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

mit diesem Kulturfoyer nr. 1 darf ich sie in die  
ersten monate der neuen spielzeit 2022/23 ein-
führen. Badisches staatstheater, Festspielhaus  
Baden-Baden und andere Kulturträger haben 
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rungs- und umbaumaßnahmen in Karlsruhe und 
noch immer Corona bedingten unwägbarkeiten 
– möglich und planbar, viel versprechende spiel-
pläne vorgelegt.

alle sparten des staatstheaters haben für uns 
neue, vielfältige und spannende produktionen 
vorbereitet. zu diesen Kunsterlebnissen sind wir 
zum gemeinsamen genießen eingeladen.

die Kunst- und theatergemeinde hält darüber  
hinaus eine reihe attraktiver sonderangebote aus 
den programmen des staatstheaters und des Fest-
spielhauses Baden-Baden bereit (vgl. seite 14). 
eine reihe von Ktg-Kulturveranstaltungen (vgl. 
seite 15) rundet die breite angebotspalette ab. 
greifen sie also zu!

eine erlebnisreiche theaterzeit  
wünscht ihnen und grüßt sie herzlich
ihr dr. günther philipp
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szene aus der Oper „aida“

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
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theaterreihe a 
(gruppen 1 und 2)

theaterreihe B 
(gruppen 4 und 5)

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

dienstag, 8. november 2022, 19 uhr, Kleines haus
leben des Galilei – Schauspiel von Bert Brecht

musik von hanns eisler

sonntag, 13. november 2022, 17 uhr, Festspiel-
haus Baden-Baden
Cavalleria Rusticana – Oper von Pietro  
Mascagni

dienstag, 20. dezember 2022, 20 uhr, Kleines 
haus
Mozart & Salieri – Schauspiel nach texten von 
alexander Puschkin & Peter Shaffer

ein musikalischer soloabend von andrej agranov-
ski und nils strunk

(spielplanänderung anstelle von Schauspiel  
Carmen)

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, 11. november 2022, 20 uhr, Festspiel-
haus Baden-Baden
Cavalleria Rusticana – Oper von Pietro  
Mascagni

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

uraufführung

ein musical, das ma-
rius schötz gemein-
sam mit dem schau-
spielensemble des 
staatstheaters entwi-
ckelt: 

ein moment der 
Freiheit, in dem im 
glücklichen Fall der 
Begegnung tatsäch-
lich Wunder Gesche-
hen …
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theaterreihe 
am samstagnachmittag

theaterreihe 
am sonntagnachmittag

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

hanna glawari ist eine so begehrte wie verführe-
rische Frau: nicht nur wunderschön und klug,  
sondern vor allem verwitwet und wohlhabend. 

in paris genießt sie das leben und verschleudert 
ihr geld. diverse gentlemen, dazu die bankrotte 
staatskasse ihrer heimat pontevedro, hoffen, von 
ihrem erbe zu profitieren. nur einer hat ehrliche 
absichten – ihre Jugendliebe graf danilo, den sie 
nach vielen Jahren endlich wiedersieht. 

Wird hanna ihm glauben und gibt es für die bei-
den tatsächlich ein happy end?

Franz lehár gelangte mit seinem meisterwerk der 
unterhaltungsmusik zu Weltruhm.

sonntag, 2. Oktober 2022, 16 uhr, großes haus
Die lustige Witwe – Operette von Franz lehár

sonntag, 11. dezember 2022, 16 uhr, Kleines 
haus
Carmen (Schauspiel) entfällt

alternative Vorstellung wird noch bekannt gege-
ben.
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mittwoch, 21. dezember 2022, 20 uhr, großes 
haus
Salome – Musikdrama in einem aufzug von 
Richard Strauss

„gib mir den Kopf des Jochanaan!“ Für einen las-
ziven tanz hat der lüsterne Fürst herodes seiner 
stieftochter salome alles versprochen, was sie sich 
nur zu wünschen vermag. salome fordert den 
Kopf des propheten, um endlich seinen mund küs-
sen zu dürfen, ist er doch der einzige, der sich der 
schönen Königstochter verweigert. am ende tanzt 
salome triumphierend mit dem blutigen Kopf, be-
vor der angewiderte herodes den Befehl gibt, sie 
zu töten.

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

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

das Beethoven-Jahr 2020 war der auslöser für neu-
meiers auseinandersetzung mit einer musik voller 
Bewegungsimpulse. Beethovens siebte sinfonie, 
eine „apotheose des tanzes“, war die erste sinfonie, 
die ganz aus dem rhythmus heraus gestaltet wurde. 
sie bildet ein zentrum im Beethoven-Projekt II, 
neben einer Violinsonate und ausschnitten aus dem 
Oratorium Christus am Ölberge.

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

die junge giselle, auf der schwelle vom mädchen 
zur Frau, erlebt in ihrer liebe zum jugendlichen 
albrecht das größte glück. doch albrecht ist nicht, 
wer er vorgibt zu sein. 

Opernreihe Ballettreihe 
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Schauspielreihe abo im Studio

1. Kammerkonzert
sonntag, 13. november 2022, 11 uhr, stephan-
saal, ständehausstraße

„Basta Brass - around the World“

2. Kammerkonzert
sonntag, 22. Januar 2023, 11 uhr, stephansaal, 
ständehausstraße

„trio ... mal anders“

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

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

deutsche erstaufführung

abo-Kammerkonzerte

dienstag, 18. Oktober 2022, 20 uhr,  
Schauspiel Carmen entfällt, statt dessen:

sonntag, 30. Oktober 2022, 18 uhr, Kleines haus
anna Iwanowa – Schauspiel nach anton  
tschechow

donnerstag, 24. november 2022, 19.30 uhr, 
Kleines haus

leben des Galilei – Schauspiel von Bert Brecht

galilei sieht mit seinen eigenen augen, wie alles 
darauf hindeutet, dass das geozentrische Welt-
bild der Kirche, nach welchem die erde und der 
mensch als mittelpunkt der schöpfung das zen-
trum des universums ausmachen, nicht der Wirk-
lichkeit entspricht… 

infolge dieser erkenntnis wird weniger der mensch 
galileo galilei zur gefahr für den machtanspruch 
der Kirche, als die Wissenschaft selbst. denn men-
schen können weggesperrt, mundtot gemacht 
oder verbannt werden. 

doch das gott gegebene Weltbild wird nun durch 
die wissenschaftliche Beweisführung herausge-
fordert und erschüttert, Fakten stehen im Wider-
spruch zu dogmen und meinungen, der Wille zur 
Wahrheitsfindung widersetzt sich dem Wahrheits-
anspruch…
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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 werden in diesem kulturfoyer 1 erst-
mals 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 jewei-
ligen 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.

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 Konzertreihe

1. Konzert
Freitag, 28. Oktober 2022, 20 uhr, evangelische 
stadtkirche Karlsruhe

Johannes Brahms: Variationen über ein thema 
von haydn op. 56a; Paul hindemith: Sinfonie 
„Mathis der Maler“
Yura Yang, dirigentin, Badische staatskapelle

2. Konzert
sonntag, 18. dezember 2022, 18.30 uhr, großes 
haus

Goldrausch – Charlies Chaplins Stummfilm mit 
lifemusik

Johannes Willig, dirigent, Badische staatskapelle

Goldrausch erzählt die geschichte von goldsuchern, 
die im ausgehenden 19. Jahrhundert in alaska ihr 
glück versuchen. als einsamer Wanderer irrt Char-
lie Chaplin durch verschneite einöden und sucht 
unterschlupf in einer hütte, wo er zwei anderen 
unheimlichen zeitgenossen begegnet… schließlich 
trifft er am ende die liebe seines lebens.

zu seinem großen stummfilmklassiker Goldrausch 
(The Gold Rush) aus dem Jahr 1925 komponierte 
Chaplin die Filmmusik zum teil auch selbst, ob-
wohl er zeitlebens keine noten lesen konnte. des-
halb musste er die melodien seinen assistenten 
vorsingen, die sie dann für ihn notierten und in-
strumentierten.

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 staatsthe-
ater in Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen. 
im Jahr 2019 vollzog er einen stimmfachwechsel 
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. 
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Festspielhaus Kulturveranstaltungen

•	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 – 
schauspiel von Bert Brecht

•	Sonderkontingente*

samstag, 29. Oktober 2022, 19.30 uhr: Die Zau-
berflöte, Oper von Wolfgang amadeus mozart
Ottone, Oper von georg Friedrich händel (im rah-
men der händel-Festspiele Februar 2023)
herkules, Oper von georg Friedrich händel (im 
rahmen der händel-Festspiele Februar 2023)

* informationen zu inhalten der Veranstaltungen, Ver-
anstaltungszeiten und -orten werden rechtzeitig auf der 
homepage der Ktg, in Kurzinformationen und in den 
Ktg-Kulturfoyer mitgeteilt.

•	Geschenkangebot der KtG zu Weihnachten

2 Opernvorstellungen im Badischen staatstheater: 
Carmen von georges Bizet am 27. Januar 2023 und 
der fliegende holländer von richard Wagner am 
28. april 2023 von zusammen zum preis von 50,-- €

•	Weihnachtsmärchen tausendundeine nacht

sonntag, 18. dezember 2022, 17 uhr, Badisches 
staatstheater
sonntag, 8. Januar 2023, 11 uhr, Badisches staats-
theater

Beim Festspielhaus Baden-Baden haben wir für 
sie Karten zu leicht ermäßigten preisen reservie-
ren lassen, u.a. für:

•  Freitag, 11. November 2022, 20 Uhr: 
Cavalleria rusticana – Oper von pietro  
mascagni

•  Sonntag, 13. November 2022, 17 Uhr: 
Cavalleria rusticana – Oper von pietro  
mascagni

•  Sonntag, 20. November 2022, 17 Uhr: 
tristan und isolde – Oper im Konzert 
musik und libretto von richard Wagner 
teodor Currentzis, dirigent

•  Sonntag, 11. Dezember 2022, 17 Uhr:  
Weihnachtskonzert diana damrau, sopran; 
riccardo minasi, dirigent; münchner rund-
funkorchester. Festprogramm mit arien von 
Bach, händel, mozart sowie den schönsten 
Weihnachtsliedern
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Kulturveranstaltungen Informationen der KtG 

•	neues aus dem Direktorium der KtG

die mitgliederversamm-
lung der Kunst- und 
theatergemeinde Karls-
ruhe e.V. wählte in ihrer 
sitzung am 6. septem-
ber 2022 michael stän-
der in das direktorium 
der Ktg. der in Karls-
ruhe geborene diplom-
volkswirt ist begeisterter 
theatergänger.

aus dem direktorium 
ausgeschieden sind 2021 bzw. 2022 Joachim Faber 
und andrea altenburg.

•	Goldener Fächer der KtG für Caroline Steitz

am 11. Juli 2022 wurde die tänzerin Caroline 
steitz mit dem goldenen Fächer der Kunst- und 
theatergemeinde ausgezeichnet, überreicht vom 
Ktg-Vorsitzenden prof. Jürgen ulmer. es war das 
15. mal, dass der von der Ktg gestiftete preis an 
nachwuchskünstler am Badischen staatstheater 
verliehen werden konnte.

Caroline steitz bei der Feier im neuen Foyer des 
staatstheaters: „ich freue mich sehr über die Ver-
leihung des goldenen Fächers. Für mich ist es eine 
große ehre, ihn empfangen zu dürfen und ich 
möchte mich von ganzem herzen für die anerken-
nung des publikums bedanken.“

•	Kulturveranstaltungen 2022/2023 

15. Oktober 2022: tübingen mit: stadtführung, 
hölderlinturm, stiftskirche

12. november 2022: museum Frieder Burda  
Baden-Baden: die maler des heiligen herzens. 
Führung und Café-Besuch

dezember 2022: Weihnachtsmarkt ravennasch-
lucht nahe höllental

Januar 2023: historisches museum speyer: die 
habsburger im mittelalter. der aufstieg einer  
dynastie

Februar 2023: städel-museum Frankfurt: guido 
reni. der göttliche. erfolgreicher italienischer Ba-
rockmaler

märz 2023: Karlsruhe: das andere Krimidinner. 
der Fall Kaspar hauser – Führung und einkehr im 
Kleinen Ketterer

april 2023: st. Blasien. domführung, Kulturmuse-
um st. Blasien; hans-thoma-museum Breitnau

mai 2023: 3-tagesfahrt

münsterland: annette von droste-hülshoff; gebrü-
der grimm in Kassel; Westfälischer Barock in mün-
ster u.a.

gebrüder grimm in Kassel; Westfälischer Barock in 
münster u.a.

Juni 2023: Karlsruhe: Wiener Kaffeehaus und Ju-
gendstil; genuss in der südweststadt

Juli 2023: rossini-Festival Bad Wildbad



18 19

Informationen der KtG Informationen der KtG 

•	Ehrenfächer der KtG an Justin Brown

Justin Brown, langjähriger generalmusikdirek-
tor am Badischen staatstheater, wurde am 19. Juli 
2022 für seine künstlerischen Verdienste mit dem 
goldenen ehrenfächer der Ktg ausgezeichnet. die 
ehrung erfolgte durch den Ktg-Vorsitzenden prof. 
Jürgen ulmer im rahmen des von Justin Brown di-
rigierten sonderkonzertes der Badischen staatska-
pelle

•	KtG auf dem theaterfest

auf dem nach zweijähriger pause wieder veranstal-
teten theaterfest am 17. dezember war auch die 
Ktg mit einem informationsstand vertreten.

auf dem Bild: elisabeth Knorre, prof. Jürgen ulmer 
und Wilfried Faller

•	Christian Firmbach neuer Staatstheater-
Intendant

ab 2024 ist Christian Firmbach neuer staatsthea-
ter-intendant in Karlsruhe und damit nachfolger 
von intendant dr. ulrich peters.

der 1967 in Kassel geborene Christian Firmbach ist 
seit 2014 generalintendant des Oldenburgischen 
staatstheaters. am anfang seiner laufbahn stan-
den u.a. ein gesangsstudium in Köln, auftritte in 
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•	45. Internationale  
händel-Festspiele  
Karlsruhe 2023

sie finden statt vom 17. Fe-
bruar bis zum 3. märz. aus 
dem programm:

•  Ottone, Re di Germania, 
Oper von georg Fried-
rich händel

 in der titelrolle gibt es ein Wiedersehen mit max 
emanuel Cencic. in weiteren rollen sind interna-
tional gefeierte Barockstimmen zu hören: lucia 
martin-Carón, raffaele pe und sonia prina. der 
renommierte italienische dirigent Carlo ipata 
leitet die deutschen händel-solisten.

•  Hercules (Wiederaufnahme), Oper von Georg 
Friedrich händel

•  Händel-Gala, Konzert

•  Kammerkonzert der Deutschen Händel-Solisten

•  Festkonzert der Deutschen Händel-Solisten

•	Weihnachtspause

der Ktg-geschäftsstelle vom 22. dezember 2022 
bis 9. Januar 2023

Informationen der KtG Informationen der KtG 

mehreren produktionen und erfahrungen im re-
giefach. am theater Bonn hatte er von 1997 bis 
2004 mehrere leitende positionen inne; 2004 wur-
de er künstlerischer leiter und stellvertreter des 
generalintendanten am hessischen staatstheater 
darmstadt, ab 2008 war er am theater Bonn als 
Künstlerischer Betriebsdirektor sowie stellvertreter 
des generalmusikdirektors in künstlerischen Fra-
gen engagiert.

am staatstheater Karlsruhe ist Firmbach seit  
zwölf Jahren in der rolle des 2004 von ihm erfun-
denen Professor Florestan in Kinderkonzerten der 
Badischen staatskapelle zu erleben. (Bnn)

•	Matthias Wohlbrecht geehrt

Für seine künstlerischen Verdienste am Badischen 
staatstheater wurde dem sänger matthias Wohl-
brecht im Juni 2022 vom land Baden-Württem-
berg der ehrentitel „Kammersänger“ verliehen. 
aktuell sang bzw. singt Wohlbrecht u.a. in den 
Opern Die Gärtnerin aus Liebe, Vorspiel zu Ariadne 
auf Naxos und in Salome.

•	Schauspieler Matthias lamp,

von 2011 bis 2014 ensemblemitglied am Badischen 
staatstheater und in der spielzeit 2012/13 träger 
des Goldenen Fächers der KTG ist mit 41 Jahren ge-
storben.
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