großes theater

die räuber
termin
mi, 3.3.21
inszenierung
ayla yeginer
bühne + kostüme
belén montoliú
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unterhaltung

wer hat
angst vorm
weißen mann

rarität

der teufel und
der liebe gott

termin
mi, 17.3.21
inszenierung
ayla yeginer
bühne + kostüme
telse hand

termin
mi, 26.5.21
inszenierung
ayla yeginer
bühne + kostüme
moni gora

Drama von Friedrich Schiller
mit englischen und türkischen Übertiteln

Komödie von Dominique Lorenz
nach dem gleichnamigen Film von Wolfgang Murnberger
Drehbuch und Bühnenfassung von Dominique Lorenz

Schauspiel von Jean-Paul Sartre
in einer Neuübersetzung von Uli Aumüller

Im Alter von gerade einmal 22 Jahren schrieb Schiller
die vor Dramatik, Gefühlen und Freiheitsdrang
berstende Geschichte über den Konflikt zweier
ungleicher Brüder. Lassen Sie sich mitreißen von einem
Theaterabend voller Sturm und Drang, Familientragödie
und hoch aktueller Gesellschaftskritik zugleich.

tfn in langenhagen

preiskategorie

I

II

III

IV

einzelkarten

29,50

22,00

16,00

11,50

kinder, schüler_innen,
studierende

7,00

großes abo

156,00

116,00

84,00

60,00

kleines abo 4

78,00

58,00

42,00

30,00

Weitere Ermäßigungen auf Anfrage. Preise inklusive Vorverkaufsgebühr.

↗ for further information
in english please follow
this link:
↗ oyunla ilgili türkçe
bilgiler için:
www.mein-theater.live

Die beiden Brüder könnten unterschiedlicher kaum sein:
Da ist Karl Moor, der unangepasste, rebellische und
weltverachtende junge Mann, der nur seine Freiheit liebt.
Und da ist Franz, sein jüngerer Bruder, der sich hässlich
und ungeliebt fühlt, denn die Anerkennung des Vaters gilt
nur seinem Bruder Karl. Während Franz zu Hause
auf infame Weise gegen Bruder und Vater intrigiert, geht
Karl in die Wälder, um eine Räuberbande zu gründen.
Beide revoltieren auf ihre Weise gegen die gesellschaftliche Ordnung. Nach Jahren des Räuberdaseins
kehrt Karl nach Hause zurück. Er erkennt die Ränke
seines Bruders und schwört Rache. Die Zerstörung der Familie ist nicht mehr aufzuhalten.

karten und abopreise

Metzgermeister Franz Maisacher ist – vorsichtig ausgedrückt – erzkonservativ. Deshalb traut er seinen Augen
kaum, als er nach einem Krankenhausaufenthalt nach
Hause zurückkehrt: Seine Tochter Zita, die seit seinem
Schlaganfall den Laden führen muss, hat zur Unterstützung
Alpha, einen Asylbewerber aus dem Kongo, eingestellt.
Und das auch noch illegal! Der Ausländer muss weg – so
viel ist klar. Doch bevor es dazu kommen kann, kettet
ein schicksalhafter Stromschlag beide aneinander:
Der verstorbene Franz bleibt als unsichtbarer Geist auf
der Erde und nur Alpha kann ihn sehen. Franz muss
über seinen Schatten springen: Nur, wenn er mit Alpha
gemeinsame Sache macht, kann er Zita, sein Geschäft
und seine geliebten prämierten Weißwürste retten.
Die Bühnenfassung der erfolgreichen ARD-Produktion
bietet nicht nur pure Unterhaltung, sondern auch feinsinnige Denkanstöße in Sachen Toleranz und Menschenwürde – eben alles, was eine brillante Culture-ClashKomödie ausmacht. wer hat angst vorm weißen mann
ist sprachwitzig, krachledern und einfach saukomisch!

Es ist die Zeit der deutschen Reformation und der
Bauernkriege. Der Feldherr Götz versucht stets
Böses zu tun, um Gott herauszufordern. Während der
Belagerung der Stadt Worms gerät der Revolutionär
Nasty in seine Gewalt, der ihn davon überzeugt, dass
er mit seinem Verhalten nur die vorhandene Ordnung
stützt und somit ein Werkzeug der Herrschenden ist.
Von da an versucht Götz nur noch Gutes zu tun und Gott
gefällig zu sein. Doch auch damit ist ihm kein Erfolg
beschieden. Seine persönliche moralische Erkenntnis:
Manchmal muss man Böses tun, um Gutes zu bewirken!
Was ist gut? Was ist böse? Und ist es möglich, nur das
eine oder das andere zu sein? Freuen Sie sich auf ein
packendes Meisterwerk des großartigen Schriftstellers
und Philosophen Jean-Paul Sartre mit messerscharfen
Dialogen, spannenden Charakteren und absolut
aktuellen Fragen über Moral und soziale Gerechtigkeit!
Eine Rarität auf deutschsprachigen Theaterbühnen!
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Diese Vorstellungen sind im kleinen Abo zu sehen.
Im großen Abo sehen Sie alle acht Vorstellungen.

ihre vorteile im abonnement
Sie haben einen Stammplatz.
Sie sparen bis zu 35 % gegenüber dem Einzelkartenkauf.
Sie erhalten 20 % Ermäßigung auf Eintrittskarten,
die Sie zusätzlich zu Ihrem Abo erwerben.
Im Rahmen der Aktion »Abo plus« profitieren Sie
außerdem von Ermäßigungen beim Kartenkauf am
Staatstheater Hannover und vielen anderen Theatern.
Sie verfügen über einen übertragbaren Abo-Ausweis.
Sie haben die Möglichkeit, einzelne
Vorstellungstermine zu tauschen.
Sie erhalten unser Spielzeitheft und weitere
wichtige Informationen per Post.
Sie erhalten eine Prämie von 20,00 € bei
Werbung neuer Abonnent_innen.

spielzeit
20_21

theatersaal langenhagen
robert-koch-realschule
rathenaustraße 14
30853 langenhagen
Der Verkauf von Einzelkarten und Abonnements für
die gesamte Spielzeit beginnt am 21. August 2020.
service_center
theaterstraße 6, 31141 hildesheim
05121 1693-1693
05121 1693-129 fax
montag bis freitag von 10 bis 18 uhr
samstag von 10 bis 13 uhr
service@tfn-online.de
www.mein-theater.live
Einzelkarten für die Vorstellungen erhalten
Sie in Langenhagen auch bei:
presso in der markthalle
marktplatz 4, 30853 langenhagen
montag bis freitag von 7 bis 19 uhr
samstag von 7 bis 16 uhr
haz/np geschäftsstelle langenhagen
city center langenhagen
marktplatz 5, 30853 langenhagen
montag bis freitag von 9 bis 18 uhr
samstag von 10 bis 14 uhr

impressum
theater für niedersachsen gmbh
www.mein-theater.live
intendant + geschäftsführer oliver graf
prokuristin claudia hampe
redaktion nadine huber
stückmotive look//one gmbh
layout jean-michel tapp
redaktionsschluss: 15.4.20
änderungen vorbehalten

↗ informationen zur niedersächsischen dramaturgie und
den labels: großes theater, familientheater, unterhaltung,
rarität, moderne finden sie unter www.mein-theater.live

gefördert durch:

medienpartner:

für langenhagen.
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intendant

oliver graf

Liebe Theaterbegeisterte,
es freut mich, Ihnen
heute als neuer Intendant
unseren Spielplan 20_21
präsentieren zu dürfen.

großes theater

ein marlene-dietrich-abend

the kraut

termin
mi, 23.9.20
musikalische leitung
andreas unsicker /
tammo johannes krüger
inszenierung
oliver graf
bühne + kostüme
alaz deniz köymen

In Zeiten wie diesen, in denen eine Pandemie innerhalb
kürzester Zeit unser bis dahin gekanntes Leben völlig
auf den Kopf stellt, in denen darüber hinaus Maximen
wie Freiheit, Gleichheit und Solidarität täglich aufs Neue
hinterfragt werden, beschäftigen wir uns mit der Frage,
wie wir leben wollen und wer »wir« sind. Theaterräume
sind Sehnsuchtsorte, Theater sind sinnstiftende Sehnsuchtsmaschinen. Theater bieten kollektive Erfahrungen.
Theater sind aber auch Bollwerke der Demokratie und
des Humanismus. Im Theater können wir das Hier und
Jetzt vergessen, um im besten Fall den Zuschauerraum mit einem neuen Blick auf die Welt zu verlassen.
Theater gibt selten Antworten – aber es stellt Fragen.

Solo-Musical von Dirk Heidicke

Liebes Publikum, gehen Sie mit uns auf eine
gemeinsame Reise getreu unserem Motto
»Für ein neues wir: Hier gilt’s dem Publikum!«

Erleben Sie Marlenes größte Hits wie »Ich bin von Kopf
bis Fuß auf Liebe eingestellt«, »Sag mir, wo die Blumen
sind« oder »Ich bin die fesche Lola« – abseits der Showbühne. Erfahren Sie Antworten auf bisher unbeantwortete
Fragen: Wer war der Mensch hinter der Hollywood-Diva?
Welche Entscheidungen hat sie eventuell bereut? Wie
plant ein Weltstar seine Beerdigung? Und vor allem: Was
hat es mit dem Titel the kraut auf sich? Marlene pur!

Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst
Ihr

Oliver Graf

»Das gibt’s nur einmal«. Marlene Dietrich privat wie nie!
Alleine in ihren eigenen vier Wänden gibt die faszinierende,
jedoch gealterte und mit der Zeit vereinsamte Grande
Dame ihren Liedern einen ganz intimen Ton, der einen
Blick hinter die Fassade eines Weltstars erlaubt und ihre
menschliche Seite in den Vordergrund rückt. Vor allem
die Erlebnisse eines Abends lassen sie nicht los: Dieser
eine Abend in Paris 1944 an der Hotelbar des Ritz, an
dem sie sich mit ihrem »Papa« eine kleine Pause von den
Wirrungen des Zweiten Weltkrieges gönnt. Doch was ist
Realität und wo überschreitet sie die Grenze zur Phantasie?

familientheater

moby dick
termin
mi, 28.10.20
inszenierung
martina gredler
bühne + kostüme
anna siegrot
↗ for further information
in english please follow
this link:
↗ подробную информацию
о произведении вы найдёте
далее:
www.mein-theater.live
Schauspiel von Franziska Steiof
mit Musik von Thomas Zaufke
nach dem gleichnamigen Roman von Herman Melville
mit englischen und russischen Übertiteln _ ab 12 Jahren
Kapitän Ahab hat einst im Kampf mit Moby Dick,
einem gigantischen weißen Wal, ein Bein verloren.
Seither ist er ein fanatisch Getriebener, der nur noch
ein einziges Ziel im Leben verfolgt: Rache. Er will das
mächtige Tier um jeden Preis finden und erlegen.
Demjenigen, der den Wal zuerst erblickt, verspricht er
eine am Hauptmast festgenagelte Golddublone. Ahab
gelingt es, die Männer auf sein Ziel einzuschwören
und eine schicksalhafte Reise nimmt ihren Lauf.
Der 1851 erschienene Roman »Moby Dick« ist moderner
Mythos und berühmte Weltliteratur zugleich – und nicht
zuletzt eine pralle, überaus spannende Abenteuergeschichte, die seit Generationen Klein und Groß begeistert.
Die Bühnenversion von Franziska Steiof bietet tolle
Charaktere und mit einer großartigen Mischung aus
sanft-humorigen und stürmisch-kraftvollen Szenen die
ganze Bandbreite menschlicher Gefühle. Zusammen mit
der mitreißenden und stimmungsvollen Musik von Thomas
Zaufke ergibt das perfekte Unterhaltung für die ganze
Familie! Kommen Sie mit auf hohe See und erleben Sie
ein spielendes und singendes tfn-Schauspielensemble!

4

unterhaltung

sarg
niemals nie
termin
mi, 18.11.20
musikalische leitung
stefan wurz
inszenierung
markus dinhobl
bühne
ivan ivanov
(original-bühnenbild
bar jeder vernunft, berlin)
kostüme
alaz deniz köymen
Ein Musical zum Totlachen
Buch von Dominik Wagner und Jörn-Felix Alt
Musik von Christoph Reuter und Cristin Claas
Wie rettet man ein bankrottes Bestattungsunternehmen?
Mit dieser Frage sieht sich David seit dem Tod seines
Vaters konfrontiert. Seine Geschäftsidee, Särge aus
Ikea-Pax-Schränken zu bauen, führt leider nicht zum
gewünschten Erfolg. Auch in der Liebe läuft es nicht so
recht, denn David ist zu schüchtern, um seine angebetete
Dakmar für sich zu gewinnen. Und sein Bruder Tim, der
nur aus Indien zurückgekehrt ist, um sein Erbe einzutreiben, bringt ihn noch ins Grab. Doch der Zufall verhilft
ihm zum Glück – wer hätte gedacht, dass ausgerechnet
eine Portion Marihuana zum Durchbruch führen kann?
Pointenreiche Dialoge, abwechslungsreiche Musik und
schwarzer Humor: Das sind die drei Hauptzutaten dieses
Musicalhits, der sich mit doppelbödigem Wortwitz fröhlichleicht einem eigentlich ernsten Thema widmet. Erleben Sie
eine bitterböse Musicalkomödie, die sich selbst nicht
allzu ernst nimmt. Werden Sie Teil eines sa(r)genhaften
Vergnügens mit der Lizenz zum Totlachen!

unterhaltung
der rächer der verstrahlten

the toxic
avenger
termin
mi, 13.1.21
musikalische leitung
andreas unsicker
inszenierung
oliver pauli
bühne + kostüme
sebastian ellrich

↗ for further information
in english please follow
this link:
www.mein-theater.live
Pop-Rock-Musical nach dem
gleichnamigen Film von Lloyd Kaufman
Musical von Joe DiPietro und David Bryan
deutschsprachige Erstaufführung
mit englischen Übertiteln
»Die Welt ist am Limit. Wir erleben den Angriff der globalen
Erwärmung. Unsere Zeit braucht Helden. Vor allem an
einem bestimmten, einem furchtbaren Ort.« Unterstützen
Sie Toxie bei seinem Kampf um Gerechtigkeit – und um die
Liebe zu der schönen, außergewöhnlichen Bibliothekarin
Sarah. Dank ihrer Hilfe kommt er hinter ein grausames
Geheimnis, wofür er mit dem Leben bezahlen soll: Er
wird in einen Container voller Atommüll gestopft und
erlebt eine Wiederauferstehung als schleimig-grünes,
vor Kraft strotzendes Monster, das als Superheld
darum kämpft, die Stadt von allem Übel zu befreien.
Basierend auf dem 1984 erschienenen und zum Kult
avancierten B-Movie von Lloyd Kaufman, adaptierten
Joe DiPietro und David Bryan the toxic avenger als
temporeiches Pop-Rock-Musical, welches nach dem
Riesenerfolg am Off-Broadway und Londoner West
End nun am tfn seine deutschsprachige Erstaufführung
erlebt. Humorvoll changiert dieses Musical zwischen
brandaktuellen Themen wie Umweltverschmutzung,
Korruption und dem Traum von einer besseren Welt.
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familientheater

sofies welt

termin
mi, 17.2.21
musikalische leitung
andreas unsicker
inszenierung +
choreographie
pascale-sabine chevroton
bühne + kostüme
anna siegrot
Familienmusical nach dem Roman von Jostein Gaarder
Libretto von Øystein Wiik, Musik von Gisle Kverndokk, Idee
und Bearbeitung von Inger Schjoldager und Øystein Wiik
ab 10 Jahren
»Wer bin ich? Woher komme ich?« sofies welt entführt Sie
in eine phantastische, poetische Geschichte und nimmt
Sie mit auf eine Reise in die Welt der Gedanken. Mit Hilfe
ihres Lehrers Alberto Knox wird Sofie Schritt für Schritt
in die spannende Welt der Philosophie eingeführt. Sehr
zum Leidwesen von Jorunn, die ihre beste Freundin auf
einmal nicht mehr versteht. Ob Sofie verliebt ist? Und
warum stellt sie auf einmal so seltsame Fragen? Auch
Sofie steht vor ungeahnten Problemen: Ihre Welt gerät
ins Wanken. Ist sie wirklich das Mädchen, für das sie sich
immer gehalten hat? Und wer ist eigentlich diese Hilde?
Basierend auf dem gleichnamigen und mehrfach
verfilmten Romanbestseller von Jostein Gaarder, der
1994 mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde,
setzt sich dieses Erfolgsmusical mit seinen vielfältigen
Charakteren und seiner lebendigen Musik mit den großen
Fragen der Menschheit auseinander. Eingebettet in eine
humorvolle und inspirierende Geschichte, konkurrieren
die Philosophen musikalisch vom klassischen Hollywoodsound über Jazz bis hin zum Rap miteinander.
Eine zauberhafte Erzählung für alle Generationen!

