termine theatergarten 2022

öffnungszeiten

mo 13.6.
18 uhr
18.30 uhr

ein roadtrip durch die kommende spielzeit
einblicke in den musical-spielplan 22_23

An den Tagen mit Programmpunkten (siehe Tabelle) hat
der Theatergarten von 17 bis 22 Uhr auf dem Theatervorplatz in Hildesheim geöffnet und bietet Getränke und
Snacks in lauschiger Atmosphäre an.

di 14.6.
18.30 uhr

mit dir und mir
liederabend von kathrin finja meier

eintritt

fr 17.6.
18.30 uhr

jedem anfang wohnt ein zauber inne
theater-quiz und lesung in einem –
mit allen stückanfängen der saison

sa 18.6.
18.30 uhr

eine nacht im cabaret
liederabend mit nina carolin und panagiotis
papadopoulos

so 19.6.
18 uhr

von singspiel bis musical
einblicke in den musiktheater-spielplan 22_23

mi 22.6.
18.30 uhr

shakespeare, sartre, anarchistische herzen
einblicke in den schauspiel-spielplan 22_23

sa 25.6.
18 uhr

menschen im theater
theatertalk mit oliver graf und gästen

so 26.6.
17.30 uhr

theaterschatzkiste
versteigerung und verkauf von theaterschätzen

fr 1.7.
18.30 uhr

und jetzt alle!
songs und lieder zum mitsingen mit
bettina braun

sa 2.7.
18.30 uhr

evergreens
beliebte melodien der amerikanischen
unterhaltungsmusik mit panagiotis
papadopoulos

so 3.7.
18 uhr

menschen im theater
theatertalk mit oliver graf und gästen

mo 4.7.
17 uhr

der geschichtenbauer
schönes und spannendes zum zuhören für
kinder

fr 8.7.
18.30 uhr

jugend singt!
der kinder- und jugendchor des tfn singt
aus seinem repertoire

eröffnung

sommerpause
Vom 9.7.22 bis 14.8.22 ist das service_center geschlossen.
Der Karten-Vorverkauf für September und Oktober startet
am 15.8.22.

Der Eintritt in den Biergarten und zu den angekündigten Programmen auf dem Theatervorplatz ist frei.
Karten zu den Vorstellungen im Großen Haus erhalten Sie im service_center (Theaterstraße 6, 31141
Hildesheim), unter 05121 1693 1693 und online auf
www.mein-theater.live

happy hour
An den Werktagen 13.+14.+17.+22.6 sowie 1.+4.+8.7.
erhalten Sie zwischen der Öffnung des Theatergartens
um 17 Uhr und der Schließung des service_centers um
18 Uhr einen Rabatt von 10 % auf verfügbare Karten
für Vorstellungen bis zum Spielzeitende.

stammtisch der freunde
Die freunde des tfn e. v. informieren an den ausgewiesenen Abenden zwischen 17 und 19 Uhr im Theatergarten über ihr Engagement und freuen sich auf Gespräche mit Interessierten. Hier erfahren Sie warum es
sich jederzeit lohnt, Mitglied zu werden.

impressum
theater für niedersachsen gmbh _ www.mein-theater.live
theaterstraße 6, 31141 hildesheim | intendant + geschäftsführer oliver graf | prokuristin claudia hampe | titelmotiv
look//one gmbh | gestaltungskonzept jean-michael tapp
redaktion cornelia pook | layout fabian engelke
redaktionsschluss: 9.5.22 _ änderungen vorbehalten
gefördert durch

medienpartner

theatergarten
13.6. bis 8.7.22

Endlich wieder Theatergarten!
Wir freuen uns, in den letzten Wochen dieser Spielzeit
mit Ihnen gemeinsam die besondere lauschig-sommerliche Atmosphäre des Theatergartens auf dem
Theatervorplatz zu genießen. Kühle Getränke, anregende Gespräche, kreative Beiträge und Sonne satt!
An den Vorstellungstagen im Zeitraum vom 13. Juni
bis 8. Juli ist jeweils von 17 bis 22 Uhr die Gastronomie für Sie geöffnet. Zusätzlich wird der Theatergarten wie gewohnt begleitet von einem vielseitigen
künstlerischen Programm. Sie bekommen erste Eindrücke vom Spielplan der kommenden Saison 22_23
und unterhaltsame Einblicke in den Theateralltag.
Die beliebte Kostümversteigerung findet wieder
statt, für Kinder kommt ein Geschichtenerzähler und
Sie können sich auf einige überraschende musikalische Programme freuen!

programm
mo, 13.6.22, 18 uhr
eröffnung des theatergartens
18.30 uhr
ein roadtrip durch die kommende spielzeit
Einblicke in den Musical-Spielplan 22_23

In dieser Sneak-Preview erhalten Sie durch Gespräche
und künstlerische Beiträge erste Einblicke, was Sie in der
kommenden Spielzeit musicalisch erwartet. Von großen
Diven bis hin zum einfachen Mann, der die Karriereleiter
erklimmen möchte, ist vieles dabei.

di, 14.6.22, 18.30 uhr
mit dir und mir

Liederabend von Kathrin Finja Meier
Kathrin Finja Meier ganz persönlich: Mit einer Mischung
aus selbst komponierten Liedern, Coversongs und selbstgeschriebenen Gedichten erzählt die Musicaldarstellerin
von ihren ganz eigenen Erfahrungen und sinniert über
Sehnsüchte, Wünsche und das Leben.

fr, 17.6.22, 18.30 uhr
jedem anfang wohnt ein zauber inne
Theater-Quiz und Lesung in einem –
mit allen Stückanfängen der Saison

Mitglieder des Schauspielensembles lesen Ihnen aus dem
Repertoire der kommenden Theatersaison vor. Ob Schauspiel, Oper, Operette oder Musical – gelesen wird jeweils
der Beginn des Stückes. Mitraten ist nicht nur erlaubt,
sondern erwünscht!

sa, 18.6.22, 18.30 uhr
eine nacht im cabaret

Liederabend von Nina Carolin und Panagiotis Papadopoulos
Die Schauspielerin Nina Carolin und der Studienleiter und
Kapellmeister Panagiotis Papadopoulos lassen Sie an
einem ganz besonderen Liederabend teilhaben. Es wird
unterhaltsam, es wird sarkastisch, es wird kurzweilig. Lassen
Sie sich überraschen!

so, 19.6.22, 18 uhr
von singspiel bis musical

Einblicke in den Musiktheater-Spielplan 22_23
Im Musiktheater der nächsten Spielzeit steht von Singspiel
über Operette bis hin zu Oper und auch Musical alles auf
dem Programm. Um welche Stücke es sich genau handelt
und welche neuen Gesichter es im Ensemble gibt, erfahren
Sie im Rahmen dieser Musiktheater-Spielplan-Soiree.

mi, 22.6.22, 18.30 uhr
shakespeare, sartre, anarchistische herzen
Einblicke in den Schauspiel-Spielplan 22_23

Auch in der kommenden Spielzeit bietet das Schauspiel ein
vielfältiges Programm zum Staunen, Lachen und Denken,
von Klassiker über Komödie bis Uraufführung. Hier erhalten
Sie erste Einblicke und Kostproben – mit alt bekannten und
neuen Mitgliedern des tfn_schauspielensembles.

sa, 25.6.22, 18 uhr
menschen im theater

Theatertalk mit Intendant Oliver Graf und Gästen
Zwei Menschen, zwei Arbeitsplätze, ganz viele Erfahrungen.
Mitarbeiter_innen des tfn arbeiten in den unterschiedlichsten
Bereichen. Hier kommen zwei von ihnen zusammen und
plaudern aus dem Nähkästchen.

so, 26.6.22, 17.30 uhr
theaterschatzkiste

Versteigerung und Verkauf von Theaterschätzen
In unserer Theaterschatzkiste lagern wir viele Schätze.
Vielleicht kommen Ihnen sogar einige der ausgewählten Besonderheiten aus unserem Kostüm-, Requisiten- und Masken-

fundus von Theaterbesuchen bekannt vor? Ersteigern Sie
ein kleines Stück Theater – aber auch Stöbern und Shoppen
sind möglich!

fr, 1.7.22, 18.30 uhr
und jetzt alle!

Songs und Lieder zum Mitsingen
Lust zu singen? Dann sind Sie hier richtig! Bekannte
deutsche und englische Lieder und Schlager werden unter
der charmanten Anleitung von Theaterpädagogin Bettina
Braun gemeinsam mit dem Publikum geschmettert.

sa, 2.7.22, 18.30 uhr
evergreens

Beliebte Melodien der amerikanischen Unterhaltungsmusik
Im Great American Songbook versammeln sich die großen
Titel der amerikanischen Unterhaltungsmusik aus den
1930er bis 1960er Jahren. Panagiotis Papadopoulos präsentiert am Klavier mitreißend und anrührend bekannte
Melodien aus Filmen wie the wizard of oz oder the way
we were.

so, 3.7.22, 18 uhr
menschen im theater

Theatertalk mit Intendant Oliver Graf und Gästen
Zwei Menschen, zwei Arbeitsplätze, ganz viele Erfahrungen. Mitarbeiter_innen des tfn arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Hier kommen zwei von ihnen
zusammen und plaudern aus dem Nähkästchen!

mo, 4.7.22, 17 uhr
der geschichtenbauer

Schönes und Spannendes zum Zuhören für Kinder
Reiner Müller von Theater Persephone kommt mit seinem
Erzählfahrrad und nimmt die Kinder mit auf eine kleine
Reise voller zauberhafter Geschichten. Ein Programm
zum Zuhören und Staunen für unsere jüngsten Zuschauer_innen.

fr, 8.7.22, 18.30 uhr
jugend singt!

Der Kinder- und Jugendchor des tfn singt aus seinem
Repertoire
Als Chordirektor leitet Achim Falkenhausen nicht nur den
Opernchor des tfn. Die Leitung der Kinder- und Jugendchöre nimmt einen großen Teil seiner Arbeit ein und
ist eine wichtige Säule der Nachwuchsarbeit am tfn. In
diesem Konzert gibt es einige Kostproben zu hören.

