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

im Jahr 2022 konnte der Kunst- und theater-
betrieb, wenn auch mit einschränkungen im 
programmablauf, weitgehend aufrecht erhalten 
werden. dafür sind wir dankbar. 

und wir sind dankbar allen, die daran mitgewirkt 
haben: den Künstlerinnen und Künstlern, dem 
technischen personal, den tätigen in Organisation 
und Verwaltung und, last but not least, den leiten-
den Verantwortlichen.

Wie wird es „mit Corona“ weitergehen?  
Wir wissen es nicht. dennoch: zuversichtlich  
gehen theater und andere „Kunst- und Kultur- 
betriebe“ mit ihren programmen in das Jahr 2023. 
davon zeugen auch die in diesem Kulturfoyer auf-
gezeigten vielfältigen angebote. 

nun bleibt zu hoffen, dass das publikum, wie vor 
der „Corona-zeit“, den Weg wieder dorthin findet, 
wo Kunst „gemacht“ wird. die abonnentinnen 
und abonnenten der Kunst- und theatergemeinde 
Karlsruhe bringen dazu sichtbar ihren Beitrag ein.

seien sie zum Jahreswechsel  
und zum neuen Jahr 2023 herzlich gegrüßt!

ihr dr. günther philipp
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szene aus der Oper „die gärtnerin aus liebe“

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



2 3

theaterreihe a 
(gruppen 1 und 2)

theaterreihe B 
(gruppen 4 und 5)

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

die romantische Oper in drei aufzügen wurde 
1843 in dresden uraufgeführt. 

die aufgewühlte see als spiegel der existenz, Bal-
laden und lieder sind tragendes element dieser 
Oper. in ihr treffen fantastische gestalten und Vor-
gänge auf eine festgefügte realität, in der mitge-
fühl und hingabe zum schlüssel einer Befreiung 
werden. (Bad. staatstheater)

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

(text vgl. Kulturfoyer 1)

Freitag, 27. Januar 2022, 20 uhr, großes haus

Carmen – Oper von Georges Bizet

die Opéra comique in drei akten wurde 1835 
uraufgeführt. Carmen ist auf der Opernbühne die 
Femme fatale schlechthin. ihre leidenschaftliche 
affäre mit dem Brigadier don José währt jedoch 
nur kurz. denn er muss erfahren (und erleiden), 
dass sich die geliebte dem gefeierten stierkämpfer 
escamillo zuwendet. 

rasend vor eifersucht sieht don José in seiner 
Verzweiflung um den Verlust von Carmen 
schließlich keinen anderen ausweg als den mord 
an seiner untreu gewordenen geliebten.

samstag, 4. märz 2023, 19.30 uhr, großes haus

Die lustige Witwe – Operette von Franz lehár

samstag, 15. april 2023, 18 uhr, Kleines haus

[Blank] – Schauspiel von alice Birch

deutsche erstaufführung

anna Bergmann fügt alice Birchs gesellschafts-
panorama (angelegt zwischen thriller und sozial- 
studie) zu einem schauspielerisch beeindrucken-
den, psychologisch dichten ensembleabend 
zusammen und untersucht den Kreislauf von 
gewalterfahrung und gewaltausübung.
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theaterreihe 
am samstagnachmittag

theaterreihe 
am sonntagnachmittag

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

„durchs dunkel ans licht“ – unter diesem motto 
präsentiert das Ballett ein in tanz gegossenes 
sinfoniekonzertprogramm der extraklasse. im 
mittelpunkt steht das Ballett Voluntaries von 1973 
mit Poulencs Konzert für Orgel, streicher und pauke.

 

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

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 – Bal-
lett von Bridget Breiner

musik von Johann strauß (sohn), Woody guthrie, 
nina simone u.a.

Karlsruher neufassung (vgl. dazu Ballettreihe,  
seite 7)
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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

alban Berg (1885-1935) 
komponierte Wozzeck in den 
Jahren 1914 bis 1922 und 
brachte das Werk 1925 in 
der Berliner staatsoper zur 
aufführung. 
diese als Meilenstein des 
Musiktheaters bezeichnete 
Oper in 27 szenen fiel, wie 
die übrigen Kompositionen 
Bergs (um nur das Lulu-
Fragment und das berühmte 
Violinkonzert Dem Andenken eines Engels zu 
nennen), allesamt den aufführungsverboten 
der nazis zum Opfer. Wozzeck geht auf 
georg Büchners (1813-1837) gleichnamiges 
dramenfragment Woyzeck (1837) zurück. 
der soldat Franz Wozzeck und seine geliebte  
marie haben ein gemeinsames Kind. Wozzeck ver-
dingt sich dem arzt, der wie auch der hauptmann, 
den armen soldaten demütigen. marie, die eine 
affäre mit dem tambourmajor hat, wird schließlich 
von Wozzeck erstochen, der sich danach in dem 
nahen Weiher ertränkt.

Opernreihe Ballettreihe 

sonntag, 29. Januar 2023, 19 uhr, großes haus
Ruß. Eine Geschichte von aschenputtel – Bal-
lett von Bridget Breiner

musik von Johann strauß (sohn), Woody guthrie, 
nina simone u.a.

Karlsruher neufassung

Bridget Breiners erstes handlungsballett erlaubt 
einen frischen Blick auf ein altbekanntes märchen. 
aus der perspektive einer der vermeintlich bösen 
stiefschwestern erzählt Bridget Breiner die 
geschichte von aschenputtel als parabel über den 
manchmal beschwerlichen Weg zum eigenen 
glück und der Freiheit. entstanden ist ein Ballett 
für die ganze Familie.

samstag, 1. april 2023, 19.30 uhr, Kleines haus
Gastspiel der akademie des tanzes Mannheim 
(adt)

staatliche hochschule für musik und darstellende 
Kunst mannheim
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abo im Studio

sonntag, 22. Januar 2023, 18 uhr
hir – absurde Komödie von taylor Mac

deutsche erstaufführung

mittwoch, 8. märz 2023, 20 uhr
In den Gärten oder lysistrata teil 2 – Schau-
spiel von Sibylla Berg

deutsche erstaufführung

das stück beginnt in einer zukunft, in der die 
männer so gut wie ausgestorben sind und die 
Frauen die geschicke der Welt lenken. diese sci-
ence-fiction-artige Komödie führt drastisch-hu-
morvoll zugespitzt vor augen, dass die Begriffe 
gleichberechtigung und macht zusammengeführt 
werden müssen, um einen gesellschaftlichen Fort-
schritt zu erreichen.

dienstag, 17. Januar 2023, 19.30 uhr, Kleines haus
leben des Galilei – Schauspiel von Bert Brecht

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

premiere

letzte nacht ist in utrecht ein unbekannter durch 
das Fenster einer jungen Frau geflohen und hat da-
bei einen Krug zerbrochen. 

Frau marthe, die mutter des mädchens, beschuldigt 
ruprecht, den Verlobten ihrer tochter, den Krug 
während eines heimlichen Besuchs zerbrochen zu 
haben und erhebt Klage bei der dörflichen Justiz. 
ruprecht beschuldigt eve, durch ihr schweigen 
verunsichert, einen anderen mann auf ihrem 
zimmer empfangen zu haben. 
dass dorfrichter adam selbst den Krug zerbrochen 
und die junge Frau in der nacht missbraucht hat, 
bleibt hinter dessen skurrilen Falschaussagen 
verborgen, bis die junge Frau schließlich ihre 
stimme erhebt: „der richter adam hat den Krug 
zerbrochen.“

Schauspielreihe
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Goldener Fächer

Wettbewerb 
Goldener Fächer der KtG in der Spielzeit 
2022/2023 des Badischen Staatstheaters

in der spielzeit 2022/2023 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 den beliebtesten 
nachwuchssänger des Badischen staatstheaters zu 
wählen.

Für den Wettbewerb hat das Badische staatsthea-
ter zwei sänger zur Wahl vorgeschlagen.  
die sänger wurden im kulturfoyer 1 erstmals in 
Bild und text vorgestellt.

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

Verleihung des goldenen Fächers am dienstag, 
20. Juni 2023, 18 uhr, neues entrée.

meike Bürger

nathanaël tavernier

nathanaël tavernier wurde in Blois (Frankreich) 
geboren. er studierte in genf, war Wagner-stipen-
diat und preisträger des adami Classique. Von 
2014 bis 2016 war er mitglied im Opernstudio der 
Opéra national du rhin in strasbourg. 

gastengagements führten den Bassisten tavernier 
bislang an die Opernhäuser in amsterdam, 
lausanne und Brighton sowie nach Budapest und 
an die pariser Opéra-Comique. er arbeitet mit 
Künstlern wie robert Carsen, pierre audi, Olivier 
py, marko letonja, pierre dumoussaud, Justin 
Brown, hervé niquet, Constatin trinks und 
Orchestern wie talens lyriques, Concert de la loge 
und den straßburger philharmonikern zusammen.

seit Beginn der spielzeit 2020/21 ist der Bass 
ensemblemitglied des Badischen staatstheaters, wo 
er bereits im Schlauen Füchslein und als Komtur in 
Don Giovanni zu erleben war. gegenwärtig ist er als 
König in Aida, Farfallo in Die Schweigsame Frau und 
don Basilio in Der Barbier von Sevilla zu hören.
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Goldener Fächer abo-Kammerkonzerte

2. Kammerkonzert
sonntag, 22. Januar 2023, 11.30 uhr, stephan-
saal, ständehausstraße

„trio …  mal anders“
zum inhalt des Konzertes s. seite 15 in diesem heft.

3. Kammerkonzert
sonntag, 2. april 2023, 11.30 uhr, stephansaal, 
ständehausstraße

2. Konzert
samstag, 21. Januar 2023, 19 uhr, Festspielhaus 
Baden-Baden

Edvard Grieg: Klavierkonzert a-Moll, op. 16; 
Johannes Brahms: Sinfonie nr. 1 c-Moll, op. 68
Jan lisiecki, Klavier; Wiener symphoniker

3. Konzert
Freitag, 24. Februar 2023, 11.30 uhr, großes haus

Festkonzert der Deutschen händel-Solisten  
im rahmen der Karlsruher händel-Festspiele
andreas sperling, dirigent

Merlin Wagner

merlin Wagner wurde 1991 in Kassel geboren. als 
schüler besuchte er Workshops der Jugendakade-
mie für darstellende Kunst. 2010 immatrikulierte er 
sich als Jungstudent an der musikakademie Kassel. 

sein gesangsstudium im Bachelor nahm er 2013 
an der hochschule für musik Würzburg auf.  
Für das masterstudium wechselte er 2017 an die 
gesangsabteilung der hochschule für musik in 
Karlsruhe. der stipendiat besuchte dort meister-
klassen (Oper) und liedklassen.

merlin Wagner debütierte am Badischen staats-
theater in Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzäh-
lungen. im Jahr 2019 vollzog er einen stimmfach-
wechsel vom Bariton zum tenor.

seit der spielzeit 2020/21 gehört merlin Wagner 
zum ensemble des staatstheaters, wo er u.a. als  
st. Brioche in lehárs Die lustige Witwe, gherardo in 
Gianni Schicchi von puccini, Knirps und als Baron 
Koloman zsupán in Kálmáns Gräfin Mariza zu 
hören war bzw. ist. 

Konzertreihe
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Festspielhaus Kulturveranstaltungen

•	theatergespräch

sonntag, 29. Januar 2023: ruß. eine geschichte von 
aschenputtel – Ballett von Bridget Breiner
donnerstag, 30. märz 2023: Wozzeck – Oper von 
alban Berg

•	Das besondere angebot…

der Kunst- und theatergemeinde: 2. Kammerkonzert 
 – trio … Mal anders! am 22. Januar 2023, 11.30 
uhr, stephansaal (s. auch s. 10 in diesem heft), mit 
Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy: trio 
c-moll für Klavier, Violine und Viola; Justus Wein-
reich: serenade d-dur für Violine und Viola; rebec-
ca Clarke: dumka. duo Concertante for Violin and 
Viola, with piano; Max Reger: trio h-moll für Violi-
ne, Viola und Klavier op. 2

•	Kulturveranstaltungen

Freitag, 17. Februar 2023, 16 uhr, Badisches 
Staatstheater: Blick hinter die Kulissen
Freitag, 24. märz 2023, Karlsruhe: das andere 
Krimidinner. der Fall Kaspar Hauser – Führung und 
einkehr im Kleinen Ketterer, Karlsruhe
samstag, 29. april 2023, St. Blasien. domführung, 
Kulturmuseum st. Blasien, Hans-Thoma-Museum 
Breitnau
Freitag, 12. bis sonntag, 14.5.2023: 3-tage-Fahrt ins 
Münsterland
Besuch der grimmwelten Kassel, Münster mit 
altstadt und dom (Orgelkonzert), Burg hülshoff 
und rüschhaus

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

•	 Sonntag,	22.	Januar	2023,	11	Uhr 
sonntagsmatinee Martin Stadtfeld, Klavier: lud-
wig van Beethoven, sonate f-moll op. 57 Appos-
sionata; J.S. Bach, präludien und Fugen aus Das 
Wohltemperierte Klavier, Bd.1; Frédéric Chopin, 
etüden op. 10/1-7; Johannes Brahms, drei inter-
mezzi op. 117, und weitere Werke

•		 Dienstag,	9.	April	2023,	und	Mittwoch,	1.	Mai	
2023, jeweils 18 uhr 
Richard Strauss, Die Frau ohne Schatten. solisten, 
Berliner philharmoniker, Chor des musikalischen 
musikforums Breslau, Cantus Juvenum Karlsruhe, 
Kirill petrenko, musikalische leitung

•		 Freitag,	9.	Juni	2023,	20	Uhr 
mahler Chamber Orchestra, andris nelsons,  
dirigent; Christiane Karg, sopran 
Wolfgang amadeus Mozart, Bella mia fiamma, 
adio, Konzertarie KV 528; arnold Schönberg, 
Verklärte Nacht op. 4, ludwig van Beethoven, Ah! 
Perfido, Konzertarie op. 65; sinfonie nr. 5 c-moll 
op. 67

•		 Sonntag,	27.	August	2023,	17	Uhr 
tosca, Oper von Giacomo Puccini. solisten, Chor 
Konzert theater Bern, gstaad Festival Orchestra

•		 Samstag,	28.	Oktober	2023,	19	Uhr 
Francis Poulenc, Konzert d-moll für zwei Klaviere 
und Orchester; Igor Strawinsky, Der Feuervogel. 
lucas & arthur Jussen, Klavier; münchner philhar-
moniker, tugan sokhiev, dirigent
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Informationen der KtG Informationen der KtG 

•	hinweis zum Ballettabonnement der KtG

aus dem (seit ende Oktober 2022 vorliegenden) 
programm des Festspielhauses für 2023 hat die 
Ktg für ihr Ballettabonnement für sie den Ballett-
abend mit dem são paulo dance Company ausge-
wählt. termin ist dienstag, 18. mai 2023, 20 uhr.

•	45. Internationale händel-Festspiele 
Karlsruhe 2023

Vom 17. Februar bis 3. märz 2023 finden die 
internationalen händel-Festspiele statt. 

FEStSPIEl-KalEnDER: 

Freitag, 17.2., 18 uhr, eröffnung der händel-
Festspiele

Freitag, 17.2., 19 uhr, großes haus: Ottone,  
Re di Germania, Oper von georg Friedrich händel 
(premiere, neuinszenierung)

4 aufführungen von Hercules (Wiederaufnahme 
der Oper von 2022)

samstag, 18.2., 19.30 uhr, großes haus: gala-
Konzert

sonntag, 19.2., 11 uhr, Kleines haus: 
preisträgerkonzert des händel-Jugendwettbewerbs

montag, 20.2., 19.30 uhr, Kleines haus: Kammer-
konzert der deutschen händel-solisten, Händel 
und Rom

mittwoch, 22.2., 20 uhr, Christuskirche 
am mühlburger tor: Aliens in London. ein 
Konzertprogramm aus den londoner hitlisten 
gegen ende des 17. Jahrhunderts. gespielt vom 
Brüssler Ensemble Les Abbagliati

Freitag, 24.2., 19 uhr: Festkonzert der deutschen 
händel-solisten, leitung andreas spering,  
Ebbe und Flut, musik von händel, telemann u.a.

samstag, 25.2., 19.30, Kleines haus: Jazz Meets  
Barock, titel Jazz Night 35

sonntag, 26.2., Kleines haus: La Resurrezione, 
Oratorium von händel

dienstag, 28.2., 20 uhr, stadtkirche Karlsruhe:  
Dettinger Te Deum von georg Friedrich händel;  
„böhmisches“ Te Deum von Jan dismas zelenka; 
Coropiccolo Karlsruhe, Karlsruher Barockorchester, 
leitung Christian-markus raiser

Die KtG hat Karten.

•	Für Ihren terminkalender

dienstag, 20. Juni 2023, 18 Uhr, neues entrée 
des staatstheaters: Verleihung des goldenen 
Fächers der Kunst- und theatergemeinde
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