spielzeit
20_21

niedersächsische dramaturgie

großes theater

sparte

premiere

tanz
56

18

la traviata oper von giuseppe verdi

musiktheater

so, 8.11.20

30

die räuber drama von friedrich schiller

schauspiel

so, 13.9.20

44

the kraut solo-musical von dirk heidicke

musical

so, 20.9.20

familientheater
22

aladin und die wunderlampe märchenoper
von nino rota

musiktheater

sa, 27.2.21

32

moby dick schauspiel
von franziska steiof mit musik von thomas zaufke

schauspiel

so, 25.10.20

50

sofies welt familienmusical
von øystein wiik und gisle kverndokk

musical

so, 7.2.21

unterhaltung
20

die fledermaus operette von johann strauss

musiktheater

sa, 19.12.20

34

wer hat angst vorm weißen mann komödie
von dominique lorenz

schauspiel

sa, 23.1.21

38

adolf – der bonker tragikomödie von walter moers

schauspiel

fr, 30.4.21

46

the toxic avenger – der rächer der verstrahlten
pop-rock-musical von joe dipietro und david bryan

musical

sa, 10.10.20

48

sarg niemals nie musical von dominik wagner,
jörn-felix alt, christoph reuter und cristin claas

musical

so, 6.12.20

rarität
16

die räuber (i briganti) oper von saverio mercadante

musiktheater

sa, 12.9.20

26

die schönste von new york (the belle of new york)
operette von gustave adolph kerker (konzertant)

musiktheater

do, 13.5.21

36

der teufel und der liebe gott schauspiel
von jean-paul sartre

schauspiel

sa, 24.4.21

moderne
24

gegen die wand (duvara karşı) oper von ludger vollmer

musiktheater

sa, 17.4.21

40

nach europa / tut uns leid, dass wir nicht im meer
ertrunken sind schauspiel-doppelabend
von marie ndiaye / emanuele aldrovandi

schauspiel

sa, 12.6.21

52

green day’s american idiot punk-rock-musical
von billie joe armstrong und michael mayer

musical

sa, 27.3.21

termine
die räuber tanztheater von marguerite donlon

ab sa, 19.9.20

konzert
60

sinfoniekonzerte

ab sa, 3.10.20

70

kammerkonzerte

termine folgen

72

familienkonzert

ab so, 27.9.20

73

neujahrskonzert

ab so, 3.1.21

73

kaiserpfalz_konzerte

ab so, 20.9.20

junges theater

alter

76

die schneekönigin familienmusical zur weihnachtszeit nach hans christian andersen

ab 5 jahren

ab so, 15.11.20

78

frederick theaterstück frei nach leo lionni

ab 4 jahren

ab do, 6.5.21

80

die große frage philosophisches theaterstück nach wolf erlbruch

ab 6 jahren

ab do, 3.12.20

82

was glaubst denn du! eine stückentwicklung mit
schauspiel und tanz

ab 8 jahren

ab do, 12.11.20

84

krieg – stell dir vor, er wäre hier stück von janne teller

ab 13 jahren

ab do, 10.6.21

86

brief an den vater theaterstück mit
texten von franz kafka

ab 14 jahren

ab do, 29.10.20

88

die abenteuer des hässlichen entleins kindermusical nach hans christian andersen

ab 3 jahren

ab do, 17.12.20

89

der grüffelo frei nach julia donaldson und
axel scheffler

ab 4 jahren

ab mi, 16.9.20

90

ali bey und mr. allen deutsch-englisch-türkisches
stück über die tücken der verständigung

ab 6 jahren

ab mi, 26.5.21

91

einer für alle erzähltheatersolo von karin eppler
nach »die drei musketiere«

ab 8 jahren

ab so, 30.8.20

92

beauty or beast theaterstück in englischer sprache
mit musik nach »die schöne und das biest«

ab 9 jahren

ab mi, 20.1.21

93

tschick theaterstück nach wolfgang herrndorf

ab 14 jahren

ab do, 10.12.20

theaterstraße 6
31141 hildesheim
kartentelefon 05121 1693 1693
www.mein-theater.live
info@tfn-online.de

alle menschen sind frei
und gleich an würde
und rechten geboren.

www.facebook.com/theater.f.niedersachsen
www.instagram.com/tfn_online
www.youtube.com/tfnhildesheim

artikel 1, satz 1, allgemeine erklärung der menschenrechte

Zeichen setzen
www.die-offene-gesellschaft.de
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oberbürgermeister

landrat

Liebe Theaterfreundinnen und -freunde,

Sehr verehrtes Publikum,

die vergangene Spielzeit war von umfangreichen Umbauten und Sanierungsarbeiten
geprägt. Schließlich durften wir uns dann
aber auf einen neu gestalteten Theatersaal
und ein modernisiertes Gebäude freuen.
Die Freude war leider aber nur von kurzer
Dauer, denn im Frühjahr dieses Jahres
ereilte uns eine Krise, die wir in dieser
Form noch nie erlebt haben. Die weltweite
Corona-Pandemie hat auch Deutschland und
Hildesheim getroffen und ganz besonders
auch die Kultur- und Freizeitbranche.
Im März sahen wir uns gezwungen, das
theater für niedersachsen, zum Wohle der
Gemeinschaft, für mehrere Wochen zu
schließen, um auch dadurch die schnelle
Verbreitung des Virus zu stoppen.

»Die Welt ist aus den Fugen«. Besser als
Shakespeares Hamlet könnte man die
derzeitige Lage wohl kaum beschreiben,
in der die Bedrohung durch ein Virus so
massiv in unser aller Alltag eingreift. Und
dennoch stirbt die Hoffnung, wie wir wissen,
zuletzt. Lassen Sie uns zuversichtlich
in eine Zukunft blicken, in der auch das
Theater wieder selbstverständlicher
Teil unseres Alltags geworden ist.

dr. ingo meyer

Für den neuen Intendanten Oliver Graf
bedeutet dieses schwierige Jahr zweifellos
auch einen herausfordernden Start in
Hildesheim. Ich bin mir aber sicher, dass er,
dank seiner Erfahrung als hervorragender
Kulturmanager, die Auswirkungen dieser
Krise meistern wird. Ich bin also gespannt
auf die diesjährige Spielzeit, die abermals ein
breites künstlerisches Programm offeriert,
das in gewohnter Weise mit allen Facetten
aus Musiktheater, Schauspiel, Musical und
Kinder- und Jugendtheater die Interessen
unterschiedlichster Zielgruppen anspricht
und neben dem unterhaltenden auch einem
hohen künstlerischen Anspruch gerecht wird.
Und nach der langen coronabedingten Pause
sind wir alle sicher noch viel gespannter auf
die neue Spielzeit und freuen uns umso mehr
auf hochklassige Kulturveranstaltungen.
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olaf levonen

Als Ort der Begegnung bietet das tfn immer
auch Raum für Vermittlung und für den
Diskurs – insbesondere für kulturelle Fragen.
Ich freue mich, einen so wichtigen Kulturort
in Hildesheim zu wissen! Und nicht nur in
Hildesheim. Als Landesbühne ist das theater
für niedersachsen in über 50 Orten im Land
zu Gast. Damit gehört es zu den wichtigsten
Kulturbotschaftern unserer Region.
Ich wünsche den Besucherinnen und
Besuchern eine unterhaltsame und
anregende Theatersaison. Also Vorhang
auf und Bühne frei für die Spielzeit 20_21!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Dr. Ingo Meyer
Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim
Aufsichtsratsvorsitzender der tfn GmbH

Sie halten ein neu gestaltetes Spielzeitheft
in Ihren Händen – prall gefüllt mit dem
abwechslungsreichen und attraktiven
Spielplan der ersten Spielzeit des neuen
Intendanten Oliver Graf. Dabei bietet
das tfn wie gewohnt eine gelungene
Mischung aus bester Unterhaltung und
kritischem Blick auf die Welt, garniert
mit neuen spannenden Akzenten.
Besonders freue ich mich auf einen
fulminanten Spielzeitauftakt mit der
räuber-Trilogie: Friedrich Schillers zeitloser
Klassiker im Schauspiel, in der Oper und
im Tanztheater. Übrigens stammen die viel
zitierten »Bretter, die die Welt bedeuten«
aus Schillers Gedicht »An die Freunde«
aus dem Jahr 1802. Darin heißt es:
»Sehn wir doch das Große aller Zeiten
Auf den Brettern, die die Welt bedeuten,
Sinnvoll, still an uns vorübergehn.
Alles wiederholt sich nur im Leben,
Ewig jung ist nur die Phantasie,
Was sich nie und nirgends hat begeben,
Das allein veraltet nie!«

Liebe Theaterfreundinnen und -freunde,
ich wünsche Ihnen, ganz im Sinne Schillers,
viele inspirierende Theatererlebnisse,
die die Phantasie anregen und den Blick
schärfen auf die Welt. Für beides ist
Theater im Moment wichtiger denn je!
Ihnen, sehr geehrter Herr Graf, und allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf und
hinter der Bühne des tfn ein ganz herzliches
Toi Toi Toi für eine erfolgreiche Spielzeit!
Ihr

Olaf Levonen
Landrat des Landkreises Hildesheim
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
der tfn GmbH
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intendant

oliver graf
Liebe Theaterbegeisterte,

festgelegten Grenzen und Machtausübung
auch in einem packenden Tanztheaterstück –
als Teil unserer neu geschlossenen Tanzkooperation. Im Musiktheater präsentieren
wir dann die völlig zu Unrecht vergessene,
meisterhafte Opernfassung von Saverio
Mercadante.

es freut mich, Ihnen heute als neuer
Intendant des tfn unseren Spielplan für die
Spielzeit 20_21 präsentieren zu dürfen.
In Zeiten wie diesen, in denen eine
Virus-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.
Dabei verlieren wir nur allzu oft den Überblick: Fake News, faschistische Regierungen,
Krieg, Flucht und Terror belagern unsere
Gedanken. Die Werte einer aufgeklärten
Gesellschaft scheinen immer mehr unter
diesen Trümmern begraben zu werden.
Doch unsere Gesellschaft wehrt sich:
Die demokratischen Grundwerte werden
in hitzigen Diskussionen und Demonstrationen verteidigt. Und das ist gut so!
Theaterräume sind Sehnsuchtsorte, Theater
sind sinnstiftende Sehnsuchtsmaschinen.
Im Theater verschmelzen Raum und Zeit.
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. Und diese
Fragen lassen uns die Welt mit kindlichen
Augen sehen. Wir staunen, wir lachen,
wir hinterfragen, wir weinen – gemeinsam.
6

»Der Mensch ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt.«
Mit diesem Zitat von Friedrich Schiller laden
wir alle ein, gemeinsam mit uns die Welt
zu entdecken und kennenzulernen. Und zwar
als Mensch – ganz gleich welcher sozialen,
ethnisch-kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit, welchen Alters und Geschlechtes
sowie welcher sexuellen Orientierung oder
welcher körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung – diese Liste ließe sich unendlich
fortsetzen. Und genau diese Vielfalt spiegelt
sich auch in unserem Spielplan wider.
Als besondere Neuheit möchte ich Ihnen
zunächst unsere Trilogien vorstellen:
In jeder Spielzeit werden wir uns einem
Thema gleich aus drei unterschiedlichen
Blickwinkeln nähern. So eröffnen wir
unsere erste Saison mit Friedrich Schillers
kraftvollem Schauspiel die räuber und
beleuchten die Themen Ausgrenzung,
Dazugehören, Überschreiten von sozial

Neu ist auch, dass wir in allen Sparten
Übertitel in unterschiedlichen Sprachen
anbieten werden, unser Vermittlungsprogramm weiter ausbauen und eine neue
Stelle für Inklusion geschaffen haben, um
sowohl den Zugang zur Institution als
auch zu den Inhalten möglichst allen
Menschen zu ermöglichen. Und auch Sie,
liebes Publikum, sind aufgefordert
mitzumachen und mitzugestalten:
Bei unserem Bürger_innen-TheaterProjekt huckup, das im Rahmen von
und in Zusammenarbeit mit transeuropa
stattfinden wird, dem europäischen
Festival für performative Künste.
Wir verstehen das tfn auch als
Ausbildungsbetrieb: So werden Sie einige
neue junge Darsteller_innen gemeinsam
mit unserem Schauspielensemble auf der
Bühne erleben. Sie sind Mitglieder unseres
jungen ensembles, einer Kooperation mit der
Schauspielschule »Die Etage Berlin«, um
talentierten Studierenden den Weg auf die
Bretter, die die Welt bedeuten, zu ebnen.
Und, wie Sie ja sicherlich bemerkt haben,
präsentiert sich unser Spielzeitheft in
neuem Gewand: Der erst 21-jährige
Jean-Michel Tapp, ein Studierender
der HAWK, entwarf als Ergebnis einer
Kooperation und eines Wettbewerbes ein

neues Corporate Design unter der Aufsicht
von Prof. Dominika Hasse. Unterstützt
durch unsere Werbeagentur look//one,
die für die phantastischen Stückmotive
verantwortlich zeichnet, setzte er unsere
neuen Impulse für das tfn grafisch um.
Meinem Vorgänger, Jörg Gade, gilt an
dieser Stelle mein besonderer Dank:
Ein so gut aufgestelltes Theater übernehmen
zu können und die Arbeit fortzuführen
sowie auszubauen, ist mir eine große
Freude, und so ist es mir ein persönliches
Anliegen, Sie, lieber Jörg Gade, weiterhin
als Besucher im tfn begrüßen zu dürfen.
Liebes Publikum, gehen Sie mit uns auf eine
gemeinsame Reise getreu unserem Motto
»Für ein neues wir: Hier gilt’s dem Publikum!«
Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst
Ihr

Oliver Graf
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foreword

önsöz

Предисловие

Dear theatre lovers,

Sevgili tiyatro severler,

Дорогие любители театра,

As the new artistic director of the
tfn I am pleased to present to you
our upcoming season 20_21.

Bugün sizlere tfn’nin yeni yöneticisi olarak
20_21 sezonunun yeni oyun takvimini
sunmaktan mutluluk duymaktayim.

я рад возможности представить Вам
репертуар нашего театра на сезон 20_21
в качестве нового интенданта tfn.

In times when maxims such as liberty,
equality and solidarity are questioned on a
daily basis, we should ask ourselves who
»we« are and how to live our lives. All too
often we lose sight of the big picture: fake
news, fascist governments, war, escape
and terror are dominating our thoughts.
The values of an enlightened society seem
more and more to be buried under these
ruins. However, society fights back: fundamental democratic values are defended in
heated discussions and demonstrations.
And that is good and needed.

İçinde bulunduğumuz bu günlerde, özgürlük,
eşitlik ve kardeşlik gibi ilkelerin sürekli
sorgulandığı bir dönemde, ilgilendiğimiz
soru, nasıl yaşamak istediğimiz ve
aslında kim olduğumuz. Zihnimize yalan
haberler, faşist hükümetler, savaş, iltica
ve terör hükmetmektedir. Bu yüzden
genel resmi gözden kaçırabiliyoruz.
Aydın toplumların değerleri buna
benzer taşlar altına gömülüyor gibi.
Ancak toplumumuz karşı koyuyor:
demokratik genel değerler şiddetli
tartışmalar ve yürüyüşlerle savunulmaktadır. Böylesi de doğrudur!

В такие времена как наши, когда ставятся
под сомнение принципы свободы, равенства
и солидарности, мы сталкиваемся с
вопросом, как мы хотим жить и кем мы
являемся, при этом часто забывая о том,
что ежедневно занимает наши мысли: fake
News, фашистские правительства, войны,
беженцы и террор. Духовные ценности
нашего просвещённого общества всё
больше теряются среди руин современного
мира. Но наше общество сопротивляется
путём демонстраций и горячих
дискуссий, защищая фундаментальные
демократические ценности.
И так должно быть!

Theatre barely gives answers – but it
asks questions. These questions let
us see the world through the eyes of
a child: we are amazed, we laugh, we
go deeper, and we cry – together.
»Man is only fully human where he’s at play«
With this quote by Friedrich Schiller we
would like to invite everyone to explore and
to discover the world with us – as a human
being – regardless of social, ethnic-cultural
or religious affiliation, age, gender, sexual
orientation or disability – this list could
be extended indefinitely. And exactly this
diversity is reflected in our repertoire.
What is new: we will offer subtitles in several
languages for all our divisions.
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Tiyatro nadiren cevap verir ama soru
sorar. Bu sorular dünyayı çocuksu
gözlerle görmemizi sağlar. Şaşırıyoruz,
gülüyoruz, sorguluyoruz, ağlıyoruz ve
bunların hepsini birlikte yapıyoruz.
»İnsan sadece oynadığı yerde
tamamen insandır«
Friedrich Schiller’in bu sözüyle hepinizi
bizimle birlikte dünyayı görmeye
ve tanımaya davet ediyoruz.
Hangi sosyal, etnik-kültürel ya da dini
topluluk olduğu fark etmeksizin ve hangi
yaş, hangi cinsiyet, hangi cinsel tercihler
olursa olsun, ki bu listeyi sonsuza kadar
daha devam ettirebiliriz, sadece insan olarak
davet ediyoruz. Ve tam olarak bu çeşitlilik

Театр редко даёт ответы, но ставит
правильные вопросы. И эти вопросы
позволяют нам наблюдать мир детскими
глазами. Мы удивляемся и задумываемся,
смеёмся и плачем вместе.
»Человек играет только тогда,
когда он в полном значении слова
человек, и он вполне бывает
человеком лишь, когда играет«.
Этой цитатой Фридриха Шиллера из «Писем
об эстетическом воспитании человека»,
мы приглашаем Вас вместе с нами открыть
и узнать мир, посмотреть на него глазами
современного человека, независимо от
его социальной, этническо-культурной или

ديهمت

ءازعألا حرسملا قاشع،
يتفصب مويلا مكبطاخا نا يندعسي
 حرسمل ديدجلا ريدملاtfn، يل اوحمساو
يمسومل انضورع جمانرب مكل مدقأ نا
20_21

تاقوألا هذه لثم يف، اهيف متي يتلا
ةيرحلا لثم ئدابمب اددجم كيكشتلا ايموي
لفاكتلاو ةاواسملاو، لاؤس انلغشي، فيك
شيعن نأ نحن ديرن، ـلا هذه نوكت نمو
""نحن، ةلماشلا ةرظنلا دقفن ام اريثكف:
ةيشاف تاموكحو ةيمهو رابخا كانهف، بورح
ودبت ىتح انراكفأ رصاحت باهرإو بورهو
ةنوفدم رينتسملا عمتجملا ميق انل
ضاقنألا هذه تحت رثكأف رثكأ. نكل
مواقي انعمتجم: ميقلا نع عافدلا متيف
تاشقانملا يف ةيساسألا ةيطارقميدلا
ةيماحلا تارهاظتلاو. !ديج ءيش اذهو
 تاباجإ حرسملا مدقي ام ًاردان- حرطي هنكل
ةلئسأ لباقملاب. انلعجت ةلئسألا هذهو
ةيلوفط نويعب ملاعلا ىرن. بجعتنف
 يكبنو لءاستنو كحضنو- اًعم.
»حبصي

الماك اناسنإ ناسنإلا
«بعلي امدنع طقف.

رليش شيرديرف نم سابتقالا اذهب، وعدن
فرعتلاو ملاعلا فاشتكال انعم عيمجلا
 رشبك هيلع- ءامتنالا نع رظنلا ضغب
ينيدلا وأ يفاقثلا وا يقرعلا وأ يعامتجالا
ةيسنجلا لويملا وأ سنجلا نع رظنلا ضغبو
نأ عبطلاب ةمئاقلا هذهل نكميو – ةقاعإلا وأ
ةياهن ال ام ىلإ رمتست. وه عونتلا اذه نكلو
انضورع جمانرب يف ديدحتلاب سكعني ام.
ريفوتب موقنس اننأ وه رمألا يف ديدجلا
تائفلا عيمج يف ةفلتخم تاغلب تامجرت،
لصاوتلا جمانرب عيسوتب رمتسنس امك
vorwort 9

Our communication program has expanded.
We have created a new position for inclusion
to make the institution and content as
accessible as possible, to everyone.
And you as well, dear audience, are invited
to be part of our creative process with a new
project, a »stage-for-citizens«: the huckup.
Dear audience, please join us on
our journey, true to our motto
»To a new us: it is all about the audience!«
We are looking forward to
seeing you at our theatre!

bizim yeni oyun planımızda yansıtılmaktadır.
Programımızda yenilikçi olarak her kısmın
başlıklarını farklı dillerde sunmakta olacağız
ve aynı zamanda katılımlarınız için yeni bir
kısım ayırmış olmaktayız ki, böylelikle herkes
kuruma ve içeriklerine kolayca ulaşabilsin.
Siz sevgili seyircilerimizi de huckup’un
düzenlediği yeni ‘halk-sahne projemize
‘ katılmanızı davet ediyorum.
Sevgili seyirciler, gelin mottomuz
»yeni bir biz« için yola çıkalım.
Herşey seyirciler için!
Sizleri heyecanla bekliyoruz!

Sincerely

Sevgiler

Oliver Graf

Oliver Graf

религиозной принадлежности, физической
или других ограниченных возможностей,
возраста, пола или сексуальной
ориентации - этот список имеет бесконечное
продолжение и именно это многообразие
отражается в нашем репертуаре.
Нововведением является то, что мы
будем предлагать публике субтитры на
разных языках, расширять нашу рекламу
театрального репертуара в разных форматах
с тем, чтобы создать все необходимые
условия для восприятия, понимания и
доступности максимальному количеству
зрителей. И Вас, дорогая публика,
приглашаем присоединиться к нам и помочь
сформировать проект huckup зрители-театр.

ةصاخ ةًديدج ةفيظو ئشننسو انب صاخلا
"( "ةيكراشتلابInklusion) لوصولا لعجل
ددع ربكأل اًحاتم اهتايوتحمو ةسسؤملا ىلإ
ناكمإلا ردقب سانلا نم نكمم. متنأو، انروهمج
زيزعلا، ةدعاسملاو ةكراشملل اًضيأ نووعدم
اهليكشت يف: حرسملا عورشم ربع كلذو
 انتانطاومو انينطاومب صاخلاhuckup.
زيزعلا روهمجلا اهيأ، انيلإ اومضنا
انراعشل ةصلخم ةكرتشم ةلحر يف
ةعماج "نحن" لجا نم: !روهمجلا اضر وه انفده
مكئاقل ىلا علطتن
ةيبلقلا يتايحت عم
فارغ رفيلوا
ريدملا

Дорогие любители театра, отправляйтесь
с нами в путешествие под девизом:
»Всё для зрителя«.
Мы с нетерпением ждём встречи с Вами!
Искренне Ваш
Оливер Граф

10

vorwort 11

niedersächsische
dramaturgie
Um Ihnen die Orientierung und Auswahl in
unserem vielfältigen Spielplan zu erleichtern,
haben wir die Stücke gemäß unseren
Maximen »traditionsbewusst – fortschrittlich
– neugierig« in fünf Kategorien unterteilt:

großes theater
Liebe – Leben – Tod. Hier finden Sie
die beliebtesten zeitlosen Stoffe und
Themen der Theaterliteratur in ihrer
vielfältigen Bandbreite: von Klassikern bis
hin zu populären zeitgenössischen Werken.
Stücke, die die Welt begeistern – über
Grenzen und Generationen hinweg!

familientheater
Inszenierungen und spannende Stoffe
für Jung und Alt: Diese spektakulären
Produktionen sind für jede Generation
gedacht und verzaubern die gesamte
Familie. Ein Spaß für Klein und Groß in
phantasievollen szenischen Umsetzungen.

rarität
Zu Unrecht vergessene Meisterwerke,
die sich mit bekannten Stoffen und
Themen auseinandersetzen – brillante
Ausgrabungen, die man gesehen haben
muss und so schnell nicht wieder vergessen
wird. Staunen Sie mit uns, was die Theaterliteratur an Überraschungen bereit hält!

moderne
Keine Angst vor neuen Tönen: zeitgenössische Autor_innen und Komponist_innen,
die sich mit Themen der Gegenwart
und aktuellen gesellschaftspolitischen
Fragen auseinandersetzen. Neugieriges,
inspirierendes und modernes Theater, das
sich als Fortsetzung der Tradition versteht
und auf mitreißende Geschichten setzt.

unterhaltung
Erleben Sie genussvolle Theatermomente
und entdecken Sie mit uns gemeinsam
die Welt des Amüsements: Hier gilt’s
der Komödie und dem Unterhaltungsgenre auf höchstem Niveau – lassen
Sie sich mitreißen und verbringen Sie
mit uns höchst vergnügliche und
abwechslungsreiche Theaterabende!

12

niedersächsische dramaturgie 13

musiktheater

14

16		 die räuber (i briganti)
		oper von saverio mercadante
18		 la traviata
		oper von giuseppe verdi
20		 die fledermaus
		operette von johann strauss
22		 aladin und die wunderlampe
		märchenoper von nino rota
24		 gegen die wand (duvara karşı)
		oper von ludger vollmer
26		 die schönste von new york
		 (the belle of new york)
		 operette von gustave adolph kerker
		(konzertant)

musiktheater 15

rarität

i briganti

die räuber

16

Melodramma serio in drei Akten
von Saverio Mercadante
Libretto von Jacopo Crescini
in italienischer Sprache
mit deutschen und türkischen Übertiteln

premiere
sa, 12.9.20

Schillers großes Freiheitsdrama gehört zu
Recht zu den bekanntesten Dramen der
deutschsprachigen Theaterliteratur.
Diese Opernrarität, basierend auf Schillers
Klassiker, beleuchtet das Thema der
Ausgrenzung, des Dazugehörens und des
Überschreitens von sozial festgelegten
Grenzen in bester italienischer
Belcanto-Manier.

inszenierung
manuel schmitt

Neben Giuseppe Verdi, der mit seinen
»I masnadieri« einen Welterfolg verzeichnen
konnte, wagte sich auch sein Zeitgenosse
Saverio Mercadante an eine Vertonung
dieses von Dramatik und Emotionen nur so
strotzenden Werkes: Entstanden ist ein
Juwel, das trotz seiner erstklassigen
musikalischen Qualität in Vergessenheit
geriet. In Auftrag gegeben wurde diese
Oper übrigens von Gioachino Rossini,
der damals Theaterdirektor in Paris war.
Eine veritable Rarität, die erst zum zweiten
Mal auf deutschen Bühnen zu erleben
sein wird!

↗ diese oper ist als teil der räuber-trilogie
zu bestaunen: das tfn widmet sich schillers
klassiker aus sturm und drang auch im
schauspiel und tanztheater.

musikalische leitung
florian ziemen

bühne + kostüme
belén montoliú
chor
achim falkenhausen

↗ das niedersächsische kultusministerium
nennt die räuber als leseempfehlung für die
jahrgangsstufe 9_10 für das fach deutsch.
↗ oyunla ilgili türkçe bilgiler için:
www.mein-theater.live

musiktheater 17

großes theater

la traviata
Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi
Libretto von Francesco Maria Piave
nach dem Roman »La dame aux Camélias«
von Alexandre Dumas d. J.
Deutsch von Natalie von Grünhof
mit englischen und russischen Übertiteln
Liebe – Leben – Tod. In dieser Inszenierung
der erfolgreichsten Oper der Musikgeschichte werfen wir einen weiblichen
Blick auf das Leben und Lieben der
berühmten Kameliendame. Giuseppe Verdis
Meisterwerk aus dem Jahr 1853 beschäftigt
sich bereits mit den großen Fragen der
heutigen Zeit: Wie kann sich eine junge
Frau im Zentrum einer patriarchalen Welt
behaupten? Violetta ist die begehrteste
Kurtisane der Stadt, doch die Liebe zu dem
jungen Alfredo wird ihr zum Verhängnis:
la traviata erzählt von der bigotten Moral
einer Gesellschaft, Vergangenheitsbewältigung und der Endlichkeit des Seins.
Eine zeitlose, packende und berührende
Geschichte über eine junge, kämpferische
Frau auf der Suche nach dem privaten Glück.

premiere
so, 8.11.20
musikalische leitung
florian ziemen
inszenierung
ayla yeginer
bühne + kostüme
telse hand
chor
achim falkenhausen
↗ for further information in english please
follow this link:
↗ подробную информацию о произведении
вы найдёте далее:
www.mein-theater.live

Dieses Opernvergnügen stellt die Liebe dem
Ausgestoßensein, der Nichtüberwindung
von sozialen Hierarchien und dem Tod
gegenüber. Eine ganz große Oper mit
unvergesslichen Melodien, die die Welt zu
Recht begeistert – über Grenzen und
Generationen hinweg. Nun endlich
wieder in Hildesheim zu erleben!

18

musiktheater 19

unterhaltung

die fledermaus
Operette in drei Akten von Johann Strauss
Libretto von Carl Hoffner und Richard Genée
nach dem Lustspiel »Le Réveillon« von Henri
Meilhac und Ludovic Halévy
in deutscher Sprache
mit englischen Übertiteln
Lassen Sie mit uns gemeinsam die
Champagnerkorken knallen, und erleben
Sie die Geschichte um einen misslungenen
Kostümball, ein gewitztes Dienstmädchen,
einen sonderbaren Prinzen und einen
vielleicht etwas zu heiteren Gefängnis
wärter. Die berühmteste und beliebteste
Operette sprudelt nur so vor musikalischer
Champagnerlaune: Um sich an seinem
Freund Eisenstein zu rächen, inszeniert
Dr. Falke ein Verwirrspiel beim Fest des
Prinzen Orlofsky. Es kommt zu den heikelsten
Verwechslungen, Eisenstein flirtet mit
seiner Kammerzofe, seine Gattin erscheint
inkognito als ungarische Gräfin und treibt
das Spiel voran, der Geliebte dieser Gattin
muss für Eisenstein eine Nacht im Gefängnis
einsitzen. Dass dieser auch noch ein Tenor
ist, macht dem Gefängniswärter Frosch
ganz schön zu schaffen. Eine Ausgangslage
für viel Durcheinander. Und am Ende zeigt
sich, ob der Racheplan aufgegangen ist.

premiere
sa, 19.12.20
musikalische leitung
florian ziemen
inszenierung
matthias von stegmann
bühne + kostüme
simon lima holdsworth
chor
achim falkenhausen
↗ for further information in english please
follow this link:
www.mein-theater.live

Ein Theatervergnügen im Zeichen des
Furors der Goldenen Wiener Operette!
Zündende Musiknummern treffen
auf Sprachwitz und kabarettistische
Einlagen und haben das Zeug zum Kult.
Königliche Unterhaltung garantiert!

20

musiktheater 21

familientheater

aladin und die
wunderlampe
Lyrische Märchenoper
in drei Akten von Nino Rota
Libretto von Vinci Verginelli
nach der gleichnamigen
Erzählung aus »1001 Nacht«
in deutscher Sprache
mit englischen und arabischen Übertiteln
ab 8 Jahren

premiere
sa, 27.2.21

Lassen Sie sich entführen in die geheimnisvolle Welt von »1001 Nacht«: Die Geschichte
von aladin und die wunderlampe zeigt uns
eine magische Welt voller Zauberkräfte, die
Suche nach Liebe und die starke Kraft der
Freundschaft. Diese Erzählung handelt von
dem armen, sehr gewitzten jungen Aladin,
der große Träume hat. Auch ein Bösewicht
darf in diesem Märchen natürlich nicht
fehlen: Ein böser Zauberer erschleicht sich
das Vertrauen des jungen Aladin, um an die
sagenumwobene Wunderlampe mit ihrem
Dschinn zu kommen und mit ihr seine Macht
auszubauen. Doch er hat nicht mit dem
gewieften Ideenreichtum Aladins, der klugen
und raffinierten Prinzessin und dem Dschinn
gerechnet, sodass die drei freien Wünsche
des Lampenbesitzers nach mehreren
aufregenden Abenteuern schlussendlich
doch zu einem Happy End führen.

bühne + kostüme
sandra linde

musikalische leitung + chor
achim falkenhausen
inszenierung
dominik wilgenbus

↗ for further information in english please
follow this link:
↗ ةيبرعلا ةغللاب ضرعلا نع تامولعملا نم ديزمل
هاندا طبارلا ىلع:
www.mein-theater.live

Diese phantastische lyrische Oper des
genialen Filmkomponisten Nino Rota –
u. a. bekannt für die Filmmusiken von
»Der Pate«, »Tod auf dem Nil« und
»La dolce vita« – lässt Märchenträume
wahr werden! Ihre Ohren werden
staunen, Ihre Augen werden leuchten:
Diese zauberhafte Geschichte ist ein
sinnlicher Genuss für die ganze Familie!
22

musiktheater 23

moderne

duvara karşı

gegen die wand
Oper von Ludger Vollmer
nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin
nach einer Idee von Dorotty Szalma
Übersetzung der türkischen Textteile
von Gönül Kaya und Orhan Calisir
in türkischer und deutscher
Sprache mit Übertiteln
Selbstbestimmung trifft auf konservative
Werte: Fatih Akins Kinohit aus dem Jahr
2004 wurde vom Erfolgskomponisten
Ludger Vollmer in eine zeitgenössische Oper
in türkischer und deutscher Sprache übertragen. Die junge Sibel will den elterlichen
Moralvorstellungen entfliehen und lässt
sich auf eine Scheinehe mit dem vom Leben
gezeichneten Einzelgänger Cahit ein.
Sibel stürzt sich ins pralle Leben und auch
in zahlreiche Affären. Cahit hingegen
verliebt sich in Sibel und erschlägt im Affekt
ihren Ex-Geliebten. Auch Sibel verliebt
sich in Cahit und will während seiner
Gefängnisstrafe auf ihn warten – doch am
Ende gelingt ihr das nicht. Sie versucht
ein neues Leben in Istanbul zu beginnen.

premiere
sa, 17.4.21
musikalische leitung
sergei kiselev
inszenierung
beka savic
bühne + kostüme
anna siegrot
chor
achim falkenhausen
↗ oyunla ilgili türkçe bilgiler için:
www.mein-theater.live

gegen die wand zeigt virtuos die Sinn- und
Identitätssuche einer jungen Frau mit
Migrationshintergrund und erzählt ihre
intensiv empfundene Liebestragödie.
Energiegeladene Musik und eine Geschichte
aus dem prallen Leben lassen diese Oper
zu packendem Musiktheater werden und
zeigen, wie aktuell dieses Genre sein kann!

24

musiktheater 25

rarität

the belle of new york

die schönste
von new york
Operette von Gustave Adolph Kerker
Text von Hugh Morton
in englischer Sprache
mit deutschen Übertiteln
konzertante Aufführung

premiere
do, 13.5.21

Der Bonvivant Harry Bronson betrügt
seine Verlobte und bezahlt dafür mit
seinem Erbe: Sein Vater Ichabond hat
ihn ertappt und entschließt sich kurz
darauf, sein gesamtes Geld Violet Gray zu
vermachen, einem herzensguten Mädchen
der Heilsarmee und Tochter eines alten
Freundes. Violet findet das allerdings
nicht gerecht – sie möchte, dass Harry
das Vermögen erhält, das ihm zusteht,
und schmiedet einen verwegenen Plan.

chor
achim falkenhausen

musikalische leitung
florian ziemen

Nicht nur die fesselnde Geschichte ließ die
schönste von new york zu einem internationalen Erfolg werden, auch die einprägsamen
wie mitreißenden und originellen Melodien
machten das 1897 in New York uraufgeführte
Werk zu einem Publikumsmagneten. Mit
Unterstützung von Gesangsstudierenden
der Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover erweckt das tfn diese
Operettenrarität nun in einer konzertanten
Aufführung zu neuem Leben und bringt das
Werk damit in die Nähe des Geburtsortes
des Komponisten: Gustave Adolph Kerker
wurde 1857 in Herford geboren und
emigrierte erst im Alter von zehn Jahren mit
seiner Familie nach Amerika. Seine Karriere
als Cellist und Dirigent beginnend, komponierte er im Laufe seines Lebens zahlreiche
erfolgreiche Operetten und Musicals.

26

musiktheater 27

schauspiel

28

30		 die räuber
		drama von friedrich schiller
32		 moby dick
		schauspiel von franziska steiof
		 mit musik von thomas zaufke
34		 wer hat angst vorm weißen mann
		komödie von dominique lorenz
36		 der teufel und der liebe gott
		schauspiel von jean-paul sartre
38		 adolf – der bonker
		tragikomödie von walter moers
40		 nach europa /
		 tut uns leid, dass wir nicht
		 im meer ertrunken sind
		schauspiel-doppelabend von
		 marie ndiaye / emanuele aldrovandi

schauspiel 29

großes theater

die räuber
Drama von Friedrich Schiller
mit englischen und türkischen Übertiteln

premiere
so, 13.9.20

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.

inszenierung
ayla yeginer

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.

30

bühne + kostüme
belén montoliú
↗ dieses schauspiel ist als teil der räubertrilogie zu bestaunen: das tfn widmet sich
schillers klassiker aus sturm und drang auch
im musik- und tanztheater.
↗ das niedersächsische kultusministerium
nennt die räuber als leseempfehlung für die
jahrgangsstufe 9_10 für das fach deutsch.
↗ for further information in english please
follow this link:
↗ oyunla ilgili türkçe bilgiler için:
www.mein-theater.live

schauspiel 31

familientheater

moby dick
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!

32

premiere
so, 25.10.20
inszenierung
martina gredler
bühne + kostüme
anna siegrot
↗ das niedersächsische kultusministerium
nennt »moby dick« als leseempfehlung für
die jahrgangsstufe 7_8 für das fach deutsch.
↗ for further information in english please
follow this link:
↗ подробную информацию о произведении
вы найдёте далее:
www.mein-theater.live

schauspiel 33

unterhaltung

wer hat angst vorm
weißen mann
Komödie von Dominique Lorenz
nach dem gleichnamigen Film
von Wolfgang Murnberger
Drehbuch und Bühnenfassung
von Dominique Lorenz

premiere
sa, 23.1.21

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.

bühne + kostüme
telse hand

inszenierung
ayla yeginer

Die Bühnenfassung der großartigen
ARD-Produktion bietet nicht nur pure
Unterhaltung, sondern auch feinsinnige
Denkanstöße in Sachen Toleranz und
Menschenwürde – eben alles, was eine
brillante Culture-Clash-Komödie ausmacht.
wer hat angst vorm weißen mann ist sprachwitzig, krachledern und einfach saukomisch!

34

schauspiel 35

rarität

der teufel und
der liebe gott
Schauspiel von Jean-Paul Sartre
in einer Neuübersetzung von Uli Aumüller

premiere
sa, 24.4.21

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!

inszenierung
ayla yeginer
bühne + kostüme
moni gora
↗ die vorstellungen finden in der
zwölf-apostel-kirche statt:
zwölf-apostel-weg 6
31139 hildesheim
www.zwoelf-apostel-hildesheim.wir-e.de

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!

36

schauspiel 37

unterhaltung

adolf – der bonker
Tragikomödie in drei Akten von Walter Moers
Uraufführung

premiere
fr, 30.4.21

Böse, unkorrekt und totaler Kult!
Berlin, 30. April 1945. Die Welt brennt,
Deutschland liegt in Schutt und Asche,
und Japan geht es auch nicht mehr so gut.
Nur einer lässt sich nicht unterkriegen:
Im Führerbunker brennt noch Licht …
Was geschah wirklich in den letzten
Tagen, die »Adolf, die alte Nazisau« im
Bonker verbracht hat? Walter Moers kennt
das ganze Drama und hat die Geschichte
neu geschrieben. Endlich erfährt die
Welt, welche Rolle Michael Jackson,
Gandhi oder Mussolini, Churchill und der
Papst, Gott, der Tod und nicht zuletzt
Blondi, der Schäferhund, dabei spielen
– sie alle kommen, um Adolf noch mal
so richtig auf die Nerven zu gehen.

inszenierung
moritz nikolaus koch
bühne + kostüme
alona rudnev
↗ informationen zur spielstätte unter
www.mein-theater.live

Schon die ersten beiden Adolf-Bände
des international gefeierten Autors und
Zeichners Walter Moers waren Bestseller
und erregten die Öffentlichkeit:
»Ein Meisterstück« (FAZ), »Schön ist das
nicht, aber gut« (SZ). Der dritte Band,
adolf – der bonker, erschien 2006 und
bekommt nun endlich, was er als
»Tragikomödie in drei Akten« verdient:
eine Bühne. Erleben Sie eine Uraufführung
der anderen Art, bei der garantiert
kein Auge trocken bleibt!

38

schauspiel 39

nach europa /
tut uns leid, dass
wir nicht im meer
ertrunken sind
Schauspiel-Doppelabend
nach europa nach dem Roman »Drei starke
Frauen« (»Trois femmes puissantes«) von
Marie NDiaye, in einer Bühnenbearbeitung
von Friederike Heller, in einer Übersetzung
von Claudia Kalscheuer / tut uns leid, dass
wir nicht im meer ertrunken sind
(»Scusate se non siamo morti in mare«)
von Emanuele Aldrovandi in einer
Übersetzung von Sabine Heymann
deutschsprachige Erstaufführung
mit türkischen und arabischen Übertiteln
In dem 2013 uraufgeführten Stück nach
europa treten eine Frau und ein Mann eine
Odyssee über den afrikanischen Kontinent
an. Nach Europa.
tut uns leid, dass wir nicht im meer ertrunken
sind, uraufgeführt 2016, wechselt die
Perspektive. In einer nahen Zukunft drängen
europäische Staatsbürger_innen (mit oder
ohne Migrationshintergrund) auf der Suche
nach Arbeit und einem besseren Leben
aus Europa heraus. Für 2000 Dollar lassen
sich zwei Frauen und ein Mann von einem
Schlepper in einen Container verfrachten,
der sie übers Meer bringt. Irgendwohin.

moderne

premiere
sa, 12.6.21
inszenierung
hüseyin michael cirpici
bühne + kostüme
anna siegrot
↗ oyunla ilgili türkçe bilgiler için:
↗ ةيبرعلا ةغللاب ضرعلا نع تامولعملا نم ديزمل
هاندا طبارلا ىلع:
www.mein-theater.live

Ein Theaterabend, der das Thema Migration
auf poetisch beeindruckende Weise
beleuchtet: Wer sind die Menschen, deren
Gesichter meist nur im Zusammenhang
mit Katastrophenmeldungen in unser
Blickfeld rücken? Und wer weiß, ob wir
nicht irgendwann selbst zu sogenannten
»Geflüchteten« werden? Gefühlig, aber
nicht kitschig, schmerzhaft, doch nicht
ohne Hoffnung und Humor – und eines
der drängendsten Themen unserer Zeit!
40
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musical
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großes theater

ein marlene-dietrich-abend

the kraut

Solo-Musical von Dirk Heidicke
»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?

premiere
so, 20.9.20
musikalische leitung
andreas unsicker /
tammo johannes krüger
inszenierung
oliver graf
bühne + kostüme
alaz deniz köymen

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!
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unterhaltung

der rächer der verstrahlten

the toxic avenger
Pop-Rock-Musical nach dem
gleichnamigen Film von Lloyd Kaufman
Buch und Gesangstexte von Joe DiPietro
Musik und Gesangstexte von David Bryan
Deutsch von Sabine Ruflair (Gesangstexte)
und Jürgen Hartmann (Dialoge)
deutschsprachige Erstaufführung
mit englischen Übertiteln

premiere
sa, 10.10.20

»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.

bühne + kostüme
sebastian ellrich

musikalische leitung
andreas unsicker
inszenierung
oliver pauli

↗ for further information in english please
follow this link:
www.mein-theater.live

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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unterhaltung

sarg niemals nie
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?

premiere
so, 6.12.20
musikalische leitung
stefan wurz
inszenierung
markus dinhobl
bühne
ivan ivanov
(original-bühnenbild
bar jeder vernunft, berlin)
kostüme
alaz deniz köymen

Pointenreiche Dialoge, abwechslungsreiche
Musik und schwarzer Humor: Das sind
die drei Hauptzutaten dieses Musicalhits,
der sich mit doppelbödigem Wortwitz
fröhlich-leicht 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!
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familientheater

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 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?

premiere
so, 7.2.21
musikalische leitung
andreas unsicker
inszenierung + choreographie
pascale-sabine chevroton
bühne + kostüme
anna siegrot

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!
50
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moderne

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
deutsche Fassung von Titus Hoffmann
mit englischen Übertiteln
Eine Gruppe Jugendlicher ist nach den
Ereignissen von 9/11 auf der Suche nach
dem Sinn des Lebens. Um Antworten zu
finden, gehen sie getrennte Wege:
Johnny entflieht dem Einfluss seiner
Eltern, um die Freiheit New Yorks zu
genießen. Einer seiner Freunde bleibt in
der Heimat, um die Beziehung zu seiner
schwangeren Freundin zu klären, ein
weiterer wird im Irak stationiert …
Das Punk-Rock-Musical american idiot
basiert auf dem Hit-Album der Band Green
Day, welches seit 2004 zu den erfolgreichsten Alben weltweit gehört. Sowohl
das Album als auch das Musical wurden von
Bandleader Billie Joe Armstrong persönlich
geschrieben. Zusätzlich zu der Adaption
der Album-Hits erweitert Armstrong das
Musical um weitere Songs der Band.
Mit im Gepäck sind natürlich Ohrwürmer
wie »Wake Me Up, When September Ends«
oder »Boulevard of Broken Dreams«, die
mit ihrer unwiderstehlichen musikalischen
Energie die Theatervorstellung in ein
Rockkonzert verwandeln. Das Musical aus
New York feierte 2010 Premiere, lief dann
422-mal am Broadway und wurde mit zwei
Tony Awards ausgezeichnet. Nun kommt
das Mega-Spektakel endlich ans tfn!
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premiere
sa, 27.3.21
musikalische leitung
andreas unsicker
inszenierung + bühne
oliver pauli
kostüme
alaz deniz köymen
choreographie
farid halim
↗ for further information in english please
follow this link:
www.mein-theater.live
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tanz
Liebe Tanzbegeisterte,
»Nichts ist dem Mensch so
unentbehrlich wie der Tanz.« Molière
deshalb freue ich mich, dass wir Ihnen ab
sofort wieder regelmäßig Tanztheaterstücke
am tfn präsentieren können. Das bereits
seit Jahren an diesem Theater praktizierte
Koproduktionsmodell mit der freien Szene
im Jungen Theater werden wir auf die Sparte
Tanz erweitern, um nationale und internationale Tanzschaffende nach Hildesheim
einzuladen.
Unser Ziel ist es, dieses kraftvolle und
ausdrucksstarke Genre wieder fester in
Hildesheim und der Region zu verankern
und gleichzeitig jene freien Kompanien, die
über keine eigene Infrastruktur verfügen,
zu unterstützen und somit Tanzschaffende der freien Szene zu fördern.
Es ist unsere Aufgabe, im steten künstlerischen Austausch und beweglich zu
bleiben: Im wahrsten Sinne des Wortes.
Den Auftakt machen die räuber in einer
packenden Fassung von Marguerite Donlon
als Teil der räuber-Trilogie – ein Projekt,
das einen ganz besonderen künstlerischen
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Austausch erfordert, da drei Regisseur_innen respektive Choreograph_innen
denselben Stoff in unterschiedlichen
Sparten in einem Bühnenraum realisieren –
und sich untereinander und mit dem
Ausstattungsteam koordinieren und
austauschen können, um sich gegenseitig
zu inspirieren. Ein spannender und kreativer
spartenübergreifender künstlerischer
Prozess! Bestaunen Sie die Welt des
Tanzes und erleben Sie die räuber darüber
hinaus auch als Schauspiel und Oper.
Ich wünsche Ihnen und uns nun
aufregende und anregende Stunden in
unseren Tanztheatervorstellungen.
Herzlichst
Ihr
Oliver Graf

tanz 55

die räuber
Tanztheater nach dem gleichnamigen
Drama von Friedrich Schiller
von Marguerite Donlon
in Zusammenarbeit mit dem
Donlon Dance Collective
Uraufführung
Die irische Choreographin Marguerite
Donlon – aktuell Ballettdirektorin und
Chefchoreographin des Theaters
Hagen – gründete nach ihrem Ausscheiden
als Ballettdirektorin des Saarländischen
Staatstheaters Saarbrücken im Herbst
2013 das Donlon Dance Collective als
projektbezogenes Ensemble freischaffender
Künstler_innen aus den Bereichen Tanz,
Choreographie, Licht- und Videodesign,
Komposition und Bildender Kunst.
Ihre Choreographien reflektieren aktuelle
und gesellschaftlich relevante Themenbereiche und leuchten die Seelenlandschaften
ihrer Protagonist_innen aus. Schillers
Klassiker aus Sturm und Drang ist die ideale
Grundlage für ein expressionistisches und
leidenschaftliches Tanzstück über den
Konflikt zweier ungleicher Brüder und
zugleich ein Plädoyer für die Freiheit.
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premiere
sa, 19.9.20
choreographie
marguerite donlon
bühne + kostüme
belén montoliú
↗ dieses tanztheater ist als teil der
räuber-trilogie zu bestaunen: das tfn widmet
sich schillers klassiker aus sturm und drang
auch im musiktheater und schauspiel.
↗ das niedersächsische kultusministerium
nennt die räuber als leseempfehlung für die
jahrgangsstufe 9_10 für das fach deutsch.
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erstes sinfoniekonzert
Jörg Widmann (*1973)
»Con brio«, Konzertouvertüre für Orchester (2008)
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Fantasie für Klavier, Chor und Orchester c-Moll op. 80
Franz Schubert (1797–1828)
Sinfonie Nr. 8 C-Dur »Die Große« D 944
Das Eröffnungskonzert der neuen Spielzeit widmet
sich der deutschen Musiktradition im Bannkreis
ihres prägendsten Vertreters: Ludwig van Beethoven,
dessen Geburtstag sich am 17.12.20 zum 250. Mal jährt.
Beethoven setzte als Sinfoniker den Maßstab für ganze
Musikergenerationen und vertonte in seiner
»Chor-Fantasie« – als Vorläufer zum berühmten
Schlusschor der 9. Sinfonie – eine Hymne auf die
Kraft der Kunst.
Franz Schubert, der durch seine Lieder zum Inbegriff
der deutschen Romantik wurde, hatte schon als
18-Jähriger gefragt: »Wer vermag nach Beethoven
noch etwas zu machen?« Dennoch suchte er über
kleinere musikalische Formen seinen ganz eigenen
Weg zur Sinfonie, bis ihm mit seiner monumentalen
C-Dur-Sinfonie, einem Werk von vollkommen eigenem
und einzigartigem Charakter, der große Wurf gelang.
Robert Schumann schrieb: »Heute war ich selig.
In der Probe wurde eine Sinfonie von Franz Schubert
gespielt. Die ist nicht zu beschreiben. Das sind
Menschenstimmen … wie ein Roman in vier Bänden …«.
Auch Jörg Widmanns Ouvertüre »Con brio« ist eine
Auseinandersetzung mit dem Erbe des Übervaters.
Er schafft assoziative Verbindungen zu Beethoven,
ohne jedoch eine einzige Note zu zitieren. Zudem
übernimmt er Beethovens Orchesterbesetzung und
stellt sich der Aufgabe, damit einen ähnlichen
»musikalischen Furor« zu entfachen.
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termine
sa, 3.10.20
so, 4.10.20
dirigent
florian ziemen
mitwirkende
philipp scheucher _ klavier
opernchor des tfn
symphonischer chor hildesheim
↗ im anschluss an das konzert
am sa, 3.10.20, findet ein festakt
zum tag der deutschen einheit
statt.
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zweites sinfoniekonzert
Nicola Antonio Porpora (1687–1768)
Ouvertüre zu »Angelica e Medoro«

termin
sa, 22.11.20

Georg Philipp Telemann (1683–1767)
Doppelkonzert F-Dur TWV 52:F1

dirigent + blockflöte
michael form

Francesco Geminiani (1687–1762)
Concerto grosso d-Moll H. 143
nach »La Follia« op. 5 Nr. 12 von Arcangelo Corelli

mitwirkende
nick robinson _ violine
petr skalka _ violoncello
elena pechuán ramirez _ fagott

Jean-Féry Rebel (1666–1747)
»Les Éléments«
François Francœur (1698–1787)
Symphonies pour le Festin Royal de
Monseigneur le Comte d’Artois
Nach dem großen Erfolg zum Telemann-Jubiläum
kehrt Dirigent und Blockflötist Michael Form mit zwei
führenden Spezialisten für Barockmusik und einem
spannenden Konzertprogramm an das tfn zurück.
Der Abend erzählt von der großen Vielfalt Italiens,
Deutschlands und Frankreichs: Porpora war nicht
nur ein berühmter Opernkomponist, sondern
auch der Gesangslehrer des legendären Kastraten
Farinelli, den er erstmals in seiner Festa teatrale
»Angelica e Medoro« in Neapel präsentierte. Doppelkonzerte sind ein großartiges Beispiel für die enorme
Stilvielfalt, Farbigkeit und Experimentierfreude des
barocken Concerto, in dem zum Teil sehr ungewöhnlich
besetzte Sologruppen das Orchestertutti virtuos
kontrastieren. Während Rebel in seinem letzten Werk
»Les Éléments« einer Reihe von Tanzsätzen mit einem
spektakulären Effekt das »Chaos« voranstellt, komponierte Francœur, der wie Rebel Violinist im Orchester
der Pariser Oper war, seine »Symphonies« anlässlich
der Hochzeit des Grafen Charles Philippe d’Artois, der
1824 als Charles X. den französischen Thron bestieg.
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drittes sinfoniekonzert
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
»Thamos, König in Ägypten« KV 345, Schauspielmusik
zu dem gleichnamigen heroischen Drama in fünf
Aufzügen von Tobias Philipp Freiherr von Gebler
Franz Berwald (1796–1868)
Sinfonie Nr. 3 C-Dur »Sinfonie singulière«
Mozart komponierte seine einzige Schauspielmusik
zu Geblers Drama »Thamos, König in Ägypten«,
die, wie später die »Zauberflöte«, Sonnenkult und
Priesterwelt des alten Ägypten beschwört. Die Chöre
und Zwischenaktmusiken entstanden bereits 1773; ihre
heute bekannte Form erhielten die Sätze allerdings erst
nach mehrfachen Überarbeitungen. Noch 1783 ließ sich
Mozart die Musik nach Wien schicken, es kam jedoch
zu keiner Aufführung mehr, denn die Theater hatten
inzwischen das Interesse an Geblers pathetischem
Sprechstück verloren, was Mozart bedauerte:
»Es müsste nur bloß der Musik wegen aufgeführt
werden!«
Der schwedische Komponist Franz Berwald ist in
Deutschland noch immer ein Geheimtipp. Dass er sich als
Komponist schwer etablieren konnte und von seinen vier
Sinfonien zu seinen Lebzeiten nur eine gespielt wurde,
hängt wohl vor allem mit seiner formal und harmonisch
erstaunlich unkonventionellen Musik zusammen.
Als Komponist war er so erfolglos, dass er – um ein
Auskommen zu haben – in Berlin ein Institut gründete,
in dem er – weitgehend autodidaktisch – orthopädische
Behandlungen vornahm. Seine »Sinfonie singulière«
hatte Berwald zwar bereits 1845 vollendet, doch es
brauchte sechzig Jahre, bis dieses höchst eigenwillige
Werk mit seinem ganz unverwechselbaren Ton erstmals
1905 zu einer Aufführung gekommen ist. Andreas
Spering, renommierter Dirigent der historisch informierten Aufführungspraxis, ist erstmals am tfn zu Gast.
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termin
so, 31.1.21
dirigent
andreas spering
mitwirkende
uwe tobias hieronimi _ sprecher
opernchor des tfn
↗ das konzert findet in
zusammenarbeit mit der mozartgesellschaft hildesheim statt.
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viertes sinfoniekonzert
Anton Webern (1883–1945)
Fünf Stücke für Orchester op. 10

termin
so, 14.3.21

Franz Schubert (1797–1828)
Lieder
für Orchester arrangiert von Max Reger und Anton Webern

dirigent
florian ziemen

Gustav Mahler (1860–1911)
Sinfonie Nr. 4

solistin
sarah wegener _ sopran

Das vierte sinfoniekonzert entführt in die Musikmetropole Wien: Weberns 1911–13 entstandene »Fünf
Stücke für Orchester« leben von der konzentrierten
Reduktion und dem disziplinierten Einsatz der
Mittel: Bläser und Streicher werden wie in einem
Kammerorchester solistisch besetzt, die Verwendung
von Harmonium, Mandoline, Gitarre, Celesta oder
Kuhglocken ist gewiss durch Mahlers Sinfonien
inspiriert, die Webern leidenschaftlich bewunderte.
Die Orchestrierungen Anton Weberns und Max Regers
schaffen eine Verbindung zwischen der frühen Romantik
des originalen Schubertschen Klavierlieds und dem
spätromantischen Fin de Siècle seiner klanglichen
Nachschöpfer.
Einen ähnlichen zeitlichen Brückenschlag bildet
Mahlers intensive Beschäftigung mit den Gedichten
aus »Des Knaben Wunderhorn«. Wie schon in den
beiden Sinfonien zuvor bezieht Mahler auch in seiner
Sinfonie Nr. 4 einen Text aus dieser Volksliedsammlung
ein, das Werk ist jedoch wesentlich kürzer gehalten.
Sie wird häufig als Mahlers klassizistische Sinfonie
bezeichnet, bekennt sie sich doch zu einer neuen
Einfachheit, die eine Abkehr von der großen Emphase
des spätromantischen Pathos zeigt. Damit weist sie
bereits auf Mahlers Spätstil und die Entwicklungen der
Neuen Musik voraus – Aufbruch zu neuen Maßstäben.
Mit Sarah Wegener ist eine für ihre berührende Intensität
weltweit gefeierte Sängerin zu Gast in Hildesheim.
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fünftes sinfoniekonzert
Johannes Brahms (1833–1897)
»Schicksalslied« op. 54
Pjotr Tschaikowski (1840–1893)
Kantate »Ode an die Freude« TH 66
Carl Nielsen (1865–1931)
»Aladdin Suite« op. 34
»Fynsk Foraar« (»Frühling in Fünen«) op. 42
Das letzte Konzert in dieser Spielzeit widmet sich
der sinfonischen Chormusik Europas: Als Brahms
Hölderlins Gedichte entdeckte, soll er von dem
»Schicksalslied« so tief ergriffen gewesen sein,
dass er sich fasziniert, von den konträren Welten des
göttlichen und menschlichen Daseins, noch am selben
Tag daran machte, erste Skizzen zu entwerfen.
Tschaikowskis Vertonung von Schillers »Ode
an die Freude« war sein Examenswerk, das zu
seinen Lebzeiten nur eine Aufführung vor der
Prüfungskommission des Konservatoriums erlebte.
Als sein Verleger 1890 die Veröffentlichung plante,
entgegnete Tschaikowski demütig: »Es ziemt
sich nicht, mit Beethoven zu rivalisieren«.
Obwohl Nielsen als einer der bedeutendsten Sinfoniker
des 20. Jahrhunderts gilt, sind seine Chorwerke nur
wenig bekannt. In seinen Kompositionen wird immer
wieder die große Verbundenheit zur Landschaft seiner
dänischen Heimat hörbar, die er auch in seiner Kantate
»Fynsk Foraar« ausdrucksstark eingefangen hat. Sein
»Aladdin« entstand als Bühnenmusik zu Oehlenschlägers Drama »Aladdin und die Wunderlampe«. Als ein
Feuerwerk modernster Theatertechnik geplant, wurde
die Produktion zu einem organisatorischen Fiasko.
Dennoch zählt die Musik bis heute zu den größten
Schlagern der skandinavischen Musikgeschichte.
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termine
so, 6.6.21
sa, 19.6.21
dirigent
achim falkenhausen
mitwirkende
solist_innen
opernchor des tfn
kinderchor des tfn
symphonischer chor hildesheim

konzert 69

kammerkonzerte

erstes kammerkonzert
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Violinsonate Nr. 7 c-Moll op. 30 Nr. 2
»An die ferne Geliebte« op. 98
Klaviertrio Nr. 7 B-Dur op. 97 »Erzherzog-Trio«

mitwirkende
maria lagutina _ klavier
gleb lagutin _ violine
christine balke _ violoncello
vladimir kasatschuk _ tenor

zweites kammerkonzert
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Sechs »Lieder ohne Worte«
bearbeitet für Klarinette, Violoncello und Klavier
Manuel de Falla (1876–1946)
»Siete canciones populares españolas« (1914)
bearbeitet für Mezzosopran, Klarinette,
Violoncello und Klavier

mitwirkende
neele kramer _ mezzosopran
christian brugger _ klarinette
sven mühleck _ violoncello
demian ewig _ klavier

viertes kammerkonzert
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Streichquintett c-Moll op. 104
bearbeitet für Klarinette und Streichquartett
York Bowen (1884–1961)
Phantasy Quintet op. 93
für Bassklarinette und Streichquartett
Johannes Brahms (1833–1897)
Klarinettenquintett h-Moll op. 115

fünftes kammerkonzert
David Walter (*1958)
»Le dormeur du val«
Timo Jouko Herrmann (*1978)
»Thränen in schwerer Kranckheit«

Johannes Brahms (1833–1897)
Zwei Gesänge op. 91
bearbeitet für Altstimme, Klarinette und Klavier

Margarete Schweikert (1887–1957)
»Serenade auf dem Meer«

Trio a-Moll op. 114 für Klarinette, Violoncello und Klavier

Dan Welcher (*1948)
»Abeja Blanca«

drittes kammerkonzert

Ivor Bertie Gurney (1890–1937)
Drei Lieder für Stimme und Klavier

Otar Taktakishvili (1924–1989)
Sonate für Flöte und Klavier
Sofia Gubaidulina (*1931)
Allegro rustico
»Klänge des Waldes«
Sergej Prokofjew (1891–1953)
Flötensonate D-Dur op. 94
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mitwirkende
brigitta brugger _ flöte
natia janikashvili _ klavier

mitwirkende
amaron-quintett:
guido hauser _ klarinette,
bassklarinette
silke heuermann _ violine
gleb lagutin _ violine
esther becker _ viola
constanze rölleke _ cello

mitwirkende
steffi fischer _ sopran
claire händel _ oboe,
englischhorn
mariusz januszkiewicz _ violine
n.n. _ klavier

Hans Steinmetz (1901–1975)
»Liebesruf eines Faun«

↗ termine finden sie in unserem monatsspielplan und
unter www.mein-theater.live
konzert 71

sechstes kammerkonzert
Johannes Brahms (1833–1897)
Ungarische Tänze (Auswahl)
Claude Debussy (1862–1918)
Petite Suite (1889)
Igor Strawinsky (1882–1971)
Drei Sätze aus »Petruschka« (1911)

mitwirkende
natia janikashvili _ klavier
sergei kiselev _ klavier
↗ die termine finden sie in
unserem monatsspielplan und
unter www.mein-theater.live

neujahrskonzert
Längst sind die Neujahrskonzerte des tfn zu
einer festen Institution in Hildesheim geworden.
Freuen Sie sich auf das erste Konzert-Highlight
des Jahres 2021, und seien Sie gespannt,
mit welchem Programm Generalmusikdirektor
Florian Ziemen und Intendant Oliver Graf
Sie in diesem Jahr überraschen werden.

familienkonzert
Die Geschichte um den Jungen Peter, der mit großem
Mut und schlauen Ideen die Ente, den Vogel und die
Katze vor dem gefährlichen Wolf retten will, kehrt auf
vielfachen Wunsch an das tfn zurück. Seit ihrer Uraufführung 1936 vermag diese wunderbare Geschichte Jung
und Alt zu faszinieren und hat schon ganzen Generationen das Orchester und seine Instrumente erklärt.
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dirigent
florian ziemen
moderation
oliver graf
florian ziemen

sonderkonzerte

Sergej Prokofjew (1891–1953)
Peter und der Wolf op. 67
Ein musikalisches Märchen ab 5 Jahren

termine
so, 3.1.21
mi, 6.1.21
do, 7.1.21
fr, 8.1.21

kaiserpfalz_konzerte
termine
so, 27.9.20
sa, 31.10.20
fr, 30.4.21
sprecher
uwe tobias hieronimi

erstes kaiserpfalz_konzert
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Felix
Mendelssohn Bartholdy und Dimitri Schostakowitsch

so, 20.9.20
kaiserpfalz, goslar

zweites kaiserpfalz_konzert
Werke von Nicola Antonio Porpora, Georg Philipp
Telemann, Jean-Féry Rebel und François Francœur

sa, 21.11.20
kaiserpfalz, goslar

drittes kaiserpfalz_konzert
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Berwald

sa, 6.2.21
kaiserpfalz, goslar

viertes kaiserpfalz_konzert
Werke von Anton Webern, Franz Schubert und
Gustav Mahler

sa, 13.3.21
kaiserpfalz, goslar

konzert 73

junges theater
		premieren

		wiederaufnahmen

76		 die schneekönigin
		familienmusical nach hans christian andersen
		 ab 5 jahren
78		 frederick
		theaterstück frei nach leo lionni
		 ab 4 jahren
80		 die große frage
		philosophisches theaterstück
		 nach wolf erlbruch
		 ab 6 jahren
82		 was glaubst denn du!
		eine stückentwicklung mit
		 schauspiel und tanz
		 ab 8 jahren
84		 krieg – stell dir vor, er wäre hier
		stück von janne teller
		 ab 13 jahren
86		 brief an den vater
		theaterstück mit texten von franz kafka
		 ab 14 jahren

88		 die abenteuer des hässlichen entleins
		kindermusical nach hans christian andersen
		 ab 3 jahren
89		 der grüffelo
		frei nach julia donaldson und axel scheffler
		 ab 4 jahren
90		 ali bey und mr. allen
		deutsch-englisch-türkisches stück über die 		
		 tücken der verständigung
		 ab 6 jahren
91		 einer für alle
		erzähltheatersolo von karin eppler nach
		 »die drei musketiere«
		 ab 8 jahren
92		 beauty or beast
		theaterstück in englischer sprache mit
		 musik nach »die schöne und das biest«
		 ab 9 jahren
93		 tschick
		theaterstück nach wolfgang herrndorf
		 ab 14 jahren
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die schneekönigin
Familienmusical zur Weihnachtszeit
nach dem gleichnamigen Märchen
von Hans Christian Andersen
von Klaus Hemmerle
mit Musik von Pit Przygodda
mit türkischen und russischen Übertiteln
ab 5 Jahren
Lassen Sie sich entführen in die wundersame
Welt der Märchen, wo Räuber und Eiswölfe
ihr Unwesen treiben! Die böse Schneekönigin
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt
zu beherrschen. Mit Hilfe eines teuflischen
Spiegels entführt sie Kay. Dieser ist ihr
sogleich blind ergeben. Doch sie hat nicht
mit Kays Freundin Gerda gerechnet, die eine
gefährliche Reise auf sich nimmt, um ihn zu
retten. Auf ihrer Suche nach Kay muss Gerda
süßen Verlockungen widerstehen, die sie
dazu bewegen sollen, die Suche aufzugeben.
Wird Gerda es schaffen, Kay zu retten?

premiere
so, 15.11.20
musikalische leitung
andreas unsicker
inszenierung
nelly danker
bühne + kostüme
beata kornatowska
↗ oyunla ilgili türkçe bilgiler için:
↗ подробную информацию о произведении
вы найдёте далее:
www.mein-theater.live

»Die Schneekönigin« gehört zu den
bekanntesten Märchen aus der Feder von
Hans Christian Andersen. Die Geschichte
von Verführung und der Magie wahrer
Freundschaft begeistert Jung und Alt
seit Generationen. Erleben Sie dieses
großartige und zeitlose Märchen am tfn als
phantastisches Musical-Event für die ganze
Familie. Lassen Sie sich verzaubern von
den eingängigen Songs von Pit Przygodda
und einer berührenden Geschichte über
Gut und Böse und die Kraft der Liebe!
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frederick
Theaterstück frei nach dem
gleichnamigen Bilderbuch von Leo Lionni
Koproduktion des tfn mit
dem Theater Fata Morgana
ab 4 Jahren

premiere
do, 6.5.21

Der zauberhafte Kinderbuchklassiker über
die kleine Feldmaus Frederick, die statt
Vorräten lieber Sonnenstrahlen, Farben und
Wörter sammelt, ist nicht nur berührend und
poetisch, sondern stellt auch spannende
Fragen: Was brauchen wir zum Leben?
Brauchen wir Kunst und Phantasie? Und
hat dir deine Phantasie auch schon mal in
einer schwierigen Situation geholfen?

bühne + kostüme
marcel weinand

inszenierung
thomas esser

↗ die vorstellungen
finden im theo statt.

Theater Fata Morgana
Das Theater Fata Morgana wurde 1990
in Hildesheim gegründet und besteht
in der aktuellen Zusammensetzung mit
Karl-Heinz Ahlers, Thomas Esser und
Hartmut Fiegen seit 1995. Die bisher über
40 produzierten Stücke für Kinder zeichnen
sich durch eine hohe Musikalität und einen
hintergründigen und mitunter subversiven
Humor aus, der sowohl Kinder als auch
Erwachsene anspricht. Weitestgehend in
der Tradition des Erzähltheaters stehend,
arbeitet das Ensemble aber auch mit
experimentelleren Formen (Performance,
Recherche-Projekte). Die Produktionen
des Theater Fata Morgana wurden vielfach
preisgekrönt und kommen im gesamten
deutschsprachigen Raum zur Aufführung.
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die große frage
Philosophisches Theaterstück
nach dem Buch von Wolf Erlbruch
Koproduktion des tfn
mit dem Theater Karo Acht
ab 6 Jahren

premiere
do, 3.12.20

»Warum bin ich auf der Welt?« – »Um
Geburtstag zu feiern«, sagt der große
Bruder. »Zum Essen ist man auf der Welt«,
sagt der dicke Mann, und die Großmutter
antwortet: »Natürlich bist du auf der Welt,
damit ich dich verwöhnen kann.« Alle
wissen eine Antwort. Nur die Ente hat keine
Ahnung. Auf Grundlage des Bilderbuchs
von Wolf Erlbruch und gemeinsam mit von
Grundschulkindern entwickelten Texten
widmet sich die renommierte Kinder- und
Jugend-Theatergruppe Karo Acht spielerisch und humorvoll der großen Frage!

bühne + kostüme
ulrike schörghofer

inszenierung
oliver dressel

↗ die vorstellungen
finden im theo statt.

Theater Karo Acht
Das Theater Karo Acht ist ein professionelles Kinder- und Jugendtheater aus
Hildesheim, gegründet im Jahr 1997
von Absolvent_innen des Studiengangs
Kulturpädagogik. Die Theaterstücke
entstehen nach Kinder- und Jugendbuchvorlagen oder in der Auseinandersetzung
mit aktuellen Themen. Seit 1999 arbeitet
das Theater eng mit dem tfn zusammen.
Mit seinen Inszenierungen gastiert das
Theater Karo Acht im In- und Ausland.
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was glaubst denn du!
Eine Stückentwicklung mit
Schauspiel und Tanz
Koproduktion des tfn
mit theaterWEITER
ab 8 Jahren
An was glauben junge Menschen heute?
An Gott? Und wenn ja, an welchen? An die
Menschenrechte? An Familie? An Geld?
Was ist Glaube im Gegensatz zu Wissen?
Welcher Glaube wird als Wissen verkauft,
welches Wissen als Glaube missverstanden?
Und welche Rolle spielt der Zweifel?
Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich
die freie Theatergruppe theaterWEITER
auf gewohnt spielerisch-tänzerische
Weise mit spannenden Charakteren,
schicksalhaften Geschichten und
jeder Menge Poesie und Humor!
theaterWEITER
Das Kollektiv theaterWEITER besteht in der
Basis aus den Theaterschaffenden Klaus
Michalski, Nicole Pohnert und Frank Watzke,
die seit 2012 zusammenarbeiten und eine
langjährige Erfahrung in den Bereichen
Schauspiel, Tanz, Gesang, Regie, Choreographie und dem Schreiben und Entwickeln
von Stücken haben. Sie widmen sich gern
existenziellen Themen und setzen diese auf
sowohl tiefgründige als auch komödiantische
Weise um. In Hildesheim haben sie bereits
die Produktionen »Six Feet Under Theben
oder Antigone verlässt das Stück«, »Der
kleine Prinz«, »norway.today«, »Troja« und
»Fang den Tod« auf die Bühne gebracht.
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premiere
do, 12.11.20
inszenierung
nicole pohnert
klaus michalski
frank watzke
choreographie
nicole pohnert
bühne
jörg finger
kostüme
lars linnhoff
↗ die vorstellungen
finden im theo statt.
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krieg – stell dir
vor, er wäre hier
Stück von Janne Teller
aus dem Dänischen von Sigrid C. Engeler
ab 13 Jahren
»Stell dir vor, es ist Krieg – nicht irgendwo
weit weg, sondern hier in Europa! Du lässt
alles hinter dir. Du bist auf der Flucht.«
Janne Teller lässt in ihrem Romanbestseller
ein fiktives Kriegsszenario entstehen, dessen
Mittelpunkt Deutschland ist. Die Geschichte
rund um den 14-jährigen namenlosen
Protagonisten, der mit seiner Familie flüchten
muss, hat längst auch die Bühne erobert.
In diesem Monolog erzählt der Junge, das
Publikum direkt adressierend, von seiner
Familie, die, Hab und Gut verkaufend, vor
dem Krieg in den Nahen Osten flieht und nach
sechswöchiger Reise in Ägypten ankommt.
Dort erlebt er den Alltag der Geflüchteten:
Einsamkeit, Leid, Anfeindungen, Sprachbarrieren, bürokratische Hürden und
das ständige Gefühl, fremd zu sein …

premiere
do, 10.6.21
inszenierung
moritz nikolaus koch
bühne + kostüme
alaz deniz köymen
↗ die vorstellungen
finden im f1 statt.

krieg – stell dir vor, er wäre hier ist ein
eindringliches Gedankenexperiment zum
Thema Respekt und Mitmenschlichkeit.
Durch einen einfachen Perspektivwechsel
werden die Zuschauer_innen mitgenommen
auf eine emotionale Reise, die sie
hoffentlich so nie erleben müssen. Und
die ihnen erlaubt, Dinge nachzuvollziehen,
die sonst in Nachrichten und Statistiken
nur Zahlen und Fakten bleiben.
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brief an den vater
Theaterstück mit Texten von Franz Kafka
Koproduktion des tfn
mit dem Theater Persephone
ab 14 Jahren
Vater-Sohn-Beziehungen – ein zeitloses
Thema! Im Zentrum des Theaterstücks für
Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene
steht eines der berühmtesten Beispiele für
eine tragische Hassliebe zwischen Vater
und Sohn: der brief an den vater von Franz
Kafka. »Mein Schreiben handelt von dir, ich
klagte dort ja nur, was ich an deiner Brust
nicht klagen konnte«. Ein wortgewaltiger,
berührender und humorvoller Abend mit
Texten des genialen Franz Kafka über ein
Thema, das immer aktuell bleiben wird!

premiere
do, 29.10.20
inszenierung
reiner müller
bühne + kostüme
lars linnhoff
↗ die vorstellungen
finden im theo statt.

Theater Persephone
Das Hildesheimer Theater Persephone wurde
2015 gegründet und ist eine Gruppe freier
Theaterschaffender in wechselnder Besetzung. Benannt nach der griechischen Göttin,
die von Hades in die Unterwelt entführt
wurde, möchte das Theater Persephone
das Flüstern und Schreien der Vergessenen
und Unsichtbaren in Inszenierungen für
alle Altersgruppen poetisch, berührend
und spannend hör- und erlebbar machen.
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die abenteuer des
hässlichen entleins

der grüffelo

Kindermusical von Reiner Karl Müller
und Anna Tafel nach einem Märchen
von Hans Christian Andersen
Koproduktion des tfn mit dem
Theater Persephone
ab 3 Jahren

Frei nach dem Bilderbuchklassiker von
Julia Donaldson und Axel Scheffler
Koproduktion des tfn mit dem
Theater Karo Acht
ab 4 Jahren

Märchenklassiker über Mut und Anderssein!
Irgendwie ist das siebte Küken anders als
die anderen, findet die Entenmutter. Und
das gefällt ihr überhaupt nicht. Das Entlein
hat die Schikanen seiner unfreundlichen
Familie satt. Es macht sich auf den Weg,
um seinen Platz in der Welt zu finden und
muss am Ende viel Mut aufbringen, um
zu verstehen, wer es eigentlich ist. Das
Theater Persephone zeigt die berührende
Geschichte über das nur scheinbar hässliche
Entlein mit Schauspiel, Musik und Tanz.
Theater Persephone
Das Hildesheimer Theater Persephone wurde
2015 gegründet und ist eine Gruppe freier
Theaterschaffender in wechselnder Besetzung. Benannt nach der griechischen Göttin,
die von Hades in die Unterwelt entführt
wurde, möchte das Theater Persephone
das Flüstern und Schreien der Vergessenen
und Unsichtbaren in Inszenierungen für
alle Altersgruppen poetisch, berührend
und spannend hör- und erlebbar machen.

wiederaufnahme
do, 17.12.20
inszenierung
reiner müller
musik
anna tafel
bühne + kostüme
lars linnhoff
choreographie
nicole pohnert
↗ die vorstellungen
finden im theo statt.
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Wunderbar witziger Kinderbuchklassiker über
die Kraft der Phantasie! Der Wald ist voller
Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen
starken Freund hat. Und wenn man keinen
hat, muss man sich einen erfinden. Wie die
kleine Maus, die jedem, der sie fressen will,
mit dem schrecklichen Grüffelo droht. Dieses
furchterregende Wesen gibt es eigentlich
gar nicht. Oder doch? Das Theater Karo Acht
bringt die beliebte Geschichte über Furcht
und Unerschrockenheit als poetisches und
musikalisches Theaterstück auf die Bühne.
Theater Karo Acht
Das Theater Karo Acht ist ein professionelles Kinder- und Jugendtheater aus
Hildesheim, gegründet im Jahr 1997
von Absolvent_innen des Studiengangs
Kulturpädagogik. Die Theaterstücke
entstehen nach Kinder- und Jugendbuchvorlagen oder in der Auseinandersetzung
mit aktuellen Themen. Seit 1999 arbeitet
das Theater eng mit dem tfn zusammen.
Mit seinen Inszenierungen gastiert das
Theater Karo Acht im In- und Ausland.

wiederaufnahme
mi, 16.9.20
inszenierung
oliver dressel
musik
kian pourian
bühne
alexander tripitsis
kostüme
ulrike schörghofer
↗ die vorstellungen
finden im f1 statt.
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ali bey und
mr. allen

einer für alle

Deutsch-englisch-türkisches Stück
über die Tücken der Verständigung
Koproduktion des tfn mit dem Theater R.A.M.
ab 6 Jahren

Erzähltheatersolo mit Mantel und
Degen von Karin Eppler
nach Motiven des Romans »Die drei
Musketiere« von Alexandre Dumas d. Ä.
ab 8 Jahren

Ali bey und Mr. Allen sind Nachbarn. Beide
trinken Tee. Beide lieben Musik. Beide
glauben, sie hätten nichts gemeinsam. Also
haben sie auch nichts miteinander zu tun. Der
eine spricht türkisch, der andere englisch.
Der eine spielt Bağlama, der andere Gitarre.
Das stört irgendwie. Tägliche Kabbeleien
und Gefechte sind die Folge. Iris, Götterbotin
in Ausbildung, die lediglich eine Nachricht
überbringen soll, wird neugierig. Vielleicht
könnte sie ein klitzekleines bisschen nachhelfen? Sie hat ja so ihre Möglichkeiten ...
Theater R.A.M.
Das Theater R.A.M. produziert seit 2003
vorwiegend Stücke für Kinder und
Jugendliche. Das britisch-deutsche
Duo hat seinen Schwerpunkt auf das
Zusammenwirken von Theater und Musik
gelegt. Theater R.A.M. gastiert mit
seinen deutschen, englischen und
mehrsprachigen Stücken im gesamten
Bundesgebiet.

Der Titel ist Programm: Ein Schauspieler
spielt alle Rollen! Er entführt uns in die Welt
von d’Artagnan, der Soldat im Dienste des
Königs werden will und Freundschaft schließt
mit den unzertrennlichen Musketieren.

wiederaufnahme
mi, 26.5.21

Schon in der vierten Spielzeit begeistert
tfn-Schauspieler Gotthard Hauschild
mit rasant schnellen Rollenwechseln
und atemberaubenden Fechtkämpfen in
diesem fulminanten Schauspielersolo.

wiederaufnahme
so, 30.8.20

inszenierung
thomas esser

inszenierung
jörg gade

musik
manuela hörr
mark roberts
mehmet çetik

bühne + kostüme
melanie slabon

bühne
thomas rump
ines glawe

↗ die vorstellungen
finden im theo statt.

kostüme
constanze böhm
↗ die vorstellungen
finden im theo statt.
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beauty or
beast

tschick

Theaterstück in englischer Sprache
mit Musik nach Motiven des Märchens
»Die Schöne und das Biest«
Koproduktion des tfn mit
dem Theater R.A.M.
ab 9 Jahren

Theaterstück nach dem gleichnamigen
Roman von Wolfgang Herrndorf
Bühnenfassung von Robert Koall
Koproduktion des tfn mit
dem Theater Priapia13
ab 14 Jahren

Dr. Tale und Mrs. Fairy erforschen die Schönheit. Wie schön ist die Schöne? Wie biestig
ist das Biest? Wie freundlich kann ein Biest
sein, wie zickig eine Schönheit? Die beiden
Wissenschaftler stellen sich diesen Fragen,
und sie stellen sich auch dem Märchen
»Die Schöne und das Biest«. Zwangsläufig
unterwerfen sie sich dem Drang jeder
Märchenfigur, sich zu verwandeln. Und
sie lassen das märchenhafte glückliche
Ende über sich ergehen. Am Ende wird das
Monster also zurückverwandelt, anders geht
es ja nicht. Oder doch? Wollen wir das denn?

Berührend und schräg, poetisch und
komisch! Maik ist nicht gerade der coolste
Typ in seiner Klasse, Tschick sind die
Meinungen anderer egal. Gemeinsam erleben
sie in einem »geborgten« Lada den Sommer
ihres Lebens – und treffen schließlich Isa.
»Tschick« wurde als Jugendroman mit
Preisen überschüttet. Die Theaterfassung ist
seit Jahren ein Bühnenhit, die Inszenierung
von Priapia13 verspricht »pralles, humorvolles Theater über Freiheit und Freundschaft« (Hildesheimer Allgemeine Zeitung).

Theater R.A.M.
Das Theater R.A.M. produziert seit 2003
vorwiegend Stücke für Kinder und
Jugendliche. Das britisch-deutsche
Duo hat seinen Schwerpunkt auf das
Zusammenwirken von Theater und Musik
gelegt. Theater R.A.M. gastiert mit
seinen deutschen, englischen und
mehrsprachigen Stücken im gesamten
Bundesgebiet.

wiederaufnahme
mi, 20.1.21
inszenierung
karl-heinz ahlers
musik
manuela hörr
mark roberts
bühne
ines glawe
kostüme
constanze böhm

Theater Priapia13
Die freie Theatergruppe Priapia13 ging 2014
aus den Jugendclubs des tfn Hildesheim
und des Theaters Lüneburg hervor. Der
Name der Gruppe geht zurück auf deren
erste Arbeit, Wedekinds »Frühlings
Erwachen«: Dort vergnügt sich die junge
Ilse immer wieder in der Künstlerkolonie
Priapia13. Der Schauspieler Philip Richert,
die Theaterpädagogin Antjé Femfert und
die Bühnen- und Kostümbildnerin Swana
Gutke haben die Gruppe ins Leben gerufen.

wiederaufnahme
do, 10.12.20
inszenierung
antjé femfert
philip richert
bühne + kostüme
swana gutke
↗ die vorstellungen
finden im theo statt.

↗ die vorstellungen
finden im theo statt.
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ensemble

wir!

94

clemens otto bauer

jeremias beckford

cengiz yasin bozkurt *

nina carolin

raphael dörr

silke dubilier

ruth fuchs **

lukas hanus *

gotthard hauschild

wir! 95

ensemble

ensemble

uwe tobias hieronimi

haytham hmeidan

lara hofmann

tim müller **

johannes osenberg

özgür şenyer **

yohan kim

jonas kling

elisabeth köstner

robyn allegra parton

kristina britt reed *

linda riebau

neele kramer

simone mende

eddie mofokeng

julian rohde

martin schwartengräber

dieter wahlbuhl **
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ensemble

chor

hyeh young baek

elena bezdolya

daniel chopov

chun ding

steffi fischer

stephan freiberger

friederike loth-verfürth

anne lütje

junges ensemble
*Das
tfn versteht sich unter anderem auch als

sebastian maclaine

jesper mikkelsen

atsushi okumura

diogenes randes farias

** gast / teilspielzeit

karin schibli

harald strawe

ruihang sun

kathelijne wagner

thomas wegscheider

marisa wojtkowiak

xanan flora welte *

daniel wernecke

katharina wollmann

Ausbildungsbetrieb – und so haben wir mit Beginn
dieser Spielzeit ein Nachwuchsförderungsmodell in
Kooperation mit der Berliner Schauspielschule »Die
Etage – Schule für die darstellenden und bildenden
Künste e. V.« ins Leben gerufen: das junge ensemble.
So bekommen Schauspielschüler_innen am tfn die
Möglichkeit, den Berufsalltag in einem Theaterbetrieb
auszuprobieren und zu erweitern und gemeinsam mit
erfahrenen Kolleg_innen erste Bühnenerfahrungen unter
professionellen Rahmenbedingungen zu sammeln.
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orchester

orchester

emil bacali

waldemar bienia

andrzej bochniak

russlan bojkov

gleb lagutin

lars-tjorven mahl

jörg poppe

dorina ramholtz

brigitta brugger

christian brugger

xenia debrere

nikolay drumev

octavian ramholtz

zsolt sokoray

anna taube

viacheslav taube

viktoria georgieva

hana yoo

joachim hartz

markus hartz

kanako weldner

martin weldner

oleg zubarev

guido hauser

claire händel

mariusz januszkiewicz

annette kosbahn
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kinderchor
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jugendchor
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team

koproduktionstheater

achim falkenhausen

oliver graf

claudia hampe

andreas hildenbrand

daniel t. kornatowski

dorothea lissel

cornelia pook

benjamin r. riebsamen

anna siegrot

andreas unsicker
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ayla yeginer

florian ziemen

theater fata morgana, theater karo acht,
theater persephone, theater priapia13,
theater tanz.utan, theaterweiter, theater r.a.m.
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huckup – ein theaterspaziergang durch die
geschichte hildesheims
schillers räuber – rap’n breakdance opera
von ludger vollmer
angebote für erwachsene
angebote für kinder + jugendliche
angebote für schulen + kindergärten
orchester + schule: angebote für junge ohren
inklusive angebote
angebote des tpz
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huckup
Ein Mitmach-Theaterspaziergang durch
die Geschichte Hildesheims – und Sie
sind als Darsteller_innen dabei!
in Zusammenarbeit mit »transeuropa[X] _ Europäisches Festival
für performative Künste«
»Wem der auf dem Nacken sitzt, der muss
vorwärts, solange er kann oder solange es
dem Geiste gefällt, und wer sich nach ihm
umsieht, dem bricht er das Genick.« Der
Huckup (hochdeutsch: »Hock-auf«) ist
sagenumwoben, er trieb sein Unwesen rund
um Hildesheim. Bekannter noch die neuere
Deutung: Der Huckup als Kobold, der – das
schlechte Gewissen verkörpernd – Dieben
auf den Rücken springt – zu bewundern als
Denkmal in der Hildesheimer Schuhstraße
Ecke Hoher Weg. Tauchen Sie ein in die
Welt des Huckups und werden Sie Teil
einer spannenden Theaterreise durch
die Hildesheimer Geschichte – Open Air
an verschiedenen Hildesheimer Orten!
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termine
fr, 28.5.21
sa, 29.5.21
so, 30.5.21
leitung
jenny holzer
dramaturgische mitarbeit
transeuropa[X]
↗ mitmachen können alle
theaterinteressierten
zwischen 9 und 99 Jahren.
info und bewerbung: jenny holzer
j.holzer@tfn-online.de
05121 1693 213
↗ die vorstellungen finden im rahmen
des festivals für performative künste »transeuropa[x] _ enter the collective vision« statt.
www.transeuropa-festival.de
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schillers räuber
Rap’n Breakdance Opera
Komposition und Libretto von Ludger Vollmer
Rap Lyrics von Philip Kapala
Statt in den Wald geht’s in den Plattenbau:
Der Komponist Ludger Vollmer holt Schillers
Stück die räuber von 1781 ins Heute. Karl
wird von seinem Bruder hintergangen und
muss das Schloss seines Vaters verlassen.
In einer Hochhaussiedlung verschwört er
sich daraufhin mit anderen Jugendlichen
gegen die Reichen, während seinem Bruder
Franz Geld und Herrschaft wichtig sind.
Für diese Geschichte brauchen wir Euch!
Taucht ein in eine Welt voller Musik und
betretet die Bretter, die die Welt bedeuten.
Gründet eine Räuberbande, plant Intrigen
und lehnt euch gegen ein veraltetes
System auf. Mit dabei sind Sänger_innen
unseres Ensembles, das Orchester der
Musikschule Hildesheim und Ihr.

premiere
sa, 26.6.21
musikalische leitung
achim falkenhausen
inszenierung + bühne
oliver pauli
kostüme
alaz deniz köymen
↗ wer mitmachen möchte und zwischen
8 und 17 jahren ist, meldet sich bei achim
falkenhausen, dem leiter des kinder- und
jugendchors: a.falkenhausen@tfn-online.de.
↗ übrigens: wir zeigen die räuber auch als
schauspiel, oper und tanztheater! und der
komponist ludger vollmer hat auch die oper
gegen die wand komponiert.

Der Komponist Ludger Vollmer verbindet
in schillers räuber Rap mit klassischem
Gesang zu einer Rap-Oper über
Freiheit, Machtausübung, Rebellion und
Gerechtigkeit. Hier geht es um alles!
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angebote für erwachsene

Symphonischer Chor
Die leidenschaftlichen Sänger_innen des
symphonischen Chores treten in zahlreichen
Sinfoniekonzerten, Sonderkonzerten und
in großen Bühnenproduktionen des
Musiktheaters auf. Das Repertoire umfasst
Kunstlieder, Chorwerke aus Oper, Operette
und Musical sowie oratorische Werke.
↗ Leitung: Achim Falkenhausen
Info und Anmeldung: 05121 6972075,
a.falkenhausen@tfn-online.de
Statisterie
Auf der großen Bühne dabei sein, den
Probenprozess erleben, die Aufregung,
aber auch die Warterei. Nur eines wird man
leider dabei nicht: reich und berühmt. Dafür
aber reich an Erfahrungen und Spaß – ein
intensives Hobby für Menschen mit flexiblen
Terminkalendern.
↗ Leitung: Franziska Himmelsbach
Info und Bewerbung: 05121 1693 151,
f.himmelsbach@tfn-online.de oder online:
www.tfn-online.de/tfn/statisterie/

Theaterwerkstatt
Bei den wöchentlichen Proben wird
ein eigenes Stück entwickelt und
im theo des tfn aufgeführt.
Ab dem 28. Oktober 2020,
mittwochs 20 bis 21.30 Uhr
↗ Leitung: Friederike Reitz, Probebühne 2
Jahresgebühr: 170,00 € / ermäßigt 150,00 €
Der Kurs ist bereits ausgebucht!
Theaterschnupperkurs
Eintauchen in die Welt des tfn: Ein
aktuelles Stück des Spielplans wird zum
Ausgangspunkt einer eigenen spielerischen
Arbeit, die in einer Werkschau am Ende
des Kurses gezeigt wird, Austausch mit
den Schauspieler_innen und Probenbesuch im Großen Haus inklusive.
Schnupperkurs 1:
ab dem 28. Oktober 2020 bis Januar 2021,
mittwochs 18 bis 19.30 Uhr
Schnupperkurs 2:
ab April 2021 bis Juni 2021,
mittwochs 18 bis 19.30 Uhr
↗ Leitung: Bettina Braun
Kursgebühr: 35,00 € (Ermäßigung möglich)
Info und Anmeldung:
05121 1693 212, b.braun@tfn-online.de
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Theater Alt und Jung
In Kooperation mit der VHS
Theaterbegeisterte Menschen zwischen
20 und 80 Jahren erarbeiten in wöchentlichen Treffen eine eigene Theaterpräsentation. Dieser Kurs findet in Kooperation mit
der Hildesheimer Volkshochschule statt.
Ab September 2020, montags 16 bis 19 Uhr,
Probebühne 2, VHS-Kurs Nr. O 21210 M
Ab Februar 2021, montags 16 bis 19 Uhr,
Probebühne 2, VHS-Kurs Nr. P 21210 M
↗ Leitung: Julia Solórzano,
Anmeldung: 05121 9361 0,
anmeldung@vhs-hildesheim.de
Theater Inklusiv
Für Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung. Wir stehen gemeinsam
auf der Bühne. Wir lernen uns
kennen, erforschen das Theater und
entwickeln eigene kleine Szenen. Zum
Schluss gibt es eine Aufführung.
Kurs 1: Oktober 2020 bis Januar 2021,
freitags von 17 bis 18.30 Uhr
Kurs 2: April 2021 bis Juni 2021,
freitags von 17 bis 18.30 Uhr
↗ Leitung: Clara-Maria Scheim
Gebühr 15,00 € (zzgl. Theaterkarte)
Info und Anmeldung: 05121 1693 212,
c.scheim@tfn-online.de

Improvisationstheaterkurse
Improtheater I, Basics
Hier sind Sie richtig, wenn Improtheater für Sie noch Neuland ist.
Auf zum fröhlichen Scheitern!
Ab 1. September 2020, dienstags
17.15 bis 18.45 Uhr, Probebühne 2
Improtheater II
Offen für alle, die mindestens einen Kurs
»Improtheater Basics« hinter sich haben.
Ab 31. August 2020, montags 19 bis
20.30 Uhr, Probebühne 2
Improtheater III
Offen für alle, die mindestens einen Kurs
»Improtheater Basics« hinter sich haben
Ab 31. August 2020, montags 20.30 bis
22 Uhr, Probebühne 2
Improtheater IV
Offen für alle, die mindestens einen Kurs
»Improtheater Basics« hinter sich haben
Ab 1. September 2020, dienstags 18.45 bis
20.15 Uhr, Probebühne 2
↗ Für alle Improvisationstheaterkurse gilt:
Leitung: Beatriz Beyer
Gebühr: 165,00 € / ermäßigt 125,00 €
für 15 Abende
Anmeldung: beatriz.beyer@gmail.com
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angebote für kinder + jugendliche

ferienkurse

in kooperation mit der vhs

Praktika und Zukunftstag
»Kann man im Theater den Zukunftstag
verbringen?« Man kann. Auch Praktika
und Hospitanzen sind in vielfältiger Weise
möglich. Aber: Rechtzeitig anmelden!

Theaterkurse in den Herbstferien
für Kinder ab 6 Jahren
zu die schneekönigin
Montag, den 12. bis Freitag, den 16. Oktober
2020, 10 bis 12 Uhr, Probebühne 2

Theatererlebnis hautnah
Theaterkurs für Kinder von
9 bis 11 Jahren, in Kooperation mit der VHS

↗ Info und Bewerbung bei Bettina Braun:
05121 1693 212, b.braun@tfn-online.de
Jugendclub
Der Jugendclub – für junge Erwachsene
zwischen 16 und 21 Jahren – richtet
sich an Theaterjunkies mit Erfahrung
und Interesse an der darstellenden Kunst.
Es wird getanzt, geschrien, gespielt,
gesungen, geweint, gelacht und ganz
viel ausprobiert. Wir schaffen uns
einen kreativen Freiraum und sammeln
Bühnenerfahrung. Am Ende der Spielzeit
stehen die jungen Erwachsenen mit ihrer
eigenen Aufführung im theo auf der Bühne.
Ab dem 10. September 2020,
donnerstags 18 bis 20.30 Uhr,
Probebühne 2
↗ Leitung: Jenny Holzer
Gebühr: 70,00 €
Anmeldung: 05121 1693 213,
j.holzer@tfn-online.de
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Kinder- und Jugendchor
Im Kinder- und Jugendchor sind alle,
die einmal auf einer Bühne stehen und
singen wollen, genau richtig. Denn hier
wird gemeinsam unter der Leitung von
tfn-Chordirektor Achim Falkenhausen
geprobt, um bei Opern, Konzerten und
Musicals im Theater aufzutreten. Außerdem
führt der Kinder- und Jugendchor oft eigene
Produktionen auf. Zudem gibt es auch
Schauspielunterricht. Wir freuen uns auf
Theaterbegeisterte von 8 bis 17 Jahren.
Gebühr: Chor kostenfrei, Chor mit
Schauspielunterricht 10,00 € monatlich
↗ Leitung: Achim Falkenhausen
Anmeldung: 05121 6972075,
a.falkenhausen@tfn-online.de

für Kinder ab 10 Jahren
zu was glaubst denn du!
Montag, den 12. bis Freitag, den 16. Oktober
2020, 15 bis 17 Uhr, Probebühne 2
Theaterkurse in den Osterferien
für Kinder ab 6 Jahren
zu frederick
Montag, den 29. März, bis Donnerstag,
den 1. April 2021, 10 bis 12 Uhr,
Probebühne 2
für Kinder ab 10 Jahren
zu ali bey und mr. allen
Montag, den 29. März, bis Donnerstag,
den 1. April 2021, 15 bis 17 Uhr,
Probebühne 2
↗ Für alle Ferienkurse gilt:
Leitung: Jenny Holzer
Gebühr: 20,00 €
Anmeldung: 05121 1693 213,
j.holzer@tfn-online.de

Ab dem 30. September 2020,
mittwochs 16 bis 17.30 Uhr,
Probebühne 2, VHS-Kurs Nr. O 82101 M
Ab dem 24. Februar 2021,
mittwochs 16 bis 17.30 Uhr,
Probebühne 2, VHS-Kurs Nr. P 82101 M
↗ Leitung: Julia Gebhardt, Marie Gedicke
Rauf auf die Bühne
Theaterkurs für Jugendliche von
12 bis 15 Jahren, in Kooperation mit der VHS
Ab dem 24. September 2020,
donnerstags 15 bis 16.30 Uhr,
Probebühne 2, VHS-Kurs Nr. O 82102 M
Ab dem 25. Februar 2021,
donnerstags 15 bis 16.30 Uhr,
Probebühne 2, VHS-Kurs Nr. P 82102 M
↗ Leitung: Mariella-Paula Mayer,
Julia Gebhardt
↗ Für alle VHS-Kurse gilt:
Info und Anmeldung: 05121 9361 0,
anmeldung@vhs-hildesheim.de
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angebote für schulen + kindergärten

angebote für junge ohren
orchester + schule

Theaterklasse
Eine Schulklasse kommt dreimal im Schuljahr
zu uns in ein Stück und wird mit Extras und
Vor- und Nachbereitungen exklusiv versorgt.
Zusätzlich gibt es attraktive Preisnachlässe.

Orchester in der Schule
Hier erleben die Schüler_innen die
Orchestermusiker_innen ganz nah in ihren
eigenen Klassenzimmern. Sie erfahren
Genaues zu den jeweiligen Instrumenten,
hören verschiedene musikalische Werke und
können den Musiker_innen Fragen stellen.
Gebühr: 1,00 € pro Schüler_in

Solist_innen zu Besuch
Mitglieder des Musiktheaterensembles
machen sich auf den Weg in die Klassenzimmer. Hier kann man vorzüglich den Beruf
der Opernsängerin und des Opernsängers
kennenlernen und sich inspirieren lassen
für einen anstehenden Opernbesuch.
Kostenfrei

Schnupperprobe
»Oper ist nichts für meine Klasse«, ist
ein oft gehörtes Argument. Probieren Sie
es doch aus: Bei einer Schnupperprobe
zu einer Oper können Sie den ersten
Schritt machen – vielleicht sind ja
richtige Opernfans in Ihrer Klasse!?
Kostenfrei

↗ Info und Anmeldung für alle Schulen in
und um Hildesheim bei Theaterpädagogin
Bettina Braun, 05121 1693 212,
b.braun@tfn-online.de

Kooperationsschule
Mit der gesamten Schule ins Theater?
Dann können Sie Kooperationsschule
werden und bekommen exklusiv: Beratung, Ticketversorgung und kostenfreie
theaterpädagogische Betreuung.
Spielplan-Workshops
Spielerisches und informatives
Erlebnis zur Vorbereitung auf ein
Stück unseres Spielplans.
Dauer: 45 oder 90 Minuten
Gebühr: 1,00 € pro Person
Nachgespräche mit Darsteller_innen
Ein Theaterbesuch hinterlässt oft Fragen:
Laden Sie uns und die Darsteller_innen
zu einer – manchmal kontroversen, aber
immer lebendigen – Diskussion ein.
Kostenfrei
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Blick hinter die Kulissen
Willkommen in den Bereichen hinter der
Bühne. Durch den Bühneneingang betritt
man den Backstagebereich des Theaters,
wo geprobt wird und all die Dinge entstehen,
die auf der Bühne zu sehen sind. Ausbildungswege und Arbeitsalltag können in
das Zentrum der Führung gerückt werden.
Gebühr: 0,50 € pro Schüler_in
Newsletter für Lehrer_innen
Probenbesuch, Extratermine, Ansehproben
eigens für Lehrkräfte – schulrelevante
Themen bekommen Sie direkt auf Ihren
Rechner.
↗ Info und Anmeldung für alle Schulen in
und um Hildesheim bei Theaterpädagogin
Bettina Braun, 05121 1693 212,
b.braun@tfn-online.de
↗ Info und Anmeldung für alle Schulen
außerhalb Hildesheims und die Gastspielorte
bei Theaterpädagogin
Jenny Holzer, 05121 1693 213,
j.holzer@tfn-online.de

Orchesterproben miterleben
Erleben Sie mit Ihrer Klasse, wie die tfn-Philharmonie probt. Während die Instrumente
gestimmt werden, setzen sich die Schüler_
innen hinter und zwischen die Musiker_
innen. Um 10 Uhr beginnt die Arbeit – und
wie die aussieht, kann man hier live erleben!
Dauer: ca. 45 Minuten
Kostenfrei
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inklusive angebote

Inklusion und Diversität sind wesentliche
Leitgedanken der heutigen Zeit, welche
wir als Theater gemeinsam umsetzen
wollen. Inklusion bedeutet, dass alle
Menschen selbstverständlich dazugehören.
So ist es unser Anliegen, kulturelle
Teilhabe zu ermöglichen, indem wir
bestehende Barrieren abbauen.
Viele Ansätze wurden am tfn dazu bereits
umgesetzt, nur einige davon seien hier
erwähnt: Durch verschiedene Kooperationen konnten einzelne Vorstellungen
in Gebärdensprache übersetzt werden.
Für Menschen mit Hörgeräten steht eine
Hörverstärkungsanlage zur Verfügung. Und
wer selbst Theater spielen möchte, kann
dies in unserem Kurs »Theater Inklusiv«.
Gemeinsam stehen hier Menschen mit und
ohne Beeinträchtigung auf der Bühne.
Als Mitarbeiterin einer neu geschaffenen
Stelle im Rahmen der Vermittlungsarbeit,
speziell für den Bereich Inklusion, konnte
die Theaterpädagogin Clara-Maria Scheim
gewonnen werden, die bereits jetzt den
Kurs »Theater Inklusiv« leitet. Mit neuen
Vermittlungsangeboten, die an bereits
bestehende Formate anknüpfen und
diese erweitern, und auch mit zahlreichen
neuen Ideen, wird sie das Thema Inklusion
am tfn fest in den Blick nehmen.
Es geht darum, gemeinsam neue Wege
zu gehen, damit das Theater als Ort
der Begegnung schon bald in unserer
Lebenswelt existiert. Und noch einmal
sei betont: Sie ALLE sind herzlich
dazu eingeladen sich zu beteiligen!
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angebote des theaterpädagogischen
zentrums hildesheim (tpz)

↗ Ihre Ansprechpartnerin:
Clara-Maria Scheim
c.scheim@tfn-online.de
↗ Auf S. 137 finden Sie weitere Infos
zum Thema tfn barrierefrei.

Projekte nach Maß
Gemeinsam mit dem TPZ können Sie aktiv
werden! Theater mit Schüler_innen, Familien,
Bildungseinrichtungen, Unternehmen
oder Privatpersonen: Das TPZ macht mit
Ihnen und für Sie Theater und konzipiert
Angebote ganz nach Ihren Wünschen.
Für seine theaterpädagogische Arbeit
und seine innovativen Konzepte wurde
das TPZ vielfach ausgezeichnet.
Theatergeburtstage
Feiern Sie mit uns auf der Probebühne 2
des tfn! Beim Kindergeburtstag à la TPZ
stehen den Kleinen drei Stunden lang
roter Vorhang und Scheinwerferlicht,
Kostüme und ein_e Theaterpädagog_in zur
Verfügung. Theaterträume werden auch
für die Großen wahr – z. B. bei Theatergeburtstagen, Familien- oder Betriebsfeiern.
Workshops und Projekttage
Das TPZ bietet Lehrer_innen und anderen
Pädagog_innen zu vielen Themen das
passende Format. So werden Rhetorik- und
Bewerbungstrainings angeboten, um selbstbewusstes Auftreten zu stärken, sowie Kurse
zu Themen wie Mobbing oder Gewaltprävention in Schulen und sozialen Einrichtungen.
Theater passend zum Lehrplan
Das TPZ stimmt Angebote auf die
Rahmenrichtlinien der Lehrpläne sowie die
Interessen der Kinder und Jugendlichen
ab. Durch eine spielerisch-praktische
Herangehensweise werden theoretische
Unterrichtsinhalte auf sinnliche Art erfahrbar.
Von »Antigone« bis »Harry Potter« lassen
sich literarische Stoffe mit Theater verbinden.

Theater-AGs leiten oder coachen
Das TPZ bietet Theater-AGs in Schulen
für jede Altersstufe an. Mit Hilfe der
Theaterpädagog_innen entwickeln die
Schüler_innen ihr eigenes Stück! Gerne
kommen wir auch für einzelne Termine
in Ihre Einrichtung, um Feedback oder
Anregungen zu Inszenierungen zu geben.
Fortbildungen
Die Weiterbildung »Darstellendes Spiel«
für Menschen, die in pädagogischen und
sozialen Berufen tätig sind, vermittelt ein
Jahr lang berufsbegleitend künstlerische
und theaterpädagogische Methoden und
Kompetenzen. Die Teilnahme befähigt
Lehrer_innen zum Unterrichten des Faches
»Darstellendes Spiel« in der Sekundarstufe
1 und 2. Für Multiplikator_innen in pädagogischen Arbeitsfeldern (Kindergarten, Schule,
Jugendzentrum u. a.) bietet das TPZ weitere
Fortbildungen rund ums Theaterspielen an.
↗ Ihre Ansprechpartner_innen:
Claude Englebert _ Aufträge und Anfragen
Ann-Kathrin Büdenbender _ Projekte
Katrin Löwensprung _ Geschäftsführung
TPZ Hildesheim e. V.
Am Ratsbauhof 1c
31134 Hildesheim
Telefon 05121 31432
info@tpz-hildesheim.de
www.tpz-hildesheim.de

hildesheimer modell 121

extras

122

124
126
128

events
veranstaltungsreihen
rund um den spielplan

extras 123

events

1+1+1
Das Trilogie-Event
Am 1.11. haben Sie die einmalige
Gelegenheit, die gesamte räuber-Trilogie
an einem Tag zu erleben – natürlich mit
ausgiebigen Pausen und kulinarischen
Genüssen drum herum. Sie starten
am Vormittag mit Tanz, genießen
am Nachmittag das Schauspiel und
beenden ein sicherlich besonderes
und intensives Theatergesamterlebnis
mit der Opernvorstellung am Abend.
1+1+1 – Das bedeutet dreimal die räuber:
der gleiche zeitlos kraftvolle Stoff in drei
unterschiedlichen Genres, in drei unterschiedlichen Regiehandschriften und mit
drei unterschiedlichen Ensembles. Das
sollten Sie sich nicht entgehen lassen!
Und wenn Sie doch lieber ausschließlich
abends ins Theater gehen und dennoch
ein kompaktes Trilogie-Paket erleben
möchten, haben Sie an drei mal drei
aufeinanderfolgenden Abenden die
Möglichkeit dazu: Am 25. / 26. / 27.9.20,
am 17. / 18. / 19.10.20 und am 28. /
29. / 30.12.20 zeigen wir die Tanz-, die
Schauspiel- und die Opernversion von die
räuber an drei Abenden hintereinander.
Sonntag, den 1. November 2020
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Theaterfest
Zum Start der neuen Intendanz feiern
wir mit Ihnen ein großes Theaterfest!
Erleben Sie Künstler_innen aus allen
Sparten und die tfn-Philharmonie – auf
dem Theaterwagen, in den Foyers und
auf der großen Bühne! Lernen Sie neue
Mitarbeiter_innen kennen, lassen Sie sich
überraschen von einer Bühnen-Technikshow,
schnuppern Sie in viele Abteilungen des
tfn hinein und freuen Sie sich über jede
Menge Infos rund um die Spielzeit 20_21!
Ein großer Spaß für die ganze Familie!
Termin wird noch bekannt gegeben

2. Hildesheimer Charity-Night
Nach der rundum gelungenen 1. CharityNight im Roemer- und Pelizaeus-Museum,
präsentieren die Hildesheimer Service-Clubs
nun, gemeinsam mit dem Freundeskreis des
tfn und der Event Werft, die 2. Charity-Night
im tfn. Freuen Sie sich auf eine hochkarätige
Veranstaltung mit Unterhaltungsprogramm
und kulinarischen Spezialitäten in besonderem Ambiente. Die Erlöse des Abends sind
– ganz im Sinne der Philosophie der ServiceClubs – für einen guten Zweck: Sie kommen
dem Verein Freunde des tfn e. V. zu Gute.
Freitag, den 12. März 2021

29. Hildesheimer Kindertheaterwoche
Im Februar laden wir zur 29. Hildesheimer
Kindertheaterwoche ein. Ein spannendes
Programm für Kinder von 2 bis 12 Jahren
mit Figurentheater, Sprechtheater, Tanz
und Musik zum Zuschauen, Zuhören und
Mitspielen. Neben aktuellen Kinderund Familienproduktionen des tfn gastieren
Kindertheater aus ganz Deutschland
im tfn. Ein großes Kinderfest, das
Festivalcafé und viele Überraschungen
ergänzen das Programm.
Samstag, den 6. bis Sonntag,
den 14. Februar 2021

Premierenfeiern
Auch der neue Intendant Oliver Graf
freut sich, Sie bei den Premierenfeiern im
F1 begrüßen zu dürfen! Gratulieren Sie
den Künstler_innen im Anschluss an die
Vorstellung persönlich und freuen Sie sich
über viele anregende Gespräche bei Musik
und Getränken in lockerer Atmosphäre.

Theatergarten
Die bewährte Tradition des Theatergartens
wird auch unter der neuen Theaterleitung
fortgeführt. In den letzten Wochen vor
den Sommerferien 2021 treffen nun
schon zum 8. Mal Biergarten und Kultur
aufeinander, wenn das tfn in Kooperation
mit der Event Werft den Theatervorplatz in
einen der lauschigsten Plätze Hildesheims
verwandelt. Zu ausgewählten Terminen
finden dort wie gewohnt kleine künstlerische
Sonderprogramme statt. Die Termine
werden gesondert veröffentlicht.

Kinder- und Familienfest
Zum Abschluss der 29. Hildesheimer
Kindertheaterwoche veranstalten wir ein
großes Kinder- und Familienfest. In Theaterworkshops können die Kinder erste Spielerfahrungen sammeln. Die Theaterprofis
helfen mit Kostümen, Perücken und
Schminke, in verschiedene Rollen zu
schlüpfen. Spiel- und Bastelangebote und
vieles mehr erwarten Sie.
Sonntag, den 14. Februar 2021,
13 bis 15 Uhr, der Eintritt ist frei

Silvester
Feiern Sie den Jahreswechsel mit dem
Silvester-Bühnenhit schlechthin: Genießen
Sie einen prickelnd-unterhaltsamen Abend
mit der Königin der Operetten aus der
Feder von Johann Strauss: die fledermaus.
Wenn Sie sich für die frühere Vorstellung
entscheiden, sind Sie um Mitternacht
gemütlich wieder zu Hause. Bei der späteren
Vorstellung lassen wir in der Pause Sektkorken und Feuerwerk knallen und stoßen
gemeinsam mit Ihnen auf das neue Jahr an.

Tanz_Tummelplatz
Das kunterbunte Tanzevent für alle großen
und kleinen Tänzer_innen der Schulen,
Tanzschulen, Sport- und Tanzvereine aus
Stadt und Landkreis. Hier haben alle einmal
die Gelegenheit, auf der großen Bühne des
tfn ihre eigenen Choreographien einem
breiten Publikum zu präsentieren.
Sonntag, den 9. Mai 2021, 14 und 18 Uhr
↗ Anmeldung: Dorothea Lissel,
05121 1693 211, d.lissel@tfn-online.de
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veranstaltungsreihen
neu
One-Night-Stand
Improtheater küsst Große Bühne
von und mit Schmidt’s Katzen
und Darsteller_innen des tfn
Seit 2003 widmet sich die auch überregional
bekannte Hildesheimer Impro-Gruppe
Schmidt’s Katzen dem unmittelbaren
theatralen Augenblick. Vielseitig, wild und
sehr charmant jongliert das vierköpfige
Frauen-Ensemble mit klassischen
Comedyelementen, Livemusik und
Bühnenmomenten mit Tiefgang. Jetzt
erobern sie die Bühne des tfn! Gemeinsam
mit wechselnden Darsteller_innen aller
tfn-Ensembles erkunden Schmidt’s Katzen
neue Wege der Improvisation: mehr
Schauspiel, mehr Kostüm, mehr Bühnenbild
... eben mehr Theater! Aber wie immer im
Improtheater gilt: Alles passiert auf Zuruf
der Zuschauer_innen – und alle Geschichten
werden nur dieses eine Mal gespielt.
Werden Sie Teil unvergesslicher One-NightStands voller theatraler Höhepunkte!
Termine:
Samstag, den 31. Oktober 2020
Freitag, den 5. Februar 2021
Samstag, den 3. März 2021

Bürger_innen-Bühne
Ihre Meinung interessiert uns!
Einmal im Monat öffnet das tfn, immer
sonntags von 13 bis 15 Uhr, das Foyer F1
für unsere neue Bürger_innen-Bühne.
Es ist uns wichtig, in den Dialog zu
kommen. Zu unseren Inszenierungen, zu
gesellschaftlich relevanten Themen. Jede
Bürger_innen-Bühne steht unter einem
speziellen Motto, einem Diskussionsthema.
Wir wollen mit Ihnen sprechen, unseren
Theatergästen und Interessierten - und auch
mit Expert_innen zu den jeweiligen Themen.
Durch theaterpädagogische Workshops,
interaktive Beteiligungsformate,
Rollenspiele und Thementische möchten
wir uns aktiv austauschen und so
manchen komplexen Theaterstoff und
dessen Inhalt mit Ihnen beleuchten und
verstehen. Wir freuen uns auf Sie!
↗ Leitung: Jenny Holzer
j.holzer@tfn-online.de

tfn im Wohnzimmer
Auf einem Sofa sitzend mit einem
Getränk in der Hand – machen Sie es sich
gemütlich, wenn tfn-Ensemblemitglieder
kleine Programme abseits des Spielplans
präsentieren. Hier lesen sie beispielsweise
spannende Theaterstücke, die wir nicht
auf der Großen Bühne zeigen oder stellen
eigens musikalisch-literarische Collagen
zusammen. Diese exquisiten Abende
finden in der Bar Wohnzimmer in der
Kaiserstraße 41 in Hildesheim statt.
Theater trifft Kino
Zu ausgewählten tfn-Inszenierungen
zeigt der Thega-Filmpalast einen
passenden Film. Das Zusatzbonbon: Mit
der Theaterkarte gibt es Rabatt auf die
Vorstellung im Kino – und mit der Kinokarte
Rabatt auf die Vorstellung im Theater.

Der Soundtrack meines Lebens
Der erste Kuss, der schlimmste Liebeskummer, der schönste Sommer – zu
gewissen Momenten und Lebensphasen
gehören einfach bestimmte Songs! Erhalten
Sie besondere Einblicke in das Leben von
tfn-Künstler_innen anhand deren persönlichem Lebenssoundtrack: mal rockig, mal
schnulzig, mal live, meistens vom Band, aber
immer mit Anekdoten drum herum. Diese
noch junge, aber schon jetzt äußerst beliebte
Reihe findet monatlich statt im LitteraNova,
Wallstraße 12A, 31134 Hildesheim.

Nachtbar
Theater, Performance oder neue partizipative Formate – Hildesheimer Studierende
erfinden an ausgewählten Freitagabenden
das Theater der Zukunft im Kleinformat.
Nur eines ist garantiert wie immer:
Nach jeder nachtbar ist Party im F1!

↗ Die Termine sämtlicher Veranstaltungsreihen finden Sie in unserem Monatsspielplan und unter www.mein-theater.live.
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Matineen
Kostproben, Hintergründe und viele
Informationen über die jeweils kommende
Premiere bietet die Matinee. Das künstlerische Leitungsteam und Mitwirkende
einer Inszenierung plaudern über all
das, worauf Sie sich freuen dürfen.
Die Termine finden Sie im jeweiligen
Monatsspielplan. Der Eintritt ist frei.
Werkeinführung
Kurz vor der Vorstellung stimmen unsere
Dramaturg_innen Sie auf das ein, was Sie
am Abend erwarten dürfen, und erzählen
Wissenswertes über die Inszenierung und
ihre Entstehung. Die Werkeinführungen
finden zu ausgewählten Stücken im F1 statt.
Die Termine finden Sie im Monatsspielplan.
Der Eintritt ist im Kartenpreis enthalten.
Videoeinführung
Zu ausgewählten Stücken finden
Sie kurze Videoeinführungen unter:
www.mein-theater.live und
www.youtube.com/tfnhildesheim
Auftakt – das Konzertgespräch
Eine Werkeinführung der etwas anderen
Art findet vor den Sinfoniekonzerten
statt: Mitwirkende erzählen interessante
Geschichten, hilfreiche Hintergründe und
geben persönliche Einblicke zum
bevorstehenden Konzert. Beginn jeweils
40 Minuten vor Sinfoniekonzerten.
Der Eintritt ist im Kartenpreis enthalten.
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Nachgefragt –
das Publikumsnachgespräch
Im Anschluss an ausgewählte Vorstellungen gibt es die Gelegenheit, mit dem
Ensemble des Abends über das Gesehene
zu sprechen. Ihre Begeisterung ist dabei
genauso willkommen wie Ihre Kritik und
Ihre Fragen an die Künstler_innen.
Die Termine finden Sie im Monatsspielplan.
Der Eintritt ist frei.
VHS-Kurse
In verschiedenen VHS-Kursen gewähren
wir Einblicke in die Theaterarbeit, erklären
Theaterberufe und stellen Inszenierungen
vor – oftmals verbunden mit dem Besuch
einer Probe oder einer Vorstellung.
Die einzelnen Angebote und Anmeldungswege finden Sie in den Semesterprogrammen der VHS Hildesheim, der
Leine-VHS und der VHS Nienburg.
Theaterführungen
Wir nehmen Sie mit backstage!
Regelmäßig finden Sie in unserem
Programm Führungen entweder durchs
Theater (Hauptbühne, Maske, Probebühnen,
Schneidereien) oder durch unser Produktionszentrum im Güldenfeld (Malsaal,
Schlosserei, Tischlerei, Dekoration).
Die Termine finden Sie im Monatsspielplan.
Gruppen ab 10 Personen können sich
außerdem für ihren Wunschtermin bei
Bettina Braun anmelden:
b.braun@tfn-online.de
Preise: 3,00 € pro erwachsener Person,
0,50 € pro Kind.

ÖKO
STROM RE
100 % ERNEUERBARE ENERGIE
+ REGIONALFÖRDERBEITRAG
WEITERE INFOS UNTER
KLIMA-INVEST.DE/REGIO

garantie

ÖKOSTROM
Für eine gelungene
Vorstellung.
Und für Sie.
zen
Bei uns sit
in der
Sie immer

Profitieren Sie mit der EVI 3-fach.

1. Reihe!

Bei der EVI schätzen wir Garantien – deshalb bieten wir Ihnen:
Sicherheit und Transparenz bei Ihrem Strompreis
100 % nachhaltig produzierten Strom
zuverlässigen Online-Service und regionales Engagement
Mehr zu EVI garantieÖKOSTROM auf unserer Homepage.

www.evi-hildesheim.de

Ihr Partner
für Energie

Unsere gesetzliche Informationspflicht gem. § 41 Absatz 4
Energiewirtschaftsgesetz erfüllen wir durch eine Bereitstellung
der Informationen im Internet unter www.evi-hildesheim.de
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wir sind für sie da

Der Verkauf von Einzelkarten für die
gesamte Spielzeit 20_21 beginnt am
Freitag, den 21. August 2020, um 10 Uhr.
Die Buchung von Abonnements ist
jederzeit möglich. Eine optimale
Platzauswahl haben Sie ab Juni bis zum
Beginn des Verkaufs von Einzelkarten.
theater für niedersachsen.
Service_Center
Theaterstraße 6
31141 Hildesheim
Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr
Samstag von 10 bis 13 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten (jeweils eine
Stunde vor Vorstellungsbeginn) sind im
Service_Center ausschließlich Karten
für die jeweilige Vorstellung erhältlich.
Wir bitten um Verständnis.
05121 1693 1693
05121 1693 129 Fax
service@tfn-online.de
www.mein-theater.live
Von Samstag, den 11. Juli, bis
Donnerstag, den 20. August 2020,
ist das Service_Center geschlossen.
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anfahrt stadttheater

Unsere Theatervertrauensleute
Die Vertrauensleute des tfn im Landkreis
Hildesheim organisieren den gemeinsamen
Theaterbesuch und die Mitfahrgelegenheit,
erledigen alle Formalitäten rund um das
Abonnement und stehen Ihnen für Fragen
gerne zur Verfügung – Neumitglieder
sind jederzeit herzlich willkommen!
↗ Bad Salzdetfurth:
Rita Speh, 05063 2530
↗ Hohenhameln:
Kulturverein, Olga Dreilich, 05128 7043
↗ Nordstemmen:
Ingrid Hümpel, 05069 7316
↗ Nordstemmen _ Heyersum:
Klaus Weinhold, 05069 2395
↗ Sarstedt-Hotteln:
Annemarie Lampe, 05066 3975
↗ Schellerten:
Heide Ahrens-Kretzschmar, 05123 2115
↗ Sehnde:
Kulturverein, Elke Ritzka, 05132 8886612

Aus dem Norden
A 7 bis Abfahrt Hildesheim-Drispenstedt.
Auf die B 494 in Richtung HildesheimDrispenstedt. Geradeaus weiter
auf den Kennedydamm in Richtung
Zentrum; weiter auf den Zingel, links
abbiegen in die Theaterstraße.
Aus dem Süden
A 7 bis Abfahrt Hildesheim. Auf der
B 1 / Berliner Straße in Richtung Hildesheim. Im Kreisverkehr Berliner Kreisel
zweite Ausfahrt in Richtung Zentrum.
Nach 900 m links abbiegen auf den
Kennedydamm; weiter auf den Zingel,
links abbiegen in die Theaterstraße.
Parkmöglichkeiten
Kostenfreie Parkplätze finden Sie bei der
VGH, Zufahrt Herderstraße. Kostenpflichtige
Parkplätze befinden sich bei der Volksbank
eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen, Kennedydamm 10 (für Abonnent_innen kostenfrei!),
am IBIS Styles Hotel, Zingel 26, und
im Parkhaus »Am Ratsbauhof«.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Von und nach Hannover: RE 10 und S 4
über Sarstedt, jeweils halbstündlich bis
ca. 24 Uhr. Fußweg vom Hauptbahnhof
Hildesheim zum Theater 10 bis 15 Minuten.
Mit der Buslinie 1 oder 5 (abends: 101) des
Stadtverkehrs Hildesheim bis Haltestelle
»Theater«. Alle Infos zu Fahrplänen und
Preisen finden Sie unter: www.svhi-hildesheim.de. Freitag und Samstag fährt Sie von
23 bis 4 Uhr der »Nachtsbus« des
Regionalverkehrs Hildesheim bis in die
Nachbargemeinden nach Hause.
Infos: www.nachtsbus.de

Weitere Infos
Monatsspielplan
Den ganzen Monat auf einen Blick! Unseren
Monatsspielplan bekommen Sie in unserem
Service_Center, an vielen Orten in Hildesheim und der Region, als Download unter
www.tfn-online.de/service/infomaterial/
und in Ihrem eigenen Briefkasten oder
E-Mail-Postfach: Schreiben Sie uns an
info@tfn-online.de
Newsletter
Nichts mehr verpassen? Newsletter
abonnieren! Hintergrundgeschichten aus
dem Theaterleben und Informatives zu
kommenden Premieren und Konzerten.
Regelmäßig, kostenfrei und unkompliziert.
Abonnieren Sie unseren Newsletter unter:
www.tfn-online.de/service/newsletter
Social Media
Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram
und Youtube! Erfahren Sie auf diesen
Kanälen brandaktuell, was es Neues gibt:
www.facebook.com/theater.f.niedersachsen
www.youtube.com/tfnhildesheim
www.instagram.com/tfn_online

rund um die eintrittskarte 133

saalplan großes haus
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Leichte Sprache
Auf unserer Website, www.mein-theater.
live, finden Sie zu vielen Veranstaltungen und ausgewählten Stücken
Beschreibungen in leichter Sprache.
Übersetzung in Gebärdensprache
Zwei Aufführungen pro Spielzeit werden
in Gebärdensprache übersetzt.
Info: www.dgs-hi.jimdo.com

↗ Leitung: Clara-Maria Scheim
Anmeldung: 05121 1693 212
c.scheim@tfn-online.de
KulTour
Der Malteser Hilfsdienst bietet mit der
KulTour einen professionellen und
zertifizierten Fahrdienst an, der es
Menschen mit Beeinträchtigung und
Mobilitätseinschränkungen ermöglicht,
einfach und unkompliziert an kulturellen
Veranstaltungen teilzunehmen: Die Fahrten
können kostenlos gebucht werden!
↗ Ansprechpartner:
Malteser Hildesheim, Fahrdienstzentrale
Tobias Meyer, 05121 606 9860,
fahrdienst-hildesheim@malteser.org
↗ Ihre Ansprechpartnerin rund ums
Thema Inklusion am tfn: Clara-Maria Scheim,
c.scheim@tfn-online.de
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Hörverstärkung
Im Großen Haus steht eine Hörverstärkungsanlage zur Verfügung. Mobile Empfangsgeräte mit Kopfhörer oder Induktionsschleife
(zur drahtlosen Übertragung an Hörgeräte
oder Cochlea-Implantate) können Sie
kostenlos an den Gaderobentresen im
Parkett rechts und im 1. Rang ausleihen.

Theater Inklusiv – Theater zum Mitmachen
Wer gern selbst Theater spielen will,
kann das in unserem Kurs »Theater
Inklusiv« für alle ab 17 Jahren tun.
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Barrierefreier Zugang
Den barrierefreien Zugang zu unserem
Haus in Hildesheim finden Sie links
vom Hauptportal. Im Großen Haus
gibt es sechs Rollstuhlplätze.

Audioeinführung
Zu ausgewählten Stücken steht auf
unserer Website eine Audioeinführung
für blinde Menschen und Menschen mit
Seheinschränkungen zur Verfügung.

52

319

2

23

348

7

1

22

316

3 4
4

2

1

21
20

2
d
19
3 4
43
17 18
5 6
42
3
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41
24 25
0
4
6
6
39
5
26 27
45 4
4
37 38
4 6
28 29 30 31
4 A
6 47
3 6
32 33 34 35 36
B4
62 6
4 6
88
48 49
7 68
60 61
87
50 51 52
59
6
58
5
53 54 55 56 57
69 70
5 8
8
1
5
1
1
84
71 72
89 9
110
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
0 91
8 109
6
92 93
107 10
7
6 11
94 95 96
2 133
105 106
2 11
d
4
13
10
103
1
97
3 114
7
98 99 100 101 102
d A
130 13
6 B
115 116
7 13
8 129
5 15
12
4 135
117 118 119
15
7
12
120 121 122 123 124 125 126
136 13
3 154
8
7 138 13
152 15
8 15
0 151
9 140 141
7 178
7 158
142 143 144 145 146 147 148 149 15
176 17
159 16
5
17
4
9
0 161 162
3 17
17
9
9 17
172
19
163
164 165 166 167 168 169 170 171
9 180
198
181 182
6 197
10 200
21 10
183 184 185
4 195 19
20 2
186 187 188 189 190 191 192 193 19
201 20
219 2
8
2
11
21
20
7
3
11 22
204 205 206
244
216 21
3
215
4
2 223
2
214
207
208 209 210 211 212 213
224 22
1 242
5 226 22
240 24
12
9
23
12 24
6
8
7
6
23
228 229 230 231 232
5 246
265 2
233 234 235 236 237
13
247 248
3 264
13 r
8 r
249 250 251
1 262 26
267 26
77 27
252 253 254 255 256 257 258 259 260 26
8 269
276 2
5
27
27
14
0 271 27
6
273 274
14 27
8
2
2
9 280
285
1
284
281 r 28
r 283 r
Parkett
318
2 r
317
2
9
34
2

1 2
87

rechts

Wir haben eine Vielzahl von Angeboten,
Menschen mit Assistenzbedarf die Teilhabe
an unserem Theater zu ermöglichen und
zu verbessern. Viele dieser Angebote sind
möglich durch die enge Kooperation mit
der Initiative »Hildesheim – eine (Kultur-)
Stadt für alle« der Diakonie Himmelsthür
und der Förderung von »Aktion Mensch«.
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mein abo!

Ihre Vorteile auf einen Blick
Sie haben einen Stammplatz und müssen
sich nicht um Einzelkarten kümmern.
Sie sparen bis zu 35 % gegenüber dem
Einzelkartenkauf.
Sie erhalten 20 % Ermäßigung auf
Eintrittskarten, die Sie zusätzlich zu Ihrem
Abo erwerben (ausgenommen Premieren).
Im Rahmen der Aktion »Abo plus« profitieren Sie außerdem von Ermäßigungen
beim Kartenkauf am Staatstheater
Hannover und vielen anderen Theatern.
Sie können an Veranstaltungen und
Verlosungen unseres umfangreichen
Vorteilsprogramms teilnehmen.
Sie verfügen über einen übertragbaren
Abo-Ausweis.

abonnements in hildesheim
abos

I

neu

premieren

11 premieren

Joker_Abo
Die Spielregeln: Für 75,00 € erwerben Sie
sechs Karten für Vorstellungen im Großen
Haus, aber Sie wissen nicht welche. Was
Sie sicher wissen: Das tfn produziert bis
zu 19 Inszenierungen aus den Sparten
Musiktheater, Schauspiel, Musical und Tanz
pro Spielzeit, da ist für alle was dabei.
Mindestens einmal pro Monat informieren
wir Sie per E-Mail, welche die nächste
Joker_Vorstellung ist, und Sie entscheiden,
ob Sie eine Ihrer Joker_Karten dafür
einlösen möchten. Da pro Angebot nur eine
begrenzte Anzahl von Joker_Plätzen zur
Verfügung steht, sollten Sie nicht zu lange
zögern. Eine Spielzeit haben Sie Zeit, um die
sechs Karten Ihres Joker_Abos einzulösen.

die großen abos

258,50

236,50

209,00

154,00

110,00

88,00

205,00

185,00

135,00

95,00

75,00

117,00

87,00

63,00

51,00

sparfuchs_preis (mo)

–

–

76,50

–

–

–

schüler_innen2

49,00

sonntags

alternativ 6 oder 8 vorstellungen aller sparten. sonntag, 16 uhr
bei diesen vorstellungen bietet unsere gastronomie kaffee und kuchen an!
6 vorstellungen aller sparten (alternativ in den serien a: september bis februar
oder b: märz bis juni). sonntag, 19 uhr

6 v / 16 oder 19 uhr

147,00

135,00

117,00

87,00

63,00

51,00

8 v / 16 uhr

196,00

180,00

156,00

116,00

84,00

68,00

musiktheater

6 vorstellungen oper, operette und orchester-musical. samstag, 19.30 uhr
150,00

132,00

99,00

69,00

57,00

5 sinfoniekonzerte. sonntag, 19 uhr und 1 neujahrskonzert
120,00

108,00

96,00

69,00

57,00

45,00

die abonnementbedingungen finden sie auf seite 144.
mini_abos

4 vorstellungen im theo oder im großen haus für familien, kinder und
jugendliche. infos und buchung ab dem 21. august 2020 im service_center 3
20,00 (je kind)
28,00 (je begleitendem erwachsenen)

Sie erhalten eine Prämie von 20,00 € bei
Werbung neuer Abonnent_innen.
Sichern Sie sich durch frühzeitige Buchung
Ihren Wunschplatz. Ihre Abo-Bestellung
nehmen wir jederzeit gerne entgegen. Der
Einstieg in ein bereits begonnenes Abo
ist die gesamte Spielzeit über möglich!

VI

135,00

konzerte

Sie können Parkplätze bei der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen
(Hauptstelle Hildesheim, Pieperstraße)
kostenfrei nutzen.

V

6 vorstellungen aller sparten. montag, dienstag, mittwoch, donnerstag,
19.30 uhr; oder als wahl_abo mit jeweils drei vorstellungen der sparten
schauspiel bzw. musiktheater oder musical aus einer vorgegebenen auswahl

162,00

Sie erhalten unser Spielzeitheft und
weitere wichtige Informationen per Post.

IV

147,00
1

Sie haben die Möglichkeit, einzelne
Vorstellungstermine zu tauschen.

III

10 vorstellungen aller sparten. dienstag, mittwoch, donnerstag, freitag
oder samstag; spezial_abo an wechselnden wochentagen, 19.30 uhr
225,00

die kleinen abos

II

volksbühne

für mitglieder der volksbühne hildesheim e. v.
infos und buchung: 05121 34476

für schulen und
betriebe

wenn sie interesse an einem schul_ oder betriebs_abo haben, helfen ihnen die
mitarbeitenden unseres service_centers unter 05121 1693 1693 gern weiter.

Keine Umtauschmöglichkeit!
Eine spezielle Stückauswahl von sieben Vorstellungen für junge Menschen
3
Begrenzte Platzanzahl!
1

2
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ermäßigungen + spezialangebote

theater schenken

Zusätzliche Karten zum Abo
20 % Rabatt auf zusätzlich zum Abo
gekaufte Karten (Preiskategorien I bis
IV). Für Premieren nur im Premieren-Abo.
Ausgenommen Sonderveranstaltungen
und Junges Theater. Nicht gültig für
den Sparfuchs_Preis, Abos der Volksbühne und Schul-/Betriebsabos. Im
Rahmen der Aktion »Abo plus« gibt es
Rabatte auch an anderen Theatern.

Abonnements
Verschenken Sie Theater in Serie! Gönnen
Sie Ihren Freund_innen und Verwandten
sichere Plätze in einer Reihe von Vorstellungen aller Sparten. Die Beschenkten
entscheiden selbst über die Fortführung
nach der ersten Spielzeit; z. B. das Kleine
Sonntag B (Beginn nach Weihnachten)
zum Preis von 51,00 € bis 147,00 €.

Montags_Spezial
Einen Montag im Monat heißt es 2 für 1:
Sie bezahlen eine Karte und bekommen
eine weitere kostenlos (gültig in den Preiskategorien I bis IV, nicht kombinierbar mit
anderen Ermäßigungen oder Abo-Tausch)!

Gruppenbestellungen ab 10 Personen
20 % Rabatt (Preiskategorien I bis IV,
ausgenommen sind Premieren, Sonderveranstaltungen und Junges Theater).

Last_Minute_Tickets
Von Montag bis Mittwoch erhalten Sie eine
Stunde vor Vorstellungsbeginn vergünstigte
Karten ab Preiskategorie IV nach Verfügbarkeit. Im Großen Haus Hildesheim für
Schauspiel 8,00 €, für Tanz 10,00 €,
für Musiktheater und Musical 11,00 €.
Im Theatersaal Langenhagen für 9,00 €.

Ermäßigungen für Kinder, Schüler_innen,
Studierende (Vollzeitstudium, bis 29 Jahre)
sowie Teilnehmer_innen am Freiwilligen
Sozialen oder Ökologischen Jahr
Musiktheater, Musical und Neujahrskonzert
auf allen Plätzen 9,00 €, Schauspiel, Tanz,
Weihnachtsmärchen und Familien- oder
Sinfoniekonzert 7,00 €. Mit dem Kulturticket
der Uni Hildesheim 2,00 €
ab sieben Tage vor der Vorstellung.

Theater_Scheckheft
14,90 € je Theaterscheck auf allen Plätzen
von Repertoire-Vorstellungen im Großen
Haus nach Verfügbarkeit an der Abendkasse
(Zuzahlung für Scheckhefte mit früheren
Konditionen). Die Schecks sind übertragbar
und nicht auf eine Spielzeit befristet.
Reservierungen im Vorfeld der Vorstellung
sind nicht möglich. Theater_Scheckheft
mit 10 Schecks für 149,00 €.

Ermäßigungen für Auszubildende,
Schwerbehinderte und Arbeitsuchende
40 % Rabatt auf die regulären
Eintrittspreise in den Preiskategorien
I bis IV (außer Sonderveranstaltungen
und Junges Theater). Mit dem Eintrag
»B« im Ausweis erhält die Begleitperson
Schwerbehinderter eine Freikarte.

Theater_Card
50 % Rabatt auf jede Karte je Theater_Card
(ausgenommen Sonderveranstaltungen und
Junges Theater). Die Theater_Card zum
Preis von 70,00 € (60,00 € für begleitende
Person) ist ab Ausstellungsdatum für
ein Jahr gültig und nicht übertragbar.

Ermäßigungen für ALG-IIEmpfänger_innen und deren Kinder
3,50 € in den Preiskategorien II bis VI.
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↗ Joker_Abo
Sechs Vorstellungen im Großen Haus für
75,00 €, aber Sie wissen nicht welche.
Weitere Infos auf S. 138.

Werben Sie neue Abonnent_innen
für uns! Dann bedanken wir uns bei
Ihnen mit 20,00 € Preisnachlass auf
Ihr Abo für die Spielzeit 20_21.
Gültig pro geworbene_r Neukund_in, nicht
pro Platz. Es sind maximal zwei Prämien
möglich, sofern die Gesamtprämie den
Rechnungsbetrag nicht übersteigt. Eine
Barauszahlung ist nicht möglich. Die
Prämie erhält nur, wer 19_20 ein tfn_Abo
besitzt. Neu geworben werden kann nur,
wer 19_20 noch kein tfn_Abo besitzt.
Geschenkgutscheine
Ob Oper, Schauspiel, Tanz oder Musical –
mit einem Gutschein entscheiden die
Beschenkten selbst: was sie sehen, wann
sie ins Theater gehen und wo sie sitzen.
Oder auch, ob sie ihr Abo damit bezahlen.
Sagen Sie uns einfach, welchen Betrag
Sie verschenken möchten, und wir stellen
Ihnen den Gutschein in der gewünschten
Höhe aus, inklusive Schmuckhülle – fertig
zum Verschenken! Übrigens: Restguthaben
bis 5,00 € können in Hildesheim auch an
den Bewirtungstresen eingelöst werden!

tfn_Päckchen
Schnuppern Sie Theater ohne Verpflichtung,
aber mit Preisersparnis und Flexibilität.
Die Päckchen, die Sie nicht nur zur
Weihnachtszeit erhalten, sind einlösbar
bis zum Ende der Spielzeit 20_21.
3 Gutscheine für Schauspielvorstellungen
für 24,00 € bis 69,00 €
3 Gutscheine für Vorstellungen aus den
Sparten Musical und Musiktheater
für 30,00 € bis 94,50 €
Theater_Card
Die Theater_Card ist die perfekte Lösung
für echte Theaterfans, die mit ihrer Zeit
flexibel umgehen wollen oder müssen.
Bei allen Repertoire-Vorstellungen im
Großen Haus des tfn (ausgenommen
Sonderveranstaltungen und Junges
Theater) gibt es ein Jahr lang 50 %
Rabatt für eine Karte je Theater_Card.
Weitere Infos auf S. 140.
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tfn unterwegs

tfn mobil

Neumünster
Itzehoe

Stade

Emden

Viele Wege führen zum tfn –
wir kommen zu Ihnen oder Sie fahren
mit dem Bus-Shuttle zu uns:

Winsen

Langenhagen
8 Vorstellungen. Mittwoch, 20 Uhr
Uelzen

Verden

Sulingen

Diepholz
Lingen

Nienburg

Wittingen
Burgwedel
Langenhagen

Neustadt
Garbsen

Nordhorn

Wunstorf
Rheine

Barsinghausen

Ibbenbüren
Herford
Gütersloh

Rinteln

Seelze

Hameln

Bad Pyrmont

Gifhorn
Burgdorf
Wolfsburg
Lehrte
Peine

Hildesheim

Helmstedt
Salzgitter

Gronau Derneburg Wolfenbüttel

Holzminden

Lamspringe

Goslar

Schwedt

Theatersaal Langenhagen
Robert-Koch-Realschule
Rathenaustraße 14
30853 Langenhagen
Einzelkarten 11,50 bis 29,50 €
Abonnement mit 4 oder 8
Vorstellungen 30,00 bis 156,00 €
Goslar
4 Konzerte.
In der Regel Samstag, 19.30 Uhr

Für die Harz-Region mit dem Bus aus
Bad Harzburg und Goslar nach Hildesheim
6 Vorstellungen.
Freitag, 19.30 Uhr
6 Vorstellungen Musiktheater.
Samstag, 19.30 Uhr
Bitte fordern Sie zu den hier
angegebenen Veranstaltungsreihen
unsere gesonderten Flyer an!
Weitere Infos und Karten im
Service_Center unter
05121 1693 1693 oder
www.mein-theater.live.
Einzelkarten erhalten Sie außerdem
bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Ermäßigungen siehe S. 140.

Kaiserpfalz
Kaiserbleek 6
38640 Goslar
Einzelkarten 8,50 bis 25,00 €
Abonnement 24,00 bis 66,00 €

Witten
Fulda
Leverkusen

Das tfn versorgt viele Orte mit Theater!
An ca. 50 Orten zeigen wir unsere Opern,
Schauspiele, Musicals, Konzerte und unsere
Kinder- und Jugendtheaterproduktionen,
in Niedersachsen und den anliegenden
Bundesländern. Der entfernteste Ort, an
dem wir zu Gast sind, ist in dieser Spielzeit
Schwedt in Brandenburg, der nächstgelegene ist Gronau im Landkreis Hildesheim.
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Ansprechpartnerin für alle Spielstätten,
die Gastspielorte des tfn sind oder es
werden wollen, ist Lydia Griese:
05121 1693 150, l.griese@tfn-online.de.
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abonnementbedingungen

Bei Abschluss eines Abonnements mit
der tfn GmbH kommt ein Vertrag im
Sinne des BGB zustande. Die folgenden
Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages.

Zahlungsbedingungen

Übertragbarkeit und Verlust
Das Abonnement kann in einer Summe
oder in zwei Raten gezahlt werden. Der
Abonnementausweis wird nach erstem
Zahlungseingang ausgegeben, bei
bargeldloser Zahlung per Post zugesandt.
Für das Lastschriftverfahren sind
Vordrucke im Service_Center erhältlich.
Für Überweisungen nutzen Sie bitte
die folgenden Bankverbindungen:
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE58 2595 0130 0000 0163 31,
BIC: NOLADE21HIK
Volksbank eG
Hildesheim-Lehrte-Pattensen
IBAN: DE05 2519 3331 4001 0163 00,
BIC: GENODEF1PAT
Dem Theater gegenüber haftet die Bestellerin bzw. der Besteller. Ist keine Zahlung
bis 15 Tage vor der ersten Vorstellung
erfolgt, besteht kein Anspruch auf den
bisherigen Sitzplatz. Die Mahngebühr
beträgt je Mahnung 2,50 €. Der Abonne
mentausweis ist übertragbar. Die Gebühr
für einen Ersatzausweis beträgt 3,00 €.
Wahl_Abonnement
Im Wahl_Abonnement stellen sich die Besucher_innen mit Abschluss des Abonnements
eine Serie von drei Schauspielabenden und
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drei Musiktheater-/Musicalvorstellungen
selbst zusammen. In der vom tfn hierfür
vorgegebenen Auswahl ist von jeder
Produktion mindestens eine
Vorstellung enthalten.
Umtauschrecht
Abonnent_innen können in den großen
Abonnements pro Spielzeit bis zu dreimal,
in den kleinen Abonnements (außer beim
Sparfuchs_Preis im Montag_Abo) und
im Wahl_Abo zweimal ihr Platzanrecht
kostenlos tauschen. Danach fällt eine
Gebühr von 2,50 € pro Karte an.
Umtauschscheine können für alle regulären
Vorstellungen (außer Sonderveranstaltungen, Fremdveranstaltungen, Gastspiele
und Junges Theater) des tfn in Hildesheim
(Großes Haus), Langenhagen (Theatersaal)
und Goslar (Kaiserpfalz) eingelöst werden.
Ein gleichwertiger Platz kann nicht garantiert
werden, eine Rückzahlung erfolgt nicht.
Eine durch Preisunterschiede entstehende
Differenz muss zugezahlt werden.
Ein Umtausch ist nur innerhalb der
laufenden Spielzeit möglich. Es besteht
kein Ersatzanspruch. Der Umtausch
ist bis 13 Uhr des Vorstellungstages,
bei Abovorstellungen am Sonntag bis
Samstag, 13 Uhr, vorzunehmen.
Versäumte Vorstellungen
Für durch höhere Gewalt oder Streik
ausgefallene Vorstellungen sowie für
nicht besuchte oder nicht rechtzeitig
umgetauschte Abonnementvorstellungen wird kein Ersatz geleistet.

Kündigung und Änderungswünsche
Das Abonnement gilt für eine Spielzeit und
verlängert sich um eine weitere, wenn es
nicht bis zum 31. Mai des Jahres schriftlich
gekündigt wird. Änderungswünsche (Platz
oder Abo_Serie) müssen bis Ende der
jeweiligen Spielzeit genannt werden.
Während der laufenden Spielzeit sind nur
in Ausnahmefällen Änderungen möglich.
Änderungen vorbehalten.

agb
Karten sind vom Umtausch ausgeschlossen, gekaufte Karten werden
nicht zurückgenommen.
Rabatte und Ermäßigungen werden
gerundet, sodass der Preis von der prozen
tualen Angabe geringfügig abweichen
kann. Rabatte und Ermäßigungen
gelten nicht für Sonderveranstaltungen,
Fremdveranstaltungen und Gastspiele.

Gutscheine, die mit einem Preisvorteil
verbunden sind, müssen bis zum Ende
der jeweiligen Spielzeit eingelöst
werden, oder unterliegen gegebenenfalls
anderen Einschränkungen, die aus dem
Gutscheinaufdruck hervorgehen.
Jegliche Ton-, Foto-, Film- und Video
aufnahmen, auch für den privaten Gebrauch,
sind untersagt. Jede Zuwiderhandlung wird
verfolgt. Bei Zuwiderhandlungen ist das
Hauspersonal berechtigt, Aufnahmegeräte
und Kameras einzuziehen und bis zum
Ende der Veranstaltung einzubehalten.
Termin- und Programmänderungen sind
weder beabsichtigt noch vorgesehen,
können jedoch aus zwingenden Gründen
notwendig werden und bleiben vorbehalten.
Eine Benachrichtigung erfolgt nach
Möglichkeit direkt. Aus diesem Grund
bitten wir Sie beim Kartenkauf um Ihre
Kontaktdaten. Außerdem beachten Sie
bitte die örtliche Presse und unseren
Internetauftritt: www.mein-theater.live.
Die vollständigen AGB werden durch Aushang
im Service_Center bekannt gegeben und
werden mit Kartenkauf wirksam.

Ermäßigungen sind nicht kombinierbar.
Es gilt die jeweils günstigste Preisvariante.
Mit einer ermäßigten Karte kann der Einlass
in unsere Theater nur gewährt werden,
wenn zum Zeitpunkt des Einlasses
ein entsprechender Berechtigungsnachweis vorgelegt wird. Ist dies nicht
der Fall, kann der Einlass nur nach
Entrichtung des Differenzbetrages zum
regulären Preis gewährt werden.
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freunde des tfn

sponsoring

vorstand (nicht alle im bild) und mitglieder der freunde des tfn

Das theater für niedersachsen ist Teil einer
der vielfältigsten Theaterlandschaften
Europas.
Die Freunde des tfn e. V. machen Theater
in besonderer Weise erlebbar: Sie ermöglichen den Einblick in die Bereiche des
Theaters und die Vertiefung der Kontakte
zu Künstler_innen. Sie organisieren
Informationsveranstaltungen für ihre
Mitglieder. Sie fördern Anschaffungen und
Projekte für alle Sparten des Theaters.
Sie unterstützen, seit der Gründung, ganz
besonders das Kinder- und Jugendtheater.

Öffentlichkeit für das Theater und macht
deutlich: Das tfn trägt als Mehrspartenhaus
und mit seiner Qualität zur Vielfalt des
kulturellen Angebots nicht nur in Hildesheim,
sondern in ganz Niedersachsen bei.
Wenn Sie Ihrem Theater nicht nur als
Zuschauer_in verbunden sein wollen,
schließen Sie sich uns an!
Wir freuen uns auf Sie!

Medienpartner

↗ Dr. Doris Wendt, Vorsitzende
www.tfn-online.de/tfn/freunde-des-tfn

Der Verein der Freunde des tfn ist
Ansprechpartner und Sprachrohr für das
Theaterpublikum. Er wirbt in Politik und
146
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Mehr Leben ist einfach.
Wenn man ein Girokonto hat, mit
dem man beim Einkaufen vor Ort
attraktive Geld-zurück-Vorteile
bekommt.
Infos und Termin unter:
www.sparkasse-hgp.de/mehrgiro
oder 05121 871-0

sparkasse-hgp.de/mehrgiro

Ganz großes Theater!
Wir wünschen gute Unterhaltung mit viel Applaus auf den Bühnen
des TfN in Hildesheim.

vermieten | bauen | verwalten Telefon 051 21 | 976 - 0 www.kwg-hi.de
Theaterhaus Hildesheim e.V. |Freie Spielstätte| Langer Garten 23c, 31137 Hildesheim |
www.theaterhaus-hildesheim.de
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personalia

geschäftsleitung
oliver graf _ intendant
claudia hampe _ verwaltungsdirektorin
antje spoo _ sekretärin und
vertragsmanagement gastspiele
christina krauß _ sekretärin
dramaturgie _ vermittlung
cornelia pook _ schauspieldramaturgin
julia hoppe _ musicaldramaturgin
jannike schulte _ musiktheaterund konzertdramaturgin
alina tammaro _ dramaturgieassistentin
dorothea lissel _ leiterin junges theater
bettina braun _ theaterpädagogin
jenny holzer _ theaterpädagogin
clara-maria scheim _ agentin für inklusion
haytham hmeidan _ mitarbeiter vermittlung
n.n. _ musikvermittlung
silvia heubach _ archivarin
n.n. _ leitung nachtbar
marketing + kommunikation
benjamin r. riebsamen _ leiter
jolanta bienia _ werbegrafikerin
julia deppe _ referentin für presseund öffentlichkeitsarbeit
fabian engelke _ referent für öffentlichkeitsarbeit und marketing
künstlerisches betriebsbüro
beate supianek _ chefdisponentin
lydia griese _ mitarbeiterin kbb, referentin
für die gastspielorte und orchesterbüro
franziska himmelsbach _ mitarbeiterin
kbb und leiterin statisterie
n.n. _ orchesterbüro
beka savic _ künstlerische produktionsleitung
regie **
ayla yeginer _ hausregisseurin
pascale-sabine chevroton *
hüseyin michael cirpici *
nelly danker *
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** junges theater siehe s. 153 / * gast / teilspielzeit

markus dinhobl *
oliver graf
martina gredler *
moritz nikolaus koch *
oliver pauli
beka savic
manuel schmitt *
matthias von stegmann *
dominik wilgenbus *
ausstattung **
anna siegrot _ leiterin
alaz deniz köymen _ assistentin
sebastian ellrich *
moni gora *
telse hand *
simon lima holdsworth *
ivan ivanov *
beata kornatowska *
alaz deniz köymen
sandra linde *
belén montoliú *
oliver pauli
alona rudnev *
anna siegrot
choreographie **
pascale-sabine chevroton *
marguerite donlon *
farid halim *
musiktheater
florian ziemen _ generalmusikdirektor
achim falkenhausen _ chordirektor,
kapellmeister und stellvertreter des gmd
n.n. _ studienleiter_in
sergei kiselev _ solorepetitor
und kapellmeister
demian ewig _ solorepetitor
und assistent des gmd
uwe tobias hieronimi
yohan kim
neele kramer
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eddie mofokeng
robyn allegra parton
julian rohde
özgür şenyer *

dieter wahlbuhl *
thomas wegscheider
daniel wernecke
katharina wollmann

natascha flindt _ regieassistentin
konstanze wussow _ inspizientin

judith hölscher * _ trainingsleiterin modern dance
sabrina hauser * _ trainingsleiterin ballett
stefan garbelmann _ inspizient

schauspiel
schauspieldirektion:
cornelia pook
ayla yeginer
jeremias beckford
nina carolin
gotthard hauschild
haytham hmeidan
jonas kling
simone mende
linda riebau
martin schwartengräber
dieter wahlbuhl *
marisa wojtkowiak
junges ensemble:
cengiz yasin bozkurt
lukas hanus
kristina britt reed
xanan flora welte
melanie schweinberger _ regieassistentin
fenja waginzik _ regieassistentin
mick lee kuzia _ inspizient
marina brandenburger _ souffleuse
musical_company
andreas unsicker _ musikalischer leiter
oliver pauli _ oberspielleiter
clemens otto bauer
raphael dörr
silke dubilier
ruth fuchs *
lara hofmann
elisabeth köstner
tim müller *
johannes osenberg
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opernchor
achim falkenhausen _ chordirektor
sopran:
hyeh young baek
agnes buliga-contras
steffi fischer
kathelijne wagner
alt:
elena bezdolya
friederike loth-verfürth
anne lütje
karin schibli
tenor:
chun ding
sebastian maclaine
atsushi okumura
harald strawe
ruihang sun

annette kosbahn
2 n.n.

posaune:
3 n.n.

2. violine:
oleg zubarev °
viktoria evlogieva georgieva
anna taube
gleb lagutin
xenia debrere

pauke:
hana yoo °

bratsche:
octavian ramholtz °
viktor mitzev
dorina ramholtz
n.n.
cello:
viacheslav taube °
jörg poppe
n.n.
kontrabass:
emil bacali °
nikolay drumev
flöte:
zsolt sokoray °
brigitta brugger
oboe:
russlan bojkov °
claire händel

bass:
daniel chopov
stephan freiberger
jesper mikkelsen
diogenes randes farias
n.n.

klarinette:
christian brugger °
guido hauser

orchester
florian ziemen _ generalmusikdirektor

horn:
markus hartz °
iwanka israel
lars-tjorven mahl
n.n.

1. violine:
mariusz januszkiewicz _ konzertmeister
martin weldner
jürgen flemming
waldemar bienia
andrzej bochniak
* gast / teilspielzeit

fagott:
elena pechuán ramirez °
kanako weldner

trompete:
joachim hartz °
n.n.

waldemar bienia _ orchesterinspektor
amir gabdulbarijew _ orchesterwart
mathias bewig _ orchesterwart
° stimmführer_in / solo
junges theater
dorothea lissel _ leiterin
koproduktionstheater:
theater fata morgana
theater karo acht
theater persephone
theater priapia13
theater tanz.utan
theaterweiter
theater r.a.m.
regie:
karl-heinz ahlers *
oliver dressel *
thomas esser *
antjé femfert *
jörg gade *
klaus michalski *
reiner müller *
nicole pohnert *
philip richert *
frank watzke *
choreographie:
nicole pohnert *
musik:
mehmet çetik*
thomas esser *
manuela hörr *
kian pourian *
mark roberts *
anna tafel *
ausstattung:
constanze böhm *
* gast / teilspielzeit
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jörg finger *
ines glawe *
swana gutke *
lars linnhoff *
klaus michalski *
nicole pohnert *
thomas rump *
ulrike schörghofer *
melanie slabon
alexander tripitsis *
frank watzke *
marcel weinand *
darsteller_innen:
karl-heinz ahlers *
calvin auer *
mehmet çetik *
hartmut fiegen *
paula freter *
gotthard hauschild
manuela hörr *
klaus michalski *
daniel pohnert *
nicole pohnert *
mark roberts *
julia solórzano *
jan philipp steinmann *
antonia tittel *
frank watzke *
service_center
andreas hildenbrand _ leiter
bettina friedel _ stellv. leiterin
petra bruns
ulrike hieber
christine lüddecke
dr. angelika niess
ayfer yener
garderobe + einlass
arthur geffert _ servicekoordination
veronika almstedt
ursula aschemann-precht
jona aulepp
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günther blasko
elke diedrich
petra dreyer
malin dyck
elfriede engelhardt
jannika fischer
christiane geffert
sibylle graf
teresa grote
birgit hofmann
gudrun höppner
lidia klosowski
david kühne
ludgera kühne
celsa latzke
julius loth
nicole mönk
christa münte
marlies narzynski
susanne neitzel
hans reiner precht
kerstin quint
adam reinhold
charlotte rimpler
olaf schneiter
evelin schütte
corinna schumann
natalie schumann
sabine trum-schmidt
regina wiegand
zentrale
ralf hoffmann
kerstin holle
charlotte rimpler
verwaltung
claudia riemenschneider _ leiterin
finanzbuchhaltung
henryk korkosz _ leiter / controller
jan krause _ finanzbuchhalter
christina boberg _ kasse / statistik / gema

* gast / teilspielzeit

personalbuchhaltung
corinna fitz _ personalreferentin
sabine giessmann
karin harms
elke kübler
maske
carmen bartsch-klute _ chefmaskenbildnerin
ines keßler _ stellv. chefmaskenbildnerin
musical / musiktheater
jennifer mewes _ stellv. chefmaskenbildnerin schauspiel
eirini chatzoglou
ludmilla dirk
birgit heinzmann
julia rüggeberg
narges safarpour aghdaghi
sabrina siemann
lea sufin
karoline ubell
sara christa natuschka _ auszubildende
requisite
silvia meier _ leiterin
friederike thelen _ stellv. leiterin
andreas günzel
mandy-gladys katsch
denise mitschke
katharina aktitani gbogbo _ volontärin
kostüm
anna siegrot _ leiterin
damenschneiderei
annette reineking-plaumann _ leiterin
kerstin joshi _ gewandmeisterin
sabine roth _ gewandmeisterin
lena dickel
tanja heiler
stephanie hüttenmüller

alicia jaffe
edna naumann
ina röbbig
petra stitz
linda rohnke _ auszubildende
herrenschneiderei
egon voppichler _ leiter
philipp winkler _ gewandmeister
marianne kemper
gisela korkosz
anne lauterbach
anja lindberg
christina marquardt
vera schiller
cornelia strüber
heike wolff
ulrike kranz _ wäscherin
ronja meyer _ auszubildende
ankleide
ute dehmel
sunny gebauer
bettina kirchner
gudrun langenau
jana okunlola
barbara reinhold
rhabea trojak
n.n.
technische leitung
daniel t. kornatowski _ technischer direktor
dietmar ernst _ technischer produktionsleiter
werner marschler _ werkstättenleiter
alexander maxein _ assistent
des technischen direktors
auszubildende fachkräfte für
veranstaltungstechnik:
fynn heidutzek
fabian vornkahl
n.n.
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malsaal
rafael krawczynski _ leiter

daniel paustian
vanessa schneider

thomas mache
sarah ottensmeier
simon wolff

beleuchter + pyrotechniker:
thomas quade
friedhelm schuldig
lukas trümper

jana reitmayer _ auszubildende
tischlerei
johannes niepel _ leiter /
stellv. werkstättenleiter
matthias klamt
philip steinbrink
carola voss
rainer wittenberg
schlosserei
joachim stief _ leiter
jens hartmann
henning schäfer
dekoration
danja eggers-husarek
anita quade
beleuchtung
n.n. _ leiter_in
beleuchtungsinspektoren/-meister:
reinhold bernhards
dominik schneemann
mario schulze
oberbeleuchter:
mario potratzki
beleuchter_innen:
janine christ
leah elise christ
felix eschke
sven feikes
roland habekost
stefan kühle
thorben lücking
lars neumann
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bühnentechnik
marcus riedel _ leiter
bühnenmeister_in:
holger müller
oliver perschke
n.n.

technik theo + f1
erasmus schmidt
gijs wisse
hausverwaltung + it
benjamin scheidhauer _ leiter
cristian kremer _ it-systemadministrator
haustechniker:
nils gesper
stefan kaune
reiner patzwaldt

raumpflege
samiera al-wasity
birgit günzel
andrea schulze
personalvertretung
gotthard hauschild _ betriebsratsvorsitzender
kerstin holle _ stellv. betriebsratsvorsitzende

seiten- + schnürmeister:
christoph bormann
andreas sander
bühnenvorarbeiter_innen:
manfred satzky
n.n.
bühnenhandwerker _ maschinentechniker:
stephan eggers
rüdiger freier
daniel grobosch
marcel muschik
bernd nothdurft
bühnenhandwerker_innen:
arben avdiq
patrick biles
martin busche
josef dettmar
florian düe-mewes
robert nolewajka
uwe schubert
vivien wolpers
torsten zeggel
tontechnik
david ludz _ leiter
attila bazso
indra bodnar
helge michael ebeling
timon sohl
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DIGITAL • INTERACTIVE • USABILITY
SOCIAL MEDIA • SEO • CONSULTING
CREATION • CONCEPTION • WEBDESIGN
CODING • HOSTING • PERFORMANCE

VisionConnect GmbH
Agentur für digitale Medien

presse + öffentlichkeitsarbeit
social_media-kampagnen
audio + videoproduktion
eventmanagement
kampagnenmanagement
moderation
kommunikationslösungen
www.aussenkontakt.de
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info@visionconnect.de
www.visionconnect.de

Hohenzollernstraße 26
30161 Hannover

fon +49 511 76071-110
fax +49 511 76071-101
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theaterstraße 6, 31141 hildesheim
05121 1693 0, 05121 1693 119 fax
www.mein-theater.live, info@tfn-online.de
intendant + geschäftsführer
oliver graf
prokuristin
claudia hampe
redaktion
oliver graf, nadine huber, cornelia pook
texte
dramaturgie, intendanz,
marketing, service_center
übersetzungen
dramaturgie, haytham hmeidan, alev +
özgür şenyer, anna + viacheslav taube
layout
jean-michel tapp
stückmotive + titelmotiv
look//one gmbh
außer adolf – der bonker: walter moers /
huckup, schillers räuber: julia diedrich
stückmotive _ junges theater
julia diedrich
außer die schneekönigin: look//one gmbh

fotos _ junges theater
die abenteuer des hässlichen entleins,
ali bey und mr. allen, einer für alle,
tschick: clemens heidrich / der grüffelo,
beauty or beast: andreas hartmann
fotos _ konzerte
t.behind-photographics
außer s. 60: johanna baschke
fotos _ wir
privat
außer s. 103, 104–105, 146:
christian gossmann
fotos _ einzelbildnachweise
s. 4: stadt hildesheim
s. 5: claudia klühspies
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