
märz 23

www.mein-theater.live



m
är

z 2
3

w
w

w.
m

ei
n-

th
ea

te
r.l

iv
e

märz 23
do 2. hamlet (schauspiel)

→ 19.30 uhr, wolfenbüttel

fr 3. offene zweierbeziehung
→ 20 uhr, sulingen

sa 4. blick hinter die kulissen
führung in einfacher sprache
14.30 uhr, stadttheater 

goodbye, norma jeane – 
die letzte nacht im leben von marilyn monroe
premiere
musical von allard blom und sam verhoeven
19 uhr, großes haus

so 5. gras drüber
komödie von david spicer  
19 uhr, großes haus
sonntag_abo_b

mo 6. sofi es welt
familienmusical von øystein wiik und gisle kverndokk
19.30 uhr, großes haus
familieneinführung 19 uhr, f1

di 7. gras drüber
→ 20 uhr, peine

mi 8. wie man karriere macht, ohne sich anzustrengen
musical von frank loesser, abe burrows, 
jack weinstock und willie gilbert 
19.30 uhr, großes haus
mittwoch_abo

fr 10. adolf – der bonker
tragikomödie von walter moers 
19.30 uhr, großes haus

der teufel und der liebe gott
soiree
19.30 uhr, zwölf-apostel-kirche

green day’s american idiot
→ 19.30 uhr, schweinfurt

sa 11. hamlet 
zum letzten mal
tanztheater von yamila khodr 
19.30 uhr, großes haus
einführung 18.50 uhr, f1
samstag_abo / musiktheater_abo / 
musiktheater_abo_harz

green day’s american idiot
→ 19.30 uhr, schweinfurt 

so 12. monty python’s das leben des brian
matinee
11.15 uhr, f1

the kraut –
ein marlene-dietrich-abend
→ 19.30 uhr, schweinfurt 

fünftes kammerkonzert
15 uhr, f1

der drache
märchenkomödie von jewgeni schwarz  
19 uhr, großes haus

mi 15. goodbye, norma jeane – 
die letzte nacht im leben 
von marilyn monroe 
→ 20 uhr, gronau

do 16. fang den tod
koproduktion des tfn mit theaterweiter
9 uhr + 11.30 uhr, theo 

wie man karriere macht, ohne sich anzustrengen
musical von frank loesser, abe burrows, 
jack weinstock und willie gilbert 
19.30 uhr, großes haus
donnerstag_abo

fr 17. fang den tod
koproduktion des tfn mit theaterweiter
9 uhr + 11.30 uhr, theo 

sa 18. fang den tod
koproduktion des tfn mit theaterweiter
15 uhr, theo 
one-night-stand
improtheater von und mit schmidt’s katzen und 
mitgliedern des tfn 
20 uhr, großes haus

der teufel und der liebe gott
premiere
schauspiel von jean-paul sartre 
19 uhr, zwölf-apostel-kirche
premieren_abo

lieder von rinnstein bis weltall
→ 18 uhr, sulingen

so 19. goodbye, norma jeane – 
die letzte nacht im leben von marilyn monroe
musical von allard blom und sam verhoeven
16 uhr, großes haus
einführung 15.20 uhr, f1
sonntag_nachmittag_abo

mo 20. stella – das blonde gespenst vom kurfürstendamm
ein deutsches singspiel von wolfgang böhmer und 
peter lund 
19.30 uhr, großes haus
einführung 18.50 uhr, f1
montag_abo

mi 22. der teufel und der liebe gott
→ 20 uhr, verden

do 23. kreis, dreieck und quadrat
koproduktion des tfn mit dem theater karo acht
9 uhr + 11 uhr, theo

sofi es welt
→ 20 uhr, peine

fr 24. kreis, dreieck und quadrat
koproduktion des tfn mit dem theater karo acht
9 uhr + 11 uhr, theo 

gras drüber
→ 20 uhr, burgdorf

stella – das blonde gespenst vom kurfürstendamm
ein deutsches singspiel von wolfgang böhmer und 
peter lund
19.30 uhr, großes haus
einführung 18.50 uhr, f1
freitag_abo

sa 25. kreis, dreieck und quadrat
koproduktion des tfn mit dem theater karo acht
15 uhr, theo 

goodbye, norma jeane – 
die letzte nacht im leben 
von marilyn monroe 
→ 20 uhr, helmstedtmonty python’s das leben des brian

premiere 
komisches oratorium von eric idle und john du prez
19 uhr, großes haus
spezial_abo

so 26. kreis, dreieck und quadrat
koproduktion des tfn mit dem theater karo acht
15 uhr, theo 

sofi es welt
familienmusical von øystein wiik und gisle kverndokk
19 uhr, großes haus
familieneinführung 18.20 uhr, f1
sonntag_abo_a

mo 27. der teufel und der liebe gott
→ 20 uhr, nienburg

di 28. gras drüber
komödie von david spicer  
19.30 uhr, großes haus
dienstag_abo

mi 29. green day’s american idiot
zum letzten mal in hildesheim
punk-rock-musical von billie joe armstrong und 
michael mayer
19.30 uhr, großes haus

der teufel und der liebe gott
schauspiel von jean-paul sartre 
19.30 uhr, zwölf-apostel-kirche
wochentag_abo

fr 31. alice im wunderland
→ 18 uhr, nienburg

offene zweierbeziehung
zum letzten mal
→ 19.30 uhr, itzehoe

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

hommage an eine lebende (?) legende

Manche sterben jung und sind berühmt, obwohl sie jung gestorben sind. Oder 
weil. Oder beides? Auf Marilyn Monroe, die gerade mal 36 Jahre alt geworden 
ist, trifft gewiss Letzteres zu. Immerhin: 30 Filme hat sie von 1947 bis zu ihrem 
Tod 1962 gedreht, durchschnittlich zwei Filme pro Jahr, und auch wenn nicht alle 
davon so bekannt und bedeutend wie manche mögen’s heiß oder misfi ts – nicht 
gesellschaftsfähig sein mögen (und auch ihre Rollen darin nicht alle groß), 
reicht ihr Schauspielvermächtnis doch aus, sie zur Legende zu machen.

Nun haben Legenden es so an sich, dass sie Varianten bilden – jede_r erzählt 
sie auf eigene Weise, bringt bewusst oder unabsichtlich andere Details und 
Sichtweisen ein. Besonders Marilyn Monroes Tod aufgrund einer überdosierten 
fatalen Kombination aus Barbituraten und anderen Medikamenten hat von 
Anfang an zu unterschiedlichsten Theorien Anlass gegeben: ärztliche Fehl-
dosierung, Selbstmord, Unfall, Mord … Als Mörder wurden unter anderem die 
CIA, die Mafi a, die Kennedys oder Monroes Psychotherapeut beschuldigt.

Eine andere Variante, die nicht selten bei rätselhaften frühen Todesfällen auftaucht, 
legen Allard Blom und Sam Verhoeven ihrem 2017 in Antwerpen uraufgeführten 
Musical goodbye, norma jeane zu Grunde – einen vorgetäuschten Tod und eine 
incognito weiterlebende Monroe. Henri Mortenson, ein junger Reporter, klopft 
eines Tages in einem kleinen englischen Ort an die Tür von Jane Edwards und 
sagt ihr auf den Kopf zu, dass sie Marilyn Monroe sei. Nachdem es ihr nicht 
gelingt, ihn abzuwimmeln, steuert ihr Gespräch in Rückblenden durch Monroes 
Leben auf die ominöse letzte Nacht zu, in der sie offi ziell gestorben ist.

In gewissem Sinne ist sie das auch in goodbye, norma jeane. Denn die 1926 
als Norma Jeane Baker geborene Ikone hat mit zwanzig Jahren nicht nur einen 
Künstlerinnennamen angenommen – auch ihr Äußeres hat sie als Model und 
beginnende Schauspielerin dem herrschenden Schönheitsideal angepasst, 
sich ihr Markenzeichen, die sanft gewellten blonden Haare, färben lassen. 
Sie wurde zu Marilyn Monroe. Jane Edwards sagt Jahrzehnte später zu ihrem 
jungen »Bewunderer«: »Nie mehr Marilyn Monroe.« Keine Filme, keine öffent-
liche Aufmerk samkeit, keine sie auf Schritt und Tritt verfolgenden Reporter 
mehr – und das ist gut so (nicht zu vergessen: »Goodbye, Norma Jeane« ist 
der ursprüngliche Titel von Elton Johns berühmtem Lied »Candle in the Wind«, 
das auch von der Monroe handelt und erst später auch auf eine andere von der 
Presse Verfolgte bezogen wurde). Keine prominenten Geliebten, kein Kampf 
gegen das Klischee von der dummen Blondine und gegen die hohen künstleri-
schen Ansprüche an sich selbst mehr.

Zwischen dem ehemaligen Star und dem Journalisten entspinnt sich ein Duell, in 
welchem fürs Publikum wie nebenbei die Lebensgeschichte der Monroe aufgefä-
chert wird. Sie versucht so viel wie möglich für sich zu behalten, er bringt sie durch 
sein Wissen (und durch persönliche Bekenntnisse) immer wieder dazu, Dinge richtig-
zustellen oder widerstrebend zu erzählen – bis hin zum Geheimnis um ihren Tod. Die 
emotionale Achterbahnfahrt wird durch die Songs von Verhoeven vertieft, und neben 
den Ohrwürmern und der kriminalistischen Handlung bietet dieses ungewöhnliche 
Musical auch mit leichter Hand Denkanstöße: Kann man vollständig jemand anders 
werden, sei es in kurzer Zeit durch eine bewusste Entscheidung oder über eine lang-
jährige, »ganz normale« Entwicklung? Wer war Marilyn? Und wer wäre sie heute?

modellvarianten des bühnenbildes von beata kornatowska



premieren
die letzte nacht im leben von marilyn monroe
goodbye, norma jeane
Buch und Liedtexte von Allard Blom 
Musik von Sam Verhoeven _ Deutsch von Rory Six 
Deutsche Erstaufführung 
Deutschsprachige Erstaufführung
Marilyn Monroe ist nicht tot. Davon ist Henri, ein junger Journalist,  
überzeugt. Und er weiß auch, unter welchem Namen sie nun  
zwanzig Jahre später lebt – und ist entschlossen, das Geheimnis  
um ihren angeblichen Tod zu lüften. Nur: Marilyn Monroe war eine  
brillante Schauspielerin – und weiß sich auch als Jane Edwards  
gegen Henris Fragen zur Wehr zu setzen.
Leitung Stefan Wurz, Markus Dinhobl, Beata Kornatowska 
Mit Silke Dubilier, Lucía Bernadas Cavallini, Louis Dietrich 
Premiere Samstag, 4. März 2023, 19 Uhr, Großes Haus

der teufel und der liebe gott
Schauspiel von Jean-Paul Sartre 
in einer Neuübersetzung von Uli Aumüller
Was ist gut? Was ist böse? Und ist es möglich, nur das eine oder 
das andere zu sein? der teufel und der liebe gott, geschrieben 
vor über 70 Jahren, stellt absolut aktuelle Fragen über Moral und 
soziale Gerechtigkeit. In der entschlackten Neuinszenierung von 
Ayla Yeginer überrascht der Sartre-Klassiker und lädt – an einem 
atmosphärisch besonderen Ort – zum Nachdenken und Staunen ein.
Leitung Ayla Yeginer, Moni Gora 
Mit Nina Carolin, Linda Riebau, Melanie Sidhu, Jeremias Beckford,  
Lukas Hanus, Martin Schwartengräber 
Premiere Samstag, 18. März 2023, 19 Uhr, Zwölf-Apostel-Kirche



not the messiah – he’s a very naughty boy!
monty python’s das leben des brian
Komisches Oratorium von Eric Idle und John du Prez 
nach dem gleichnamigen Film _ Deutsch von Thomas Pigor
Zitate wie »Jeder nur ein Kreuz« oder der Hit »Always Look on the 
Bright Side of Life« lassen nicht nur die Herzen von Monty Python-
Fans höher schlagen: Der Film das leben des brian erschien 1979  
und gilt heute als Kult. Bereits 2007 erschufen Monty Python ein 
Bühnenwerk zum Film. Das komische Oratorium monty python’s  
das leben des brian ist nun in halbszenischer Form im tfn zu erleben.
Leitung Sergei Kiselev, Jan Langenheim, Anna Siegrot,  
Achim Falkenhausen 
Mit Julian Rohde, Sonja Isabel Reuter, Felix Mischitz,  
Uwe Tobias Hieronimi, Opernchor des tfn, tfn_philharmonie 
Premiere Samstag, 25. März 2023, 19 Uhr, Großes Haus

repertoire
gras drüber
Komödie von David Spicer 
aus dem Englischen von Adina Stern
Rasantes Tempo, cleverer Wortwitz, skurrile Situationskomik und 
Kalauer zum Totlachen – all das garantiert diese wahnwitzige 
Komödie rund um zwei engagierte Tierschutzaktivisten, eine so 
erfolg- wie ahnungslose Inspektorin, einen Alt-Hippie und Frosch-
farmbesitzer sowie dessen Schwester und die Gebeine ihrer Mutter.
Leitung Ayla Yeginer, Telse Hand 
Mit Martin Schwartengräber, Linda Riebau, Melanie Sidhu, Jonas Kling,  
Lukas Hanus, Simone Mende



sofies welt
Familienmusical nach dem Roman von Jostein Gaarder 
Libretto von Øystein Wiik _ Musik von Gisle Kverndokk 
Idee und Bearbeitung von Inger Schjoldager und Øystein Wiik 
Deutsch von Verena Reichel _ neue deutsche Fassung und Bearbeitung 
von Elisabeth Sikora für den Musical Frühling in Gmunden _ ab 12 Jahren
»Regisseurin Pascale-Sabine Chevroton zeigt klug und ästhetisch 
reichhaltig, wie Musicaltheater einen Einstieg in komplexe Thematiken 
leisten kann, wenn man denn seine Zielgruppe und die Möglich-
keiten der Kunstform ernst nimmt.« Theater der Zeit online
Leitung Andreas Unsicker, Pascale-Sabine Chevroton, Anna Siegrot 
Mit Katharina Wollmann, Raphael Dörr, Lucía Bernadas Cavallini, 
Katharina Schutza, Kathrin Finja Meier, Samuel Jonathan Bertz,  
Daniel Wernecke, Johannes Osenberg, Jakob Brüll, Louis Dietrich,  
Mitglieder des tfn_extrachors

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
»Immer wenn es genug ist, legt die Inszenierung von  
Matthias von Stegmann noch eine Schippe obendrauf.  
Junge, ist das ein Spaß! […] Die große Stärke des Stückes ist, 
die Karikatur der Arbeitswelt mit feinen Linien unter dickem 
Pinselstrich zu zeichnen.« Hildesheimer Allgemeine Zeitung
Leitung Florian Ziemen, Matthias von Stegmann, Simon Lima Holdsworth,  
Achim Falkenhausen, Leszek Kuligowski 
Mit Louis Dietrich, Daniel Wernecke, Jakob Brüll, Johannes Osenberg,  
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 Anderson, Kathelijne Wagner, Jesper Mikkelsen, Eddie Mofokeng,  
Opernchor des tfn, tfn_philharmonie

 programm zu den ostertagen im großen haus

do, 6.4., 19.30 uhr
zum letzten mal 

die fledermaus
operette von johann strauss

sa, 8.4., 16 uhr

alice im wunderland
familienoper von  
pierangelo valtinoni

so, 9.4., 18 uhr

der drache
märchenkomödie von 
jewgeni schwarz

mo, 10.4., 19 uhr

stella – 
das blonde gespenst 
vom kurfürstendamm
ein deutsches singspiel von  
wolfgang böhmer und peter lund

Der Vorverkauf startet am 1.2.23.



adolf – der bonker
Tragikomödie in drei Akten von Walter Moers 
Bühnenfassung von Moritz Nikolaus Koch _ Uraufführung
»Was sonst noch zwischen drei Metern Stahlbätong passiert –  
von Gommimasken, Rudelbumsen bis zu Churchills Deal mit  
Günther Jauch –, das muss man gesehen haben. Onbedängt!«  
Hildesheimer Allgemeine Zeitung
Leitung Moritz Nikolaus Koch, Alona Rudnev, Charlotte Reuter 
Mit Jonas Kling, Charlotte Reuter

hamlet
Tanztheater von Yamila Khodr _ in Zusammenarbeit mit dem  
12 H Dance Collective _ nach der gleichnamigen Tragödie von  
William Shakespeare _ Uraufführung
»Eine Tanzhandlung […], die wohl auch Shakespeare 
selbst hätte beeindrucken können: energiegeladen, düster, 
bebend, mit 90 Minuten körperlicher und künstlerischer 
Höchstleistung mit hypnotischer Wirkung.« Die Harke
Leitung Yamila Khodr, Moonsuk Choi, Albrecht Ziepert, Anna Siegrot 
Mit Antonio Carta, Sami Similä, David Pallant, 
Camille Jackson, Maria Pasadaki

der drache
Märchenkomödie von Jewgeni Schwarz _ aus dem Russischen von 
Günter Jäniche _ mit Übertiteln in einfacher Sprache _ ab 12 Jahren
»Die tfn-Inszenierung von der drache ist zuerst unterhaltsam. 
Dadurch schafft es das Stück klar aufzuzeigen, wie Propaganda, 
Mitläufertum und Gewaltherrschaft funktioniert, ohne sich explizit 
auf Tagesaktuelles 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



stella – das blonde gespenst vom kurfürstendamm
Ein deutsches Singspiel _ Musik von Wolfgang Böhmer 
Text von Peter Lund _ mit englischen Übertiteln
Angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, muss die wäh- 
rend des Zweiten Weltkriegs als Greiferin für die Gestapo tätig gewesene 
Jüdin Stella Goldschlag sich nun für ihre Gräueltaten verantworten. 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

green day’s american idiot
Punk-Rock-Musical mit Musik von Green Day _ Gesangstexte von  
Billie Joe Armstrong _ Buch von Billie Joe Armstrong und Michael Mayer 
in englischer Sprache _ mit deutschen Übertiteln von Titus Hoffmann
»Sex, Drugs & Rock’n’Roll, darauf zielt die […] Punk-Oper in dieser  
fantastischen Aufführung, siedend heiß in den überbordenden Gefühlen.  
 […] 90 Minuten Dauerpower.« musicals
Leitung Andreas Unsicker, Oliver Pauli, Vanessa Khawam-Habib, Farid Halim 
Mit Johannes Osenberg, Samuel Jonathan Bertz, Louis Dietrich, 
Daniel Wernecke, Lucía Bernadas Cavallini, Kathrin Finja Meier, 
Katharina Wollmann, Raphael Dörr, Jakob Brüll, Silke Dubilier

konzert
fünftes kammerkonzert
Michail Glinka Unvollendete Sonate für Violine und Klavier d-Moll
César Franck Sonate für Violine und Klavier A-Dur
Mit Gleb Lagutin _ Violine, Maria Lagutina _ Klavier, 
Vladimir Kasatschuk _ Tenor  
Sonntag, 12. März 2023, 15 Uhr, f1



 junges theater
fang den tod
Eine spielerisch-tänzerische Suche nach den letzten Dingen 
Koproduktion des tfn mit theaterWEITER _ Uraufführung _ ab 10 Jahren
Ein skurriles Stück über Abschied und den Umgang mit Verlusten,  
über Beerdigungsrituale und Trauerfeiern, auf denen auch gelacht  
wird, über Zuversicht und Hoffnung – und über verrückte Hüte,  
die das Leben verändern.
Leitung Nicole Pohnert, Klaus Michalski, Frank Watzke,  
Sebastian Kunas, Jörg Finger, Lars Linnhoff 
Mit Nicole Pohnert, Klaus Michalski, Frank Watzke

kreis, dreieck und quadrat
Ein theatrales Formen-Spiel mit Musik 
Koproduktion des tfn mit dem Theater Karo Acht _ ab 2 Jahren
»Auf eine sinnliche Weise zeigen [die Darsteller_innen], wie aus wenigen  
geometrischen Formen eine ganze Welt entstehen kann. […] So einfach  
und eindrucksvoll kann Theater sein.« Hildesheimer Allgemeine Zeitung
Leitung Ensemble Theater Karo Acht, Carmen Grünwald-Waack,  
Ulrike Schörghofer, Sönke Franz 
Mit Sönke Franz, Julia Solórzano, Kathrin Weber-Krüger

extra
one-night-stand
Improtheater von und mit Schmidt’s Katzen und Mitgliedern des tfn
Die bekannte Hildesheimer Impro-Gruppe Schmidt’s Katzen widmet sich, 
gemeinsam mit Kathrin Finja Meier und Sonja Isabel Reuter, dem unmit-
telbaren theatralen Augenblick. Vielseitig, wild und sehr charmant.
Samstag, 18. März 2023, 20 Uhr, Großes Haus



Anzeigen

The Metropolitan
Opera LIVE im Kino

Saison 2022 / 2023

18. März: LOHENGRIN (Wagner)
01. April:  FALSTAFF (Verdi)

15. April: DER ROSENKAVALIER (Strauss) 
29. April: CHAMPION (Blanchard/Cristofer)

20. Mai: DON GIOVANNI (Mozart)
03. Juni: DIE ZAUBERFLÖTE (Mozart)

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

Kindertheater

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

Schmidt ’s Katzen:
Geschichten aus Irgendwo

ab 5 Jahren
So, 12.03.2023
15:00 Uhr

im Theaterhaus Hildesheim
Langer Garten 23c
31137 Hildesheim

Improvisierte Geschichten für Kinder

Kindertheater

Schmidt ’s Katzen:
Geschichten aus Irgendwo

im Theaterhaus Hildesheim
Langer Garten 23c
31137 Hildesheim

Improvisierte Geschichten für Kinder

theater für
niedersachsen.
freunde des tfn e. v.

sie lieben ihr theater?
werden sie mitglied!
weitere informationen unter
www.mein-theater.live/tfn/freunde-des-tfn
oder per e-mail: freunde@tfn-online.de



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 
szenenfoto alice im wunderland _ 
tim müller 
gestaltungskonzept _ jean-michel tapp
layout _ susanne heisterhagen 
druck _ QUBUS media gmbh

redaktionsschluss: 17.1.23
änderungen/druckfehler vorbehalten!

gefördert durch: medienpartner:

mit freundlicher unterstützung: 

bleiben sie auf dem laufenden
Regelmäßig, kostenfrei und unkompliziert. Abonnieren Sie unseren 
Newsletter unter www.mein-theater.live.




