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inter*
Szenische Lesung zum Thema Intergeschlechtlichkeit 
Frl. Wunder AG _ ab 15 Jahren
Wie würde dein Leben aussehen, wenn du zwischen den Geschlechtern geboren worden 
wärst? In eine Welt, in der deine Identität ein Aufbegehren ist gegen das, was selbstver-
ständlich scheint – oder ein gut gehütetes Geheimnis. Entwickelt mit intergeschlechtlichen 
Expert_innen berichten in dieser szenischen Lesung die Performer_innen über Erfahrungen mit 
Ärzten, Geschlechtszuweisung und Hormonen. Sie erzählen über Identitätskrisen, Lebenslust 
und Anders-Sein, sie reden Klartext mit denen, die nie zuhören wollten. Die Lesung wirft 
die Frage auf, wie unsere Gesellschaft mit denen umgeht, die nicht ins Raster passen. 
Leitung + Mit Frl. Wunder AG. Julia Gerasch, Sandrao Mendig, Malte Pfeiffer,  
Carmen Grünwald-Waack. Mit Beiträgen von Inso Kadow, Jessika-Katharina Möller-Langmaack  
und weiteren intergeschlechtlichen Expert_innen

bei vollmond spricht man nicht
Eine aufregende Reise durch ein Märchenland 
Theater Zitadelle _ ab 5 Jahren
Wie oft hat die Prinzessin das von ihrem Vater schon gehört: 
»Kind, mit vollem Mund spricht man nicht.« Doch Prinzessin 
Lora hört lieber das, was sie hören möchte. Leider ist ihr  
Vater viel zu beschäftigt, um mitzubekommen, was seine  
Tochter wirklich braucht. Und deshalb merkt er auch nicht,  
dass sich Lora aufmacht, um des Königs Reich zu erkunden.  
Es beginnt eine aufregende Reise durch ein Märchenland  
mit Zwergen, einer Hexe, dem Riesenkind Mariese und  
allerlei freundlichen und weniger freundlichen Geschöpfen.  
Die Prinzessin lernt auch einen Prinzen kennen und am Ende  
der Vater seine Tochter.
Leitung Daniel Wagner, Regina Wagner, Ralf Wagner, Mechthild Nienhaber 
Mit Anna Wagner-Fregin, Daniel Wagner

hast du einen bart, herr sarah?
Ein inklusives Klassenzimmertanzstück  
zum Thema Mann-sein/Frau-sein 
Junges RambaZamba Theater _ ab 12 Jahren
Wann ist ein Mann ein Mann? Oder wann eine Frau eine Frau?  
Sind Menschen immer nur in eine von zwei Schubladen  
steckbar? Die beiden Tänzer_innen Kaveh Ghaemi und  
Juliane Siebecke erforschen anhand von Körpersprache und  
Bewegung Frau- und Mann-sein. Sie probieren die jeweils 
anderen Rollen aus und suchen Chancen und Freiräume,  
um über tradierte Geschlechterrollen neu nachzudenken.
Leitung Sandra Rasch, Emma Labahn, Julia Polic, Lena Blessing, Robert Fuhrmann 
Mit Juliane Siebecke, Kaveh Ghaemi

ich bin rot
Eine Stückentwicklung von jungen Frauen*  
(nicht nur) für junge Frauen* 
Theater Elektrolyse _ ab 14 Jahren
Warum ist Menstruation in der Gesellschaft ein Tabuthema 
und welche Auswirkungen hat das auf junge Frauen? 
Ausgehend von diesen Fragen beschäftigen sich sechs 
junge Frauen mit der Scham als ständige Begleiterin in ihrem 
Leben als Frau. In Form von persönlichen Geschichten und 
Erfahrungsberichten versuchen sie das Thema Periode 
von »eklig« zu »normal« umzudeuten. Entstanden ist die 
Inszenierung im Rahmen des Freiwilligen Jahres Kultur als 
eigenverantwortliches Projekt der beteiligten Jugendlichen.
Leitung Emma Jörgeling, Lene Wollwerth, Carlotta Sommerfeldt, Frida Schmuck,  
Kunigunde Kuhl, Pia Raufeisen, Pauline Malkowski, Antonie Beckmann, Sina Reiner 
Mit Frida Schmuck, Kunigunde Kuhl, Pia Raufeisen, Pauline Malkowski,  
Antonie Beckmann, Sina Reiner und Lene Wollwerth
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junge theatertage 22_23

»Wer gießt die Formen, die dir sagen, wie du sein musst?« 
(aus »Nicht Atmen« von Die höchste Eisenbahn)
Wir laden Jugendliche und Kinder ab 5 Jahren herzlich zu den Jungen Theatertagen 
vom 8.2.2023 bis zum 12.2.2023 zu uns ins Stadttheater ein. Wir freuen uns, Stücke im 
theo und im Großen Haus zu zeigen, die bestehende Werte und Normen der Mehrheits-
gesellschaft hinterfragen. Aus welchem Blickwinkel schauen wir auf die Welt und wie 
wird auf uns geschaut? Wer gibt uns Gesellschaftsbilder vor? Passen wir in diese hinein? 
Themen wie Inklusion und Intergeschlechtlichkeit sind ebenso präsent wie die Suche 
nach gesellschaftlichen Tabus und deren Brüchen. Wir laden ein, gemeinsam mit neuen 
Blickwinkeln auf die Bühne zu schauen und sie dann in die Welt mit hinauszunehmen. 

februar 23
fr 3. hamlet (tanz)

→ 19.30 uhr, wolfenbüttel
wie man karriere macht,  
ohne sich anzustrengen 
→ 20 uhr, nienburg

sa 4. gras drüber premiere
komödie von david spicer  
19 uhr, großes haus 
premieren_abo

drittes kaiserpfalzkonzert
→ 19.30 uhr, goslar

so 5. alice im wunderland
familienoper von pierangelo valtinoni 
16 uhr, großes haus

sofies welt
→ 19 uhr, barsinghausen

mo 6. judas 
→ 19.30 uhr, hameln

di 7. gras drüber 
→ 20 uhr, nienburg

junge theatertage 23
mi 8. inter* 

szenische lesung der frl. wunder ag 
8.40 uhr + 11.30 uhr, theo

do 9. bei vollmond spricht man nicht 
eine aufregende reise durch ein märchenland  
von theater zitadelle 
8.40 uhr + 11.30 uhr, theo

fr 10. ich bin rot 
stückentwicklung von theater elektrolyse 
9.40 uhr + 11.30 uhr, theo

hast du einen bart, herr sarah? 
klassenzimmertanzstück von 
junges rambazamba theater 
9.40 uhr + 11.30 uhr, klassen-
zimmer 
für schulen buchbar auf anfrage

der drache
märchenkomödie von jewgeni schwarz  
19.30 uhr, großes haus 
spezial_abo

sa 11. könig karotte familienkonzert 
von andreas n. tarkmann nach jacques offenbach
11 uhr, großes haus
werkstattpräsentationen 
ab 15 uhr, theo
gras drüber 
komödie von david spicer  
19.30 uhr, großes haus 
samstag_abo

so 12. die kleine hexe
familienstück von otfried preußler 
11 uhr + 15 uhr, großes haus
familienfest 
im rahmen der jungen theatertage 23 
12.30–15 uhr, stadttheater

die perlen der cleopatra
→ 16 uhr, gifhorn
sofies welt
→ 16 uhr, nienburg

mi 15. drittes sinfoniekonzert
→ 19.30 uhr, itzehoe
gras drüber 
→ 20 uhr, gronau

do 16. nieselprim nervt
koproduktion des tfn mit tanz.utan 
9 uhr + 11 uhr, theo 
der drache
märchenkomödie von jewgeni schwarz  
19.30 uhr, großes haus
wochentag_abo

fr 17. nieselprim nervt
koproduktion des tfn mit tanz.utan 
11 uhr, theo 
kulturring-konzert gastspiel
neue philharmonie westfalen & olga scheps (klavier) 
20 uhr, großes haus

offene zweierbeziehung
→ 20 uhr, burgdorf
wie man karriere macht,  
ohne sich anzustrengen
→ 20 uhr, neumünster

sa 18. nieselprim nervt 
koproduktion des tfn mit tanz.utan 
15 uhr, theo 
hamlet 
tragödie von william shakespeare 
19.30 uhr, großes haus
einführung 18.50 uhr, f1

so 19. stella  – das blonde gespenst vom kurfürstendamm 
matinee
11.15 uhr, f1 

adolf – der bonker
→ 19 uhr, buxtehude

nieselprim nervt
koproduktion des tfn mit tanz.utan 
15 uhr, theo
wie man karriere macht, ohne sich anzustrengen
musical von frank loesser, abe burrows,  
jack weinstock und willie gilbert 
19 uhr, großes haus 
sonntag_abo_a

mo 20. nieselprim nervt 
koproduktion des tfn mit tanz.utan 
9 uhr + 11 uhr, theo 
alice im wunderland 
familienoper von pierangelo valtinoni 
19.30 uhr, großes haus 
montag_abo

do 23. wie man todsicher in den himmel kommt
koproduktion des tfn mit dem theater persephone 
9 uhr + 11 uhr, theo

fr 24. wie man todsicher in den himmel kommt
koproduktion des tfn mit dem theater persephone 
11 uhr, theo 
gras drüber
komödie von david spicer 
19.30 uhr, großes haus 
freitag_abo

sa 25. wie man todsicher in den himmel kommt
koproduktion des tfn mit dem theater persephone 
15 uhr, theo 
stella – das blonde gespenst vom kurfürstendamm 
premiere
ein deutsches singspiel von wolfgang böhmer  
und peter lund 
19 uhr, großes haus 
premieren_abo

so 26. goodbye, norma jeane matinee
11.15 uhr, f1 
amitiés – freundschaft gastspiel
konzert der musikschule hildesheim e. v.
17 uhr, großes haus

sonderkonzert –  
musikwoche hitzacker
→ 17 uhr, hitzacker

karten: 05121 1693 1693 _ www.mein-theater.live

Außerdem werden im Rahmen der Jungen Theatertage das Familienkonzert könig karotte 
sowie Otfried Preußlers Familienklassiker die kleine hexe zu erleben sein. Weitere Infor- 
mationen dazu finden Sie auf der Rückseite. Begleitet werden die Aufführungen von einem  
vielseitigen Rahmenprogramm – von Nachgesprächen mit den Künstler_innen über Werkstatt- 
präsentationen bis hin zu Workshops zu den einzelnen Stücken. Am letzten Tag wird das 
Theater dann zu einem Hexenschauplatz für Groß und Klein: Zwischen den Vorstellungen 
von die kleine hexe laden wir mit einem großen Familienfest dazu ein, das Theater zu 
erkunden, Zauberstäbe zu basteln oder sich in eine Kräuterhexe zu verwandeln.
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Alle Informationen rund um das Programm auf 
unserer Website sowie im Junge Theatertage-Flyer.

mit freundlicher  
unterstützung



premieren

gras drüber (raising martha)
Komödie von David Spicer 
aus dem Englischen von Adina Stern
Die Tierschutzaktivisten Marc und Jago planen, den skrupellosen 
Froschfarmbesitzer Gerry und seine Schwester Robin mit den 
Gebeinen ihrer Mutter zu erpressen, die als Geiseln die Amphibien 
vor Tierversuchen oder Gourmetküche retten sollen. Dabei hat 
Alt-Hippie Gerry das Geschäft längst »diversifiziert«: Sein selbst 
angebautes Gras, angereichert mit der Essenz der Aga-Kröte, 
verspricht einen ganz besonderen Trip. Aber sein Stress wird noch 
größer, als Inspektorin Clout auftaucht. Und dann ist da auch 
noch Robins Tochter Caro, die ganz eigene Pläne verfolgt. Tempo, 
Wortwitz, Situationskomik und Kalauer zum Totlachen: All das 
garantiert diese wahnwitzige Komödie im Krötenland – very british! 
Leitung Ayla Yeginer, Telse Hand 
Mit Martin Schwartengräber, Linda Riebau, Melanie Sidhu,  
Jonas Kling, Lukas Hanus, Simone Mende 
Premiere Samstag, 4. Februar 2023, 19 Uhr, Großes Haus

stella – das blonde gespenst 
vom kurfürstendamm
Ein deutsches Singspiel 
Musik von Wolfgang Böhmer _ Text von Peter Lund 
mit englischen Übertiteln
Stella Goldschlag wird der Prozess gemacht. Angeklagt wegen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, muss die während des 
Zweiten Weltkriegs als Greiferin für die Gestapo tätig gewesene 
Jüdin sich nun für ihre Gräueltaten verantworten. Nach und nach 
entfaltet sich die Lebensgeschichte der blonden Schönheit, bis 
zum Tag des Prozesses. Basierend auf einer wahren Begebenheit 



beschäftigt sich dieser Abend mit den großen Fragen nach Recht 
und Gerechtigkeit, Religion und Politik, Loyalität und Egoismus. 
Portraitiert wird eine zugleich faszinierende und abstoßende 
Frau, die mit allen Mitteln ums Überleben kämpft. Die emotionalen 
Extreme dieses Abends werden durch die von Jazz über Polka 
bis hin zu Chansons anmutende Musik verstärkt und ergänzt. 
Leitung Andreas Unsicker, Asli Kişlal, Alona Rudnev, Daniel Wernecke 
Mit Katharina Wollmann, Raphael Dörr, Jakob Brüll,  
Samuel Jonathan Bertz, Johannes Osenberg, Daniel Wernecke  
Premiere Samstag, 25. Februar 2023, 19 Uhr, Großes Haus

repertoire

alice im wunderland
Familienoper in zwei Akten von Pierangelo Valtinoni 
Libretto von Paolo Madron nach Lewis Carroll 
in deutscher Textfassung von Hanna Francesconi 
Deutsche Erstaufführung _ mit Übertiteln in einfacher Sprache 
ab 7 Jahren
»Da schöpft Regisseurin Clara Kalus mit ihrer Bühnen- und  
Kostümbildnerin Belén Montoliú aus dem Vollen. Die knapp 
zweistündige Inszenierung ist so kreativ und feinsinnig 
gemacht, dass man wahrscheinlich die Aufführung mehr-
mals anschauen muss, um alle Anspielungen und Ideen 
aufnehmen zu können.« Hildesheimer Allgemeine Zeitung
Leitung Achim Falkenhausen, Clara Kalus, Belén Montoliú 
Mit Sonja Isabel Reuter, Julian Rohde, Eddie Mofokeng,  
Neele Kramer, Yohan Kim, Felix Mischitz, Atsushi Okumura,  
Damen des tfn_opernchores, Kinderchor des tfn,  
tfn_philharmonie



szenenfoto alice im wunderland mit atsushi okumura 
(das weiße kaninchen) und sonja isabel reuter (alice) fo
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der drache
Märchenkomödie von Jewgeni Schwarz
aus dem Russischen von Günter Jäniche
mit Übertiteln in einfacher Sprache _ ab 12 Jahren
»[Kathrin] Mayr schafft es, die Diktatur-Parabel mit ihrem Grauen 
und Gräuel stets ins Absurde und Komische gleiten zu lassen, 
ohne albern oder allzu klamaukig zu geraten. […] Die tfn-Insze-
nierung von der drache ist zuerst unterhaltsam. Dadurch schafft 
es das Stück, klar aufzuzeigen, wie Propaganda, Mitläufertum 
und Gewaltherrschaft funktioniert, ohne sich explizit auf Tages-
aktuelles zu beziehen.« Hildesheimer Allgemeine Zeitung
Leitung Kathrin Mayr, Anna Siegrot, Amelie Müller
Mit Gotthard Hauschild, Lukas Hanus, Haytham Hmeidan, Nina Carolin, 
Simone Mende, Jonas Kling, Jeremias Beckford, Kristina Britt Reed

hamlet
Tragödie von William Shakespeare
Übersetzung und Fassung von Marius von Mayenburg
mit englischen Übertiteln
»Tempo, Witz und geistreiche Finesse […] Diese kreative 
Umsetzung des Klassikers unter der Regie von Ayla Yeginer 
[…] traf auf ein großartiges Ensemble, das alle Nuancen der 
Schauspielkunst ausschöpfen konnte. Das bewies auch der lang 
anhaltende Beifall des Publikums zum Ende dieses faszinierenden 
Theaterabends.« Hannoversche Allgemeine Zeitung online
Leitung Ayla Yeginer, Anna Siegrot
Mit Martin Schwartengräber, Linda Riebau, Jonas Kling, Melanie Sidhu, 
Lukas Hanus, Haytham Hmeidan, Jeremias Beckford, Nina Carolin
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how to succeed in business without really trying
wie man karriere macht, ohne sich anzustrengen
Musik und Gesangstexte von Frank Loesser 
Buch von Abe Burrows, Jack Weinstock und Willie Gilbert 
nach dem gleichnamigen Buch von Shepherd Mead 
deutsche Fassung von Roman Hinze
Der Fensterputzer J. Pierrepont Finch will endlich die Karriereleiter 
hinaufklettern. Einem Ratgeber folgend, durchläuft er innerhalb 
kürzester Zeit sämtliche Stationen im »World-Wide-Woppel-Unter-
nehmen«. Doch jeder Schritt bringt weitere Lügen mit sich … Folgen 
Sie uns in die Abgründe moderner Großunternehmen und finden 
Sie heraus, mit welcher Taktik man im Job wirklich weiterkommt.
Leitung Florian Ziemen, Matthias von Stegmann,  
Simon Lima Holdsworth, Achim Falkenhausen, Leszek Kuligowski 
Mit Louis Dietrich, Daniel Wernecke, Jakob Brüll, Johannes Osenberg,  
Chun Ding, Uwe Tobias Hieronimi, Kathrin Finja Meier, Julian Rohde,  
Katharina Wollmann, Samuel Jonathan Bertz, Neele Kramer,  
Raphael Dörr, Lucía Bernadas Cavallini, Silke Dubilier, Atsushi Okumura,  
Daniel Chopov, Marco Simonelli, Steffi Fischer, Sarah Kollé, 
Anne Lütje, Kathelijne Wagner, Diogenes Randes Farias, 
Eddie Mofokeng, Opernchor des tfn, tfn_philharmonie

konzert

familienkonzert
Andreas N. Tarkmann »König Karotte« 
Orchestermärchen arrangiert für Orchester und Sprecher 
nach der Musik aus der Operette »Le Roi Carotte«  
von Jacques Offenbach _ mit einem Text von Jörg Schade
Das Dasein in einem Gemüsegarten kann ganz schön gefährlich 
sein. Zum Glück gibt es den Karottenkönig, Beschützer der Bohnen, 
Zwiebeln, Lauche und was sonst noch so wächst. Doch dann taucht 



da dieses hungrige Kaninchen auf … Dieses Konzert ist für alle 
zwischen sechs und neunundzwanzig Jahren genau die richtige Wahl!

Leitung Ki Yong Song
Mit Uwe Tobias Hieronimi, tfn_philharmonie
Samstag, 11. Februar 2023, 11 Uhr, Großes Haus

 junges theater

die kleine hexe
Familienstück von Otfried Preußler
bearbeitet für die Bühne von John von Düffel
mit türkischen und ukrainischen Übertiteln _ ab 5 Jahren
»Laut, bunt, fröhlich: Das tfn bietet in Hildesheim mit die kleine hexe
ein fl ottes Familienstück. […] Andreas Unsicker hat dafür eingängige 
Melodien mit kessen Texten geschrieben. Regelmäßig schwingen 
Hexen und Dorfbewohner dazu die Tanzbeine. Nicht einmal die Bühne 
steht still.« Hildesheimer Allgemeine Zeitung
Leitung Ayla Yeginer, Moni Gora, Andreas Unsicker
Mit Nina Carolin, Simone Mende, Haytham Hmeidan, Cengiz B’Yasin, 
Jeremias Beckford, Melanie Sidhu
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szenenfoto die kleine hexe mit simone mende (abraxas) und
nina carolin (die kleine hexe)



wie man todsicher in den himmel kommt
Geschichten mit Live-Musik
Koproduktion des tfn mit dem Theater Persephone
Uraufführung _ ab 10 Jahren
»Wohin gehen Menschen eigentlich nach dem Tod?« 
ist eine klassische Kinderfrage. Das Jenseits als faszinierendster Ort 
menschlicher Fantasie ist Ursprung zahlloser Geschichten 
auf der ganzen Welt. Spannend, berührend und mit viel Spielfreude 
lässt das Theater Persephone diese aufregenden Fantasy-Geschichten 
lebendig werden und hinterfragt dabei ihre Motive.
Leitung Lars Linnhoff + Ensemble
Mit Karla Hennersdorf, Reiner Müller, Carolin Pook

nieselprim nervt
Ein Tanz- und Singstück
Koproduktion des tfn mit tanz.Utan
ab 6 Jahren
»Während die Gefühlslagen des ungleichen Paares auf der Bühne 
im Minutentakt wechseln, manövriert sich das junge Publikum von 
Lachanfall zu Lachanfall, bloß um im nächsten Moment in Anteilnahme 
zu seufzen. Einfach toll, wie unverblümt dieses Stück von tiefen 
Ängsten erzählt, ohne zu gruselig zu werden. […] eine freudig-unter-
haltsame Theaterstunde.« Hildesheimer Allgemeine Zeitung
Leitung Marcel Sparmann, Nicole Pohnert, Daniel Pohnert, 
Swana Gutke
Mit Nicole Pohnert, Daniel Pohnert
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Anzeigen

The Metropolitan
Opera LIVE im Kino

Saison 2022 / 2023

14. Januar: FEDORA
18. März: LOHENGRIN
01. April:  FALSTAFF
15. April: DER ROSENKAVALIER 

29. April: CHAMPION
20. Mai: DON GIOVANNI

03. Juni: DIE ZAUBERFLÖTE

Informationen zu diesen und weiteren Highlights erhalten Sie auf www.thega-filmpalast.de

Kindertheater

Tickets und weitere Infos unter:
www.theaterhaus-hildesheim.de

Kollektiv Froschperspektive:
Halt! Das brauche ich noch.

ab 5 Jahren
So, 05.02.2023
15:00 Uhr

im Theaterhaus Hildesheim
Langer Garten 23c
31137 Hildesheim

Was im Abfall so alles drin steckt.

im Theaterhaus Hildesheim

jobs für
theaterbegeisterte
ob ankleide, beleuchtung, pforte, requisite oder technik,
von aushilfe und statisterie bis festanstellung – wir suchen sie!
alle aktuellen stellenausschreibungen und infos unter:
www.mein-theater.live/tfn/stellenangebote



impressum
theater für niedersachsen gmbh
theaterstraße 6 | 31141 hildesheim
www.mein-theater.live
spielzeit 22_23

05121 1693 0 | 05121 1693 119 fax
info@tfn-online.de

service_center
05121 1693 1693 | service@tfn-online.de
mo bis fr 10–18 uhr | sa 10–13 uhr 

großes haus, f1*, theo*
theaterstraße 6 | 31141 hildesheim

* nur über treppen erreichbar

geschäftsführer + intendant _ oliver graf
prokuristin _ claudia hampe
vorsitzender des aufsichtsrates _ 
landrat bernd lynack

redaktion _ fabian engelke
stückmotiv _ LOOK//one gmbh 
gestaltungskonzept _ jean-michel tapp
layout _ susanne heisterhagen 
druck _ QUBUS media gmbh

redaktionsschluss: 19.12.22
änderungen/druckfehler vorbehalten!

gefördert durch: medienpartner:

mit freundlicher unterstützung: 

nutzen sie unsere sparangebote
wie z.B. Joker-Abo, Theater-Card, Kulturticket, Last-Minute-Ticket etc.
Weitere Infos erhalten Sie im service_center.




