesandt.

•	In Planung:

tübingen und hölderlin

Juni 2022

2 tage luxembourg

september 2022

informationen zu diesen Veranstaltungen werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

•	Goldener Fächer Verleihung

der goldene Fächer der Ktg wird am montag, 11. 
Juli, 19 uhr, im Badischen staatstheater verliehen. 
es ist das 14. mal, dass diese auszeichnung an 
Künstlerinnen und Künstler am Badischen staats-
theater vergeben wird. 

•	Wolfgang Rihm wurde 70

am 13. märz 2022 hatte Wolfgang rihm seinen  
70. geburtstag. zum umfangreichen musikalischen 
schaffen des Komponisten (über 500 Kompositi-
onen) gehören u.a. Kammermusik- und Orchester-
werke, Opern (u.a. Oedipus, Jakob lenz, die erobe-
rung mexikos), Vokal- und Choralwerke wie lieder, 
et lux, deus passus (lukaspassion).

der weltbekannte Komponist „strahlt mit seiner 
beeindruckenden Künstlerpersönlichkeit von Karls-
ruhe aus in alle himmelsrichtungen. neben sei-
nem eigenen, beeindruckend vielfältigen schaf-
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fen hat er es als lehrer vermocht, jahrzehntelang 
begabte junge Komponistinnen und Komponisten 
aus aller Welt nach Karlsruhe zu locken.“  
(Badisches staatstheater)

•	Rückblick auf die 
händel-Festspiele 
Karlsruhe

„Künstlerische Welt-
klasse bei den 44. in-
ternationalen händel-
Festspielen 2022“, 
so die Überschrift zu 
einem pressetext des 
Badischen staatsthea-
ters. händels „faszinierende musik ließ Karlsruhe 
wieder zum festlich erstrahlenden mittelpunkt der 
internationalen Barock-szene werden.“ 

im rahmen der 44. internationalen händel-Fest-
spiele gab es 17 Veranstaltungen, darunter die bei-
den herzstücke der Festivals, händels dramen Her-
cules und Tolomeo.

das Festkonzert der deutschen händel-solisten 
hatte das staatstheater seinem ehemaligen gene-
ralintendanten und gründer der Festspiele, Günter 
Könemann, gewidmet. unter dirigent stephen 
stubbs musikalischer leitung wurde die suite aus 
händels erster Oper Almira zur musik seiner zeitge-
nossen arcangelo Corelli, antonio Vivaldi und hen-
ry purcell in wechselvolle Beziehung gesetzt.

Informationen der KtG Informationen der KtG 

•	Und der ausblick auf „händel 2023“?

die erfolgsproduktion Hercules kehrt in den neuen 
Festspielplan 2023 zurück. händels Oper Ottone 
gibt es in einer neuinszenierung in der regie von 
Carlos Wagner und unter der musikalischen lei-
tung von Carlo ipata zu hören und zu sehen. 

die 45. internationalen händel-Festspiele finden 
vom 17.2.2023 bis 3.3.2023 statt.

•	Corona bedingte Regelungen

Bitte informieren sie sich vor ihrem Besuch auf der 
Website des Badischen staatstheaters über eventu-
elle Änderungen sowie zu den aktuell gültigen re-
gelungen für ihren theaterbesuch!

•	Ferien und KtG

die Ktg-geschäftsstelle ist vom 28. Juli bis 10. 
september 2022 geschlossen. 
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