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Kunst gemeinsam erleben

liebe Mitglieder und Freunde der Ktg,

wie fast alle Kulturinstitutionen geht auch die Ktg nach 
wie vor durch schwierige zeiten. zu Corona-pandemie, 
staatstheater-Führungskrise und um- und neubau ist 
seit diesem Jahr der schreckliche, brutale ukrainekrieg 
mit seinen schwerwiegenden Folgen gekommen. 

es grenzt schon fast an ein Wunder, dass wir ihnen 
hiermit ein Jahresprogramm 2022/2023 vorlegen 
können, das sich wahrlich sehen lassen kann. soweit es 
möglich war, ist uns das Badische staatstheater bei der 
programmgestaltung entgegengekommen. dafür sind 
wir der theaterleitung, der künstlerischen Betriebsdirek-
tion und dem Karten- und aboservice sehr dankbar. 
Kompromisse bei den terminen der einzelnen reihen 
und deren aufführungszeiten waren dennoch unum-
gänglich.

damit aufführungen – insbesondere der nachmittagsrei-
hen an Werktagen – nicht durch Baulärm bei den 
umbau- und neubaumaßnahmen gestört werden, 
ändert das theater den Vorstellungsbeginn jeweils 
entsprechend. auch räumliche Veränderungen im zuge 
des Baufortschritts können Änderungen notwendig 
machen.

immer wieder zwingen auch absagen – meist Corona-
bedingt – zu aufführungs- und terminänderungen in 
beiden häusern. Bitte, liebe abonnent*innen, haben sie 
Verständnis dafür.

das Festspielhaus Baden-Baden hat seine spielzeitpro-
gramme von spielsaison-Oktober bis Juli (wie im 
staatstheater und bei uns) auf Kalenderjahr umgestellt. 
Frühzeitig haben wir (bereits im Jahresheft 2021/2022 
angekündigt) die Ballettaufführung „Beethoven-projekt 
ii“ für den 03.10.2022 gebucht. Für 2023 liegen uns 
leider noch keine programmhinweise vor. informationen 
zu unserem Festspielhaus-angebot 2023 erhalten sie 
durch unsere Kulturfoyer-reihe und auf der Ktg-home-
page. 

das unvermeidliche „Änderungen vorbehalten“ steht 
aus den vorgenannten gründen unter jeder unserer 
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abonnement-reihen. die Ktg-geschäftsstelle tut alles, 
um sie möglichst zeitnah und vollständig über Ände-
rungen und neuerungen zu informieren. nach wie vor 
setzt sie auch alle hebel in Bewegung, um ihre Wünsche 
auf umtausch oder zusatzkarten zu erfüllen. sie würden 
unseren fleißigen damen sehr dabei helfen, wenn sie, 
falls sie es noch nicht getan haben, uns ihre e-Mail-
adresse anvertrauen würden. Wir versichern ihnen, wir 
gehen äußerst sorgsam mit ihren daten um. 

per e-Mail erreichen wir sie auch bei ganz kurzfristigen 
Änderungen und bei spontanen, sehr oft besonders 
attraktiven zusatzangeboten unserer spielstätten.  
der konventionelle Weg über Briefpost ist dazu nicht 
geeignet.

in den beiden vergangenen Jahren haben wir leider eine 
größere anzahl von abonnent*innen verloren. umso 
wichtiger ist uns die teilnahme unserer treuen Kunden 
an der aktion „Mitglieder werben Mitglieder“. Bitte 
helfen sie mit, das weitgefächerte angebot der Ktg 
noch besser bekannt zu machen und uns neue theater-
begeisterte zuzuführen. 

die preise für unsere abonnements und auch für 
eventuelle zusätzliche Kartenwünsche halten wir auch 
für die kommende saison konstant. soweit und sobald 
es möglich ist, werden wir auch unser beliebtes pro-
gramm „Kulturveranstaltungen der Ktg“ wieder 
intensivieren. 

zusammen mit dem Badischen staatstheater, dem 
Festspielhaus Baden-Baden und den Karlsruher privatthe-
atern bleibt uns allen die hoffnung, dass in noch immer 
schwieriger zeit das Jahresprogramm 2022/2023 ohne 
störungen ablaufen kann.

Bleiben sie mit uns zuversichtlich und lassen sie uns in 
der neuen spielzeit wieder Kultur gemeinsam erleben!

Mit ganz herzlichen grüßen
ihr Jürgen ulmer, Vorsitzender der Ktg

dienstag, 4. Oktober 2022, 20 uhr, großes haus
Aida – Oper von Giuseppe Verdi

dienstag, 8. november, 19 uhr, Kleines haus
Leben des Galilei – Schauspiel von Bert Brecht
mit Musik von hanns eisler

dienstag, 20. dezember 2022, 20 uhr, großes haus
Carmen – Schauspiel
nach der Oper von georges Bizet. libretto von henri 
Meilhac & ludovic halévy nach der gleichnamigen 
novelle von prosper Mérimée
schauspieldirektorin anna Bergmann inszeniert die Oper 
als spartenübergreifendes ereignis und musikalisches 
Crossover.

dienstag, 28. Februar 2023, 20 uhr, großes haus
Der fliegende Holländer – Oper von Richard Wagner

Mittwoch, 19. april 2023, 20 uhr, großes haus
Die lustige Witwe – Operette von Franz Lehár

dienstag, 6. Juni 2023, 19.30 uhr, Kleines haus
Der Gott des Gemetzels – Schwarze Komödie von 
Yasmina Reza

Mittwoch, 5. Juli 2023, 20 uhr, großes haus
Jazz – Ballettabend mit Live-Band und Choreografien
von Kevin O’day & stina Quagebeur (uraufführung)

*Betr. Vorstellung Festspielhaus Baden-Baden
Bei drucklegung des Ktg-Jahresprogramms konnte das 
Festspielhaus Baden-Baden für die spielzeit 2022/2023 
noch keinen spielplan vorlegen.

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, 28. Oktober 2022, 20 uhr, großes haus
Movers & Shakers – Ballettabend
mit Choreografien von david dawson, Cathy Marston & 
Marguerite donlon; Musik von Johann sebastian Bach, 
paul Calderone u.a.

Freitag, 25. november 2022, 19.30 uhr, Kleines haus
Wunder geschehen – Ein Musical von Marius Schötz, 
Marthe Meinhold & Ensemble
uraufführung

samstag, 10. dezember 2022, 18 uhr, Kleines haus
[Blank] von Alice Birch
deutschsprachige erstaufführung

Freitag, 27. Januar 2023, 20 uhr, großes haus
Carmen – Oper von Georges Bizet

samstag, 4. März 2023, 19.30 uhr, großes haus
Die lustige Witwe – Operette von Franz Lehár

Freitag, 28. april 2023, 20 uhr, großes haus
Der fliegende Holländer – Oper von Richard Wagner

Freitag, 7. Juli 2023, 20 uhr, großes haus
Per Aspera ad Astra – Ballettabend mit Musik von 
Johann Sebastian Bach, Francis Poulenc und Camille 
Saint-Saëns

*Betr. Vorstellung Festspielhaus Baden-Baden
Bei des Ktg-Jahresprogramms konnte das Festspielhaus 
Baden-Baden für die spielzeit 2022/2023 leider noch 
keinen spielplan auflegen.

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

Änderungen vorbehalten

samstag, 1. Oktober 2022, 18 uhr, großes haus
Aida – Oper von Giuseppe Verdi

samstag, 7. Januar 2023, 19.30 uhr, großes haus
Die lustige Witwe – Operette von Franz Lehár

samstag, 4. Februar 2023, 16 uhr, großes haus
Carmen – Oper von Georges Bizet

samstag, 11. März 2023, 16 uhr, großes haus
Per Aspera ad Astra – Ballettabend mit Musik von 
Johann Sebastian Bach, Francis Poulenc und Camille 
Saint-Saëns

samstag, 1. april 2023, 16 uhr, großes haus
Der fliegende Holländer – Oper von Richard Wagner

samstag, 22. Juli 2023, 16 uhr, großes haus
Rusalka – Oper von Antonín Dvořák

Änderungen vorbehalten

Große Theaterreihe 
B-reihe (gruppen 4 und 5)

Theaterreihe  
am Samstagnachmittag

szene aus „per aspera ad astra“
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sonntag, 2. Oktober 2022, 16 uhr, großes haus
Die lustige Witwe – Operette von Franz Lehár

sonntag, 11. dezember 2022, 16 uhr, Kleines haus
Carmen – Oper von Georges Bizet
Libretto von Henri Meilhac & Ludovic Halévy nach 
der Novelle von Prosper Mérimée

sonntag, 5. Februar 2023, 16 uhr, großes haus
Der fliegende Holländer – Oper von Richard Wagner

sonntag, 19. März 2023, 16 uhr, großes haus
Ruß – Eine Geschichte von Aschenputtel
Ballett vom Bridget Breiner. Musik von Johann strauß 
(sohn), Woody guthrie, nina simone u.a.
Karlsruher neufassung

sonntag, 14. Mai 2023, 18.30 uhr, großes haus
Die Gärtnerin aus Liebe – Oper von Wolfgang Ama-
deus Mozart

sonntag, 4. Juni 2023, 16 uhr, großes haus
Elektra – Oper von Richard Strauss

Änderungen vorbehalten

Mittwoch, 21. dezember 2022, 20 uhr, großes haus
Salome – Oper von Richard Strauss

Freitag, 27. Januar 2023, 20 uhr, großes haus
Carmen – Oper von Georges Bizet

donnerstag, 30. März 2023, 20 uhr, großes haus
Wozzeck – Oper von Alban Berg

donnerstag, 18. Mai 2023, 18.30 uhr, großes haus
Der fliegende Holländer – Oper von Richard Wagner

samstag, 22. Juli 2023, 16 uhr, großes haus
Rusalka – Oper von Antonín Dvořák

Änderungen vorbehalten

Theaterreihe  
am Sonntagnachmittag

Opernreihe 

dienstag, 18. Oktober 2022, 20 uhr, großes haus
Carmen – Schauspiel nach der Oper von Georges Bizet
libretto von henri Meilhac & ludovic halévy nach der 
gleichnamigen novelle von prosper Mérimée

donnerstag, 24. november 2022, 19.30, Kleines haus
Leben des Galilei – Schauspiel von Bert Brecht

samstag, 21. Januar 2023, 20 uhr, Kleines haus
Wunder geschehen – Ein Musical von Marius Schötz, 
Marthe Meinhold & Ensemble
uraufführung

samstag, 22. april 2023, 19 uhr, Kleines haus
Volkstheater: Der zerbrochene Krug – Eine mediale 
Analyse nach Heinrich von Kleist

samstag, 24. Juni 2023, 19 uhr, Kleines haus
Mephisto – Schauspiel nach der Romanvorlage von 
Klaus Mann

Änderungen vorbehalten

Schauspielreihe

szene aus „die gärtnerin aus liebe“
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Ballettreihe Abo im Studio

Montag, 3. Oktober 2022, 14 uhr, Festspielhaus Baden-
Baden
Beethoven – Projekt II
Ballett von John neumeier, Musik von ludwig van 
Beethoven; John neumeier, Choreografie; Klaus Florian 
Vogt, tenor; Mari Kodama, Klavier; anton Barachovski, 
Violine; deutsche radio philharmonie saarbrücken; 
hamburg Ballett John neumeier

sonntag, 4. dezember 2022, 18.30 uhr, großes haus
Giselle – Ballett in zwei Akten von David Dawson 
Musik von adolphe adam arrangiert von david Coleman
Karlsruher erstaufführung

sonntag, 29. Januar 2023, 19 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

samstag, 1. april 2023, 19 uhr, Kleines haus
Gastspiel der Akademie des Tanzes Mannheim (AdT)
staatliche hochschule für Musik und darstellende Kunst 
Mannheim

samstag, 3. Juni 2023, 19.30 uhr, großes haus
Jazz – Ballettabend mit Live-Band und Choreografien 
von Kevin O’Day & Stina Quagebeur
uraufführung

Änderungen vorbehalten

donnerstag, 22. dezember 2022, 19 uhr
Fräulein Julie – Schauspiel nach August Strindberg

sonntag, 22. Januar 2023, ? uhr
Hir – Absurde Komödie von Taylor Mac
deutsche erstaufführung

Mittwoch, 8. März 2023, 20 uhr
In den Gärten oder Lysistrata Teil 2 – Schauspiel von 
Sibylle Berg
deutsche erstaufführung

samstag, 27. Mai 2023, ? uhr
Mädchen in Uniform – Schauspiel nach Christa 
Winsloe

Abo Kammerkonzerte  
am Badischen Staatstheater

1. Kammerkonzert
sonntag, 13. november 2022

2. Kammerkonzert
sonntag, 8. Januar 2023

3. Kammerkonzert
sonntag, 2. april 2023

4. Kammerkonzert
sonntag, 4. Juni 2023

5. Kammerkonzert
sonntag, 16. Juli 2023

Änderungen vorbehalten
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1. sonderkonzert
Freitag, 28. Oktober 2022, 20 uhr, stadtkirche Karlsruhe
Johannes Brahms: Variationen über ein Thema von 
Haydn op. 56a; Paul Hindemith: Sinfonie „Mathis der 
Maler“
Yura Yang, dirigentin, Badische staatskapelle

2. sonderkonzert
sonntag, 18. dezember 2022, 18.30 uhr, großes haus
Goldrausch – Charlie Chaplins Stummfilm mit 
Livemusik
Johannes Willig, dirigent, Badische staatskapelle

3. sonderkonzert
Freitag, 24. Februar 2023, 19 uhr, großes haus
Festkonzert der Deutschen Händel-Solisten im 
Rahmen der Händel-Festspiele
andreas sperling, dirigent, deutsche händel-solisten

4. sonderkonzert
Mai 2023
Am Tatort – Doldingers Symphonic Project
Klaus doldinger, saxophon und Komposition; leo 
siberski, dirigent; passport Band; Badische staatskapelle

5. sonderkonzert
dienstag, 4. Juli 2023, 19.30 uhr, großes haus
Klangöffner – Bebildertes Entdeckungskonzert
Modest Mussorgsky: Bilder einer ausstellung
georg Fritzsch, dirigent, Badische staatskapelle

dazu ein weiteres Konzert entweder im Festspielhaus 
Baden-Baden oder im Badischen staatstheater,  
z. B. Weihnachtssingen und neujahrskonzert. 
die entsprechende information erfolgt rechtzeitig auf 
der Ktg-homepage oder im Kulturfoyer der Ktg.

Konzertreihe Kulturveranstaltungen der KTG

•	 Theatergespräche über Gott und die Welt

sonntag, 16. Oktober 2022, 18.30 uhr: salome – Oper 
von richard strauss
dienstag, 8. november 2022: leben des galilei – schau-
spiel von Bert Brecht
samstag, 10. dezember 2022: [Blank] von alice Birch
sonntag, 29. Januar 2023: ruß – eine geschichte von 
aschenputtel – Ballett
donnerstag, 30. März 2023: Wozzeck – Oper von alban 
Berg

•	 Sonderkontingente

–  samstag, 29. Oktober 2022: die zauberflöte,  
Oper von Wolfgang amadeus Mozart

 sowie für
– Weihnachtsmärchen tausendundeinenacht
– Ottone, Oper von georg Friedrich händel
– herkules, Oper von georg Friedrich händel

informationen zu inhalten der Veranstaltungen,  
Veranstaltungszeiten und -orte werden rechtzeitig auf 
der homepage der Ktg und im Kulturfoyer mitgeteilt.
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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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Ihre Ansprechpartnerinnen

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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