
abonnements

große abos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
premieren hamlet (oper)

sa, 3.9.22
hamlet (ssp)
so, 4.9.22

hamlet (tanz)
so, 18.9.22

knockin’ on 
heaven’s door
sa, 24.9.22

die perlen  
der cleopatra
sa, 15.10.22

sofies welt
sa, 19.11.22

wie man karriere 
macht
sa, 14.1.23

wer hat angst v. 
weißen mann
sa, 4.2.23

stella – das  
blonde gespenst
sa, 25.2.23

der teufel und 
der liebe gott
sa, 18.3.23

pop punk 
high(school)
sa, 15.4.23

wochentag carmen
di, 20.9.22

hamlet (oper)
do, 20.10.22

die perlen  
der cleopatra
di, 8.11.22

alice im  
wunderland
di, 17.1.23 

der drache
do, 16.2.23

der teufel und 
der liebe gott
mi, 29.3.23

gegen die wand
do, 20.4.23

goodbye,  
norma jeane
mi, 10.5.23

wer hat angst v. 
weißen mann
mi, 14.6.23

stella – das  
blonde gespenst
mi, 5.7.23

freitag knockin’ on 
heaven’s door
fr, 30.9.22

hamlet (tanz)
fr, 7.10.22

der drache
fr, 18.11.22

alice im  
wunderland
fr, 16.12.22

wer hat angst v. 
weißen mann
fr, 24.2.23

stella – das  
blonde gespenst
fr, 24.3.23

unsere anarchis-
tischen herzen
fr, 5.5.23 

der teufel und 
der liebe gott
fr, 2.6.23

gegen die wand
fr, 30.6.23

erwin und elmire
fr, 7.7.23

samstag hamlet (oper)
sa, 17.9.22

hamlet (ssp)
sa, 1.10.22

hamlet (tanz)
sa, 26.11.22

sofies welt
sa, 17.12.22

wie man karriere 
macht
sa, 21.1.23

wer hat angst v. 
weißen mann
sa, 11.2.23

knockin’ on 
heaven’s door
sa, 11.3.23

der teufel und 
der liebe gott
sa, 22.4.23

gegen die wand
sa, 20.5.23

unsere anarchis-
tischen herzen
sa, 17.6.23

spezial hamlet (ssp)
fr, 23.9.22

carmen
mo, 24.10.22

knockin’ on 
heaven’s door
mi, 7.12.22

hamlet (oper)
do, 19.1.23

der drache
fr, 10.2.23

gegen die wand
sa, 25.3.23

stella – das  
blonde gespenst
sa, 22.4.23

goodbye,  
norma jeane
mi, 3.5.23

wie man karriere 
macht
do, 8.6.23

unsere anarchis-
tischen herzen
sa, 8.7.23

kleine abos 1 2 3 4 5 6
montag knockin’ on 

heaven’s door
mo, 10.10.22

hamlet (ssp)
mo, 14.11.22

die perlen  
der cleopatra
mo, 12.12.22

alice im  
wunderland
mo, 20.2.23

stella – das  
blonde gespenst
mo, 20.3.23

hamlet (oper)
mo, 24.4.23

dienstag carmen
di, 20.9.22

die perlen  
der cleopatra
di, 8.11.22

alice im  
wunderland
di, 17.1.23

wer hat angst v. 
weißen mann
di, 28.3.23

hamlet (ssp)
di, 9.5.23

wie man karriere 
macht
di, 30.5.23

mittwoch wie man karriere 
macht
mi, 8.3.23

die perlen  
der cleopatra
mi, 5.4.23

goodbye,  
norma jeane
mi, 10.5.23

unsere anarchis-
tischen herzen
mi, 31.5.23

wer hat angst v. 
weißen mann
mi, 14.6.23

stella – das  
blonde gespenst
mi, 5.7.23

donnerstag die fledermaus
do, 10.11.22

hamlet (ssp)
do, 8.12.22

wie man karriere 
macht
do, 16.3.23

der teufel und 
der liebe gott
do, 13.4.23

gegen die wand
do, 11.5.23

knockin’ on 
heaven’s door
do, 1.6.23

sonntag 
nachmittag

hamlet (oper)
so, 30.10.22

sofies welt
so, 4.12.22

hamlet (ssp)
so, 15.1.23

goodbye,  
norma jeane
so, 19.3.23

wer hat angst v. 
weißen mann
so, 16.4.23

wie man karriere 
macht
so, 21.5.23

sonntag a hamlet (oper)
so, 25.9.22

hamlet (ssp)
so, 30.10.22

sofies welt
so, 27.11.22

die perlen der 
cleopatra
so, 18.12.22

der drache
so, 8.1.23

wie man karriere 
macht
so, 26.2.23

sonntag b knockin’ on 
heaven’s door
so, 22.1.23

wer hat angst v. 
weißen mann
so, 5.3.23

goodbye,  
norma jeane
so, 2.4.23

stella – das  
blonde gespenst
so, 7.5.23

alice im  
wunderland
so, 11.6.23

der teufel und 
der liebe gott
so, 2.7.23

musiktheater die perlen  
der cleopatra
sa, 22.10.22

hamlet (oper)
sa, 12.11.22

wie man karriere 
macht
sa, 28.1.23

alice im  
wunderland
sa, 18.2.23

gegen die wand
sa, 8.4.23

erwin und elmire
sa, 6.5.23

konzert erstes  
sinfoniekonzert  
so, 23.10.22

zweites  
sinfoniekonzert  
so, 11.12.22

neujahrskonzert 
mo, 2.1.23

drittes  
sinfoniekonzert  
so, 29.1.23

viertes  
sinfoniekonzert 
so, 23.4.23

fünftes  
sinfoniekonzert   
so, 4.6.23


