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alle menschen sind frei 
und gleich an würde 
und rechten geboren.
artikel 1, satz 1, allgemeine erklärung der menschenrechte



niedersächsische dramaturgie

großes theater sparte termine
34 hamlet tragödie von william shakespeare schauspiel ab so, 4.9.22
66 the kraut – ein marlene-dietrich-abend  

solo-musical von dirk heidicke
musical ab sa, 10.9.22

28 carmen oper von georges bizet musiktheater ab di, 20.9.22
22/
58

wie man karriere macht, ohne sich anzustrengen
musical von frank loesser, abe burrows,  
jack weinstock und willie gilbert

musiktheater/ 
musical

ab sa, 14.1.23 

62 goodbye, norma jeane – die letzte nacht im leben  
von marilyn monroe musical von allard blom  
und sam verhoeven

musical ab sa, 4.3.23 

familientheater
36 der drache märchenkomödie von jewgeni schwarz schauspiel ab sa, 29.10.22
56 sofies welt familienmusical von øystein wiik  

und gisle kverndokk
musical ab sa, 19.11.22

20 alice im wunderland familienoper  
von pierangelo valtinoni

musiktheater ab sa, 3.12.22

unterhaltung
54 knockin’ on heaven’s door das rock ’n’ road-musical 

von alex geringas und joachim schlüter
musical ab sa, 24.9.22

46 death & breakfast ein krimödiantischer wahnsinnsakt 
von stefan lehnberg

schauspiel ab mo, 3.10.22

18 die perlen der cleopatra operette von oscar straus musiktheater ab sa, 15.10.22
48 offene zweierbeziehung komödie von dario fo 

und franca rame
schauspiel ab so, 16.10.22

30 die fledermaus operette von johann strauss musiktheater ab do, 10.11.22
38 wer hat angst vorm weißen mann komödie  

von dominique lorenz
schauspiel ab sa, 4.2.23

50 adolf – der bonker tragikomödie von walter moers schauspiel ab so, 19.2.23
rarität
16 hamlet (ambleto) oper von francesco gasparini musiktheater ab sa, 3.9.22
60 stella – das blonde gespenst vom kurfürstendamm  

ein deutsches singspiel von wolfgang böhmer  
und peter lund

musical ab sa, 25.2.23

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

schauspiel ab sa, 18.3.23

26 erwin und elmire singspiel von anna amalia  
von braunschweig-wolfenbüttel

musiktheater ab sa, 6.5.23

moderne
44 judas monolog von lot vekemans schauspiel ab so, 11.9.22
68 green day’s american idiot punk-rock-musical  

von billie joe armstrong und michael mayer
musical ab so, 2.10.22

24 gegen die wand (duvara karşı) oper von ludger vollmer musiktheater ab sa, 25.3.23
64 pop punk high(school) punk-rock-highschool-musical 

von anderson cook und ben lapidus
musical ab sa, 15.4.23

42 unsere anarchistischen herzen schauspiel nach dem 
gleichnamigen roman von lisa krusche

schauspiel ab sa, 29.4.23



junges theater alter
94 das gold des hasen theaterstück nach dem bilderbuch 

von martin baltscheit und christine schwarz
ab 6 jahren ab do, 15.9.22

96 dreieck, kreis, quadrat ein theatrales formen-spiel  
mit musik

ab 2 jahren ab do, 6.10.22

102 nieselprim nervt ein tanz- und singstück ab 6 jahren ab sa, 15.10.22
98 valentino frosch ein theaterstück in laut- und 

gebärdensprache mit musik und tanz
ab 4 jahren ab do, 3.11.22

92 die kleine hexe familienstück von otfried preußler ab 5 jahren ab so, 6.11.22
100 wie man todsicher in den himmel kommt märtyrer-

geschichten und andere fantastische erzählungen
ab 10 jahren ab do, 8.12.22

103 fang den tod eine spielerisch-tänzerische suche nach den 
letzten dingen

ab 10 jahren ab do, 19.1.23

104 krieg – stell dir vor, er wäre hier stück von janne teller ab 13 jahren *
105 spaceman stück von mark down und nick barnes ab 8 jahren *

* termin wird noch bekannt gegeben.

konzert
76 erstes sinfoniekonzert so, 23.10.22
78 zweites sinfoniekonzert vivaldi, händel, charpentier u. a. so, 11.12.22
80 drittes sinfoniekonzert mozart, weinberg, lange so, 29.1.23
82 viertes sinfoniekonzert webern, schubert, mahler so, 23.4.23
84 fünftes sinfoniekonzert holst, elgar, britten u. a. so, 4.6.23 +  

sa, 1.7.23
86 kammerkonzerte ab so, 2.10.22
88 sonderkonzerte *
88 neujahrskonzert ab mo, 2.1.23
89 kaiserpfalz_konzerte ab so, 18.9.22

tanz termine
72 hamlet tanztheater nach der gleichnamigen tragödie  

von william shakespeare
ab sa, 10.9.22
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Sehr verehrtes Publikum,

es freut mich ganz besonders, Sie an 
dieser Stelle als neuer Landrat des 
Landkreises Hildesheim und somit auch 
als neuer Aufsichtsratsvorsitzender 
des tfn begrüßen zu dürfen. 

Die Kulturbranche hatte es zuletzt nicht 
leicht. Mit dem Slogan »Ohne Kunst und 
Kultur wird’s still« warb eine viel beachtete 
Kampagne seit Beginn der Pandemie für 
die Bedeutung und den Wert von Kunst und 
Kultur in unserer Gesellschaft. Es hat mich 
immer wieder beeindruckt, dass es am tfn 
zwar zwangsläufig zeitweise ruhiger wurde, 
aber nie war es still! Das Theater blieb 
präsent – in der Stadt und, soweit möglich, 
auch im Landkreis. Dafür gebührt allen Mitar-
beitenden großer Dank und Anerkennung!

Schon lange bin ich Mitglied im Verein der 
Freunde des tfn e. V. und verbinde mit dem 
Hildesheimer Theater viele inspirierende, 
berührende, überraschende und unterhalt-
same Theatererlebnisse in Konzerten, in der 
Oper, im Schauspiel, im Musical, im Tanz 
und im Jungen Theater. In allen Sparten 
bietet auch der neueste Spielplan des tfn 
ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm, beginnend mit der hamlet- 
Trilogie, auf die ich mich – neben einigen 
anderen Highlights – besonders freue.

Liebe Theaterfreundinnen und -freunde, 
»Der Rest ist Schweigen« lauten Hamlets 
letzte Worte. Es ist meine feste Über-
zeugung, dass Kunst und Kultur nie zur Ruhe 
verdammt sein dürfen. Im Theater, da sind 

Sie sicher mit mir einer Meinung, darf und 
wird es nie dazu kommen.  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für 
die Spielzeit 22_23 spektakulär laute und 
leise berührende Theaterabende zum 
Denken, Weinen, Toben und Lachen. 

Ihnen, sehr geehrter Herr Graf, und allen 
Mitarbeitenden des tfn ein ganz herzliches 
Toi Toi Toi für eine erfolgreiche Spielzeit! 

Wir seh’n uns im Theater!
Ihr

Bernd Lynack
Landrat des Landkreises Hildesheim
Aufsichtsratsvorsitzender

bernd lynack
landrat
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Liebe Theaterfreundinnen und -freunde,

es waren turbulente Zeiten, durch die wir 
alle und auch das tfn gegangen sind. Da 
war die Sanierung des Theatersaals, ein 
immenser Wasserschaden und die nicht 
enden wollende Corona-Krise, die das 
Kulturleben auch in Hildesheim immer 
wieder ausgebremst hat. Trotz alledem hat 
das tfn immer wieder bewiesen, dass es in 
der Lage ist, auch in Ausnahmesituationen 
ein anspruchsvolles Programm entwickeln 
und auf die Bühne bringen zu können. 
Es wurde je nach aktuellen Vorgaben 
angepasst und mit viel Kreativität weiter-
entwickelt. Aufführungen fanden so etwa 
»coronakonform« in der Halle 39 statt 
und wurden teilweise online übertragen. 
Zeitweilig hat der Theaterbetrieb auch 
ganz neue Räume erschlossen. Der judas 
fand in der Zwölf-Apostel-Kirche, flammen 
in der Rasselmania-Halle statt. In den 
Sommermonaten wurde sogar die JoWiese 
als Spielstätte unter freiem Himmel entdeckt. 

Was für das Publikum eine spannende 
Abwechslung darstellen kann, ist für das 
Team des tfn natürlich mit Herausforde-
rungen verbunden. Als Landesbühne, die 
regelmäßig durch das ganze Land tourt, ist 
es aber auch erfahren und flexibel genug, 
auf die individuellen Voraussetzungen 
unterschiedlichster Orte einzugehen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben  
es auch in der Krise geschafft, uns zu 
amüsieren und zu unterhalten. Hierfür 
danke ich ihnen sehr herzlich. 

Dennoch hoffe ich sehr, dass wir die 
neue Spielzeit wieder wie gewohnt im 
Stadttheater genießen dürfen, und freue 
mich auf ein abermals breites künstlerisches 
Programm, das mit allen Facetten aus 
Musiktheater, Schauspiel, Musical und 
Kinder- und Jugendtheater die Interessen 
unterschiedlichster Zielgruppen anspricht. 
Ich wünsche eine unterhaltsame und 
anregende Theatersaison – Vorhang auf 
und Bühne frei für die Spielzeit 22_23!

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr

Dr. Ingo Meyer
Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

dr. ingo meyer
oberbürgermeister
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Liebe Theaterbegeisterte, 

»Für ein neues Miteinander!« Unter diesem 
Motto starten wir voller Zuversicht und 
Optimismus in die Spielzeit 22_23. Lassen 
Sie uns zusammenstehen, lassen Sie uns 
gemeinsam die demokratischen Grundwerte 
und humanistischen Ideale verteidigen. Wer 
hätte zu Beginn der Pandemie gedacht, 
dass auch dieses Vorwort noch immer 
unter dem Einfluss von Corona geschrieben 
werden müsste. Die Pandemie wirkt(e) wie 
ein Brennglas: Sie hat Gräben in unserer 
Gesellschaft aufgezeigt und vergrößert – sie 
hat aber auch Zusammenhalt und Solidarität 
gefordert und gefördert, sie hat gezeigt, 
dass eine Gesellschaft eben mehr als nur 
die Summe ihrer Einzelteile ist. Und sie hat 
gezeigt, wie wichtig Kunst und Kultur für 
unsere Gesellschaft sind, wie schmerzlich 
wir unsere »Normalität« vermissen und wie 
privilegiert wir in der westlichen Welt sind. 
Sie hat größtmögliche Flexibilität gefordert, 
von uns allen – im Privaten, im Beruflichen 
und im Gesellschaftlichen. Und vor allem 
auch in der Kunst. Kunst lebt immer weiter, 
trotz Einschränkungen profaner Natur wie 
Budgets oder räumlicher Möglichkeiten, 
und weiß immer damit umzugehen. In den 
letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die 
äußeren Umstände – so einschränkend 
sie auch waren – die Kunst nur bedingt 
beschneiden. In so vielen Bereichen 
hat die Kunst sich Wege und Nischen 
gesucht, um kreativ mit den Möglichkeiten 
umzugehen. Auch wir haben alles daran-
gesetzt, immer für Sie, liebes Publikum, 
da zu sein, denn: Live-Kunst-Erlebnisse 
stärken auch (mentale) Abwehrkräfte und 

können uns gegen demokratiefeindliche 
Kräfte immunisieren! Im Theater können 
wir uns als Mensch selbst erfahren, sind 
wir Teil einer Gemeinschaft, beflügeln wir 
unsere Fantasie. Wir erleben gemeinsam 
(miteinander!) und tauschen das Erlebte 
miteinander aus – all das sind demokratische 
und sinnstiftende Erfahrungen, die uns 
als Menschen prägen und Einfluss auf 
unsere vielfältige Gesellschaft haben.

Vielfalt ist auch das Stichwort für unser 
geplantes Programm und die Basis unserer 
niedersächsischen Dramaturgie: Neben 
unseren inklusiven und partizipativen 
Angeboten und den Sparten Kinder- und 
Jugendtheater, Schauspiel, Oper, Konzert 
sowie Musical wird es nun bereits schon zum 
dritten Mal wieder eine Tanztheater-Pro-
duktion geben. Ebenso setzen wir unser 
erfolgreiches und überregional beachtetes 
Trilogie-Konzept, das sich einem Stoff in 

oliver graf
intendant
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drei Genres im selben Bühnenraum widmet, 
fort: Im Schauspiel zeigen wir Shakespeares 
wohl berühmtestes Stück hamlet – übrigens 
Abiturstoff! –, im Tanztheater eine Urauffüh-
rung und in der Oper die deutsche Erstauf-
führung der 1706 von Francesco Gasparini 
komponierten, in Teilen verlorengegangenen 
und durch Fredrik Schwenk neu bearbeiteten 
und ergänzten Fassung. Hier treffen Barock 
und Moderne aufeinander – ganz nach 
unserem Motto: »traditionsbewusst –  
fortschrittlich – neugierig!« Gefestigte 
Werteorientierungen und vermeintlich 
stabile Gesellschaftsstrukturen geraten ins 
Wanken – aktueller könnte dieser emotionale 
und philosophische Stoff nicht sein.

Auch die poetische Dramatisierung und 
Uraufführung des Romans unsere anarchisti - 
schen herzen von Lisa Krusche, geboren 
1990 in Hildesheim, erzählt von den Zumu-
tun gen des gegenwärtigen Lebens und von 
der Kraft der Freundschaft. Einer Kraft, die  
gerade auch in Krisenzeiten eine große  
Stütze ist. 

Um die Kraft der Imagination geht es in 
dem Musical sofies welt, das uns in die 
Geschichte der Philosophie entführt, 
wir tauchen ein in eine fantastische und 
herrlich schräge Welt in der deutschen 
Erstaufführung der Oper alice im wunder-
land, die Geschichte um valentino frosch, 
unserer ersten Zusammenarbeit mit dem 
Theater PiedDeFou, wird mit musikalischen 
und tänzerischen Mitteln sowie mit 
Laut- und Gebärdensprache erzählt. 
Und auch das gemeinsame Lachen soll 
in dieser Spielzeit nicht zu kurz kommen: 

Endlich können wir die Komödie wer hat 
angst vorm weißen mann nachholen, 
wir zeigen das Rock ’n’ Road-Musical 
knockin’ on heaven’s door, das sparten-
übergreifende Büro-Spektakel wie man 
karriere macht, ohne sich anzustrengen 
und passend zur Sonderausstellung 
»ENTDECKT ENTZIFFERT 100 Jahre 
Tutanchamun | 200 Jahre Hieroglyphen« 
im Roemer- und Pelizaeus-Museum die 
Operette die perlen der cleopatra. 
Insgesamt erwarten Sie in unserem Spielplan  
im Großen Haus neben Klassikern und 
bekannten Werken zwei Uraufführungen, 
eine europäische Erstaufführung, eine 
deutsch sprachige und zwei deutsche  
Erstaufführungen.

Wir laden Sie herzlich ein, diese und 
viele weitere Stücke bei uns im Theater 
gemeinsam miteinander zu erleben: Lassen 
Sie uns diskutieren, auch streiten, lachen 
und weinen – und optimistisch nach vorne 
schauen! Wir sind für Sie da, liebes  
Publikum – und wir danken Ihnen für Ihre  
Unterstützung, Ihre Wertschätzung und  
Ihr Feedback!

Bleiben Sie gesund, wir sehen uns in 
unserem Theater – und freuen uns auf Sie!

Herzlichst 
Ihr 

Oliver Graf 
Intendant
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foreword

Dear theatre enthusiasts, 

»New ways to connect!« With this motto, 
we are starting into our new season 22_23, 
full of hope and optimism. Who would have 
thought, at the beginning of this pandemic, 
that even this foreword to you would still 
have to be written with Corona in mind. 
Like a magnifying glass, this pandemic has 
highlighted and increased ditches of our 
society – but also demanded and fostered 
solidarity, and it proved, that society 
means far more than the sum of its single 
components. This pandemic has shown 
the importance of art and culture for our 
society, how painfully our »normality« is 
being missed, and how privileged one is in 
this western world. We have been working 
hard to always be there for you, dear 
audience: for experiencing live art can build 
up (mental) resistance and immunity against 
hostile antidemocratic forces! In the theatre, 
we can experience ourselves as humans, be 
part of a community, fire our imagination. 
Experiencing together and exchanging 
those experiences – these are democratic 
and meaningful qualities, to shape us as 
humans and influence our diverse society. 

Overall in this new season in our main 
theatre, you can expect – among classic 
and well-known works: two world premieres, 
one European premiere, one new German 
translation and two German premieres. 

We warmly invite you into our theatre, to 
experience these works and many more 
together: Let us discuss, even dispute, laugh 
or cry – and look optimistically into the future 
together. We will be there for you, dear audi-
ence – and we are grateful for your support, 
your appreciation and your feedback! 

Stay healthy, we are looking forward to 
welcoming you soon in our theatre!

Oliver Graf
artistic director
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önsöz

Sevgili Tiyatroseverler,

»Yeni birliktelikler için« sloganıyla, 
iyimserlik ve güvenle 22_23 oyun yılına 
başlıyoruz. Pandemi başladığında kim bu yıl 
da onun etkisiyle önsözü yazmak zorunda 
kalacağımızı düşünürdü. Pandeminin 
büyüteç etkisi oldu: Toplumumuzdaki 
ayrılıkları ortaya çıkardı ama aynı zamanda 
beraberlik ve dayanışmayı gerektirdi. 
Bir toplum olmanın sadece bireylerin 
toplamından daha fazlası olduğunu, kültür 
ve sanatın toplumumuz için ne kadar 
önemli olduğunu gösterdi. »Normalliği« 
ne kadar acı bir şekilde özlediğimizi 
ve batı dünyasında ne kadar ayrıcalıklı 
olduğumuzu da gösterdi. Her zaman sizin, 
sevgili seyircilerimizin, yanınızda olabilmek 
için elimizden geleni yaptık. Çünkü canlı 
sanat deneyimleri (zihinsel) bağışıklığımızı 
da güçlendirir ve anti-demokratik güçlere 
karşı dayanıklılığımızı artırır! Tiyatroda 
kendimizi keşfeder, toplumun parçası bir 
birey olarak hayal gücümüze ilham verir, 
birlikte dener ve deneyimlerimizi paylaşırız. 
Bütün bunlar, insan olarak bizi şekillendiren 
ve çok çeşitli toplumumuz üzerinde etkisi 
olan demokratik ve anlamlı deneyimlerdir.

Sonuç olarak, sizi programımızda, klasik-
lerin ve tanınmış eserlerin yanı sıra, bir 
Avrupa prömiyeri, bir Almanya prömiyeri 
ve iki Almanya ilk gösterimi bekliyor.

Sizleri bunlar ve daha pek çok oyunu 
tiyatromuzda birlikte izlemeye davet 
ediyoruz: Gelin tartışalım, gülelim ve 
ağlayalım – ve geleceğe iyimserlikle 
bakalım! Biz sizin için buradayız, sevgili 
izleyiciler – desteğiniz, değerlendirmeleriniz 
ve geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Sağlıklı kalın, tiyatromuzda görüşürüz. Sizleri 
aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz!

Oliver Graf
Müdür
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Предисловие

Дорогие любители театра

«За новое время друг с другом!» С таким 
девизом, полные надежды и оптимизма, 
мы начинаем сезон 22_23. В начале 
пандемии было сложно представить, что 
и это приветствие будет написано под 
влиянием коронавирусной инфекции. 
Во время пандемии как под лупой стали 
видны и увеличились трещины нашего 
общества, но в то же время она раскрыла 
сплоченность и солидарность; она показала, 
что общество на самом деле что-то 
большее, чем сумма его частей. Она также 
показала, насколько важны искусство и 
культура для нашего общества, как нам 
до боли не хватает нашей «привычной 
жизни» и сколько у нас привилегий в 
западном мире. Мы старались изо всех 
сил, уважаемая публика, поддержать 
Вас в этот трудный час, потому, что 
впечатления лайф мероприятий укрепляют 
(ментальный) иммунитет и могут защитить 
нас от антидемократических сил! В театре 
мы познаем свое человеческое, являемся 
частью сообщества, воодушевляемся.  Мы 
делимся (друг с другом!) впечатлениями 
о совместных мероприятиях, – все это 
демократический и значимый опыт, который 
формирует нас и оказывает влияние 
на наше разнообразное общество.

В нашей программе наряду с классическими 
и известными представлениями Вас ожидают 
в главном здании две мировые премьеры, 
европейская премьера, немецкоязычная 
премьера и две немецкие премьеры.

Мы сердечно приглашаем Вас, вместе 
насладиться этими и многими другими 
представлениями: давайте общаться 
друг с другом, спорить, смеяться и 
плакать, давайте оптимистично смотреть 
вперед! Мы рады приветствовать Вас 
в нашем театре, дорогие зрители, и мы 
благодарим Вас за Вашу поддержку, 
Вашу признательность и Ваши отзывы!

Берегите себя, увидимся в нашем театре, 
мы ждем с нетерпением этой встречи! 

Оливер Граф
Директор театра
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فى المجمل ، باإلضافة إلى األعمال الكالسيكية 
والمشهورة ، يتضمن برنامجنا فى المسرح 

عرضين عالميين يقدمان ألول مرة فى العالم 
، وعرض أول أوروبي ، وعرض أول باللغة 

األلمانية ، وآخرين من العروض األولى األلمانية.

ندعوكم بحرارة لتجربة هذه العروض والعديد من 
العروض األخرى مًعا في مسرحنا: دعونا نناقش ، 
نجادل ، نضحك ونبكي - ونتطلع بتفاؤل إلى األمام! 

جمهورنا العزيز ، نحن هنا من أجلكم ونشكركم 
على دعمكم وتقديركم ومالحظاتكم!

نتمنى لكم الصحة و السالمة ونتطلع بكل سرور 
إلى رؤيتكم في مسرحنا!

مع أطيب التمنيات، 
أوليفر جراف
مدير المسرح

تمهيد

عشاق المسرح األعزاء،

"من أجل وحدة جديدة"! بهذا الشعار نبدأ موسم 
٢٢-٢٣ بكل ثقة وتفاؤل. من كان يتصور – مع 

بداية الوباء – أنه كان سيتعين علينا كتابة هذه 
المقدمة فى ظل جائحة كورونا. لقد كان الوباء 

كالعدسة المكبرة التى أظهرت ووسعت اإلنقسامات 
في مجتمعنا - ولكنه أيضا طالب وعزز التماسك 

والتضامن ، و أظهر أن المجتمع هو أكثر من 
مجرد مجموعة افراد. كما أظهر مدى أهمية الفن 

والثقافة لمجتمعنا ، وكم نحن نفتقد "حياتنا الطبيعية" 
بشدة وكم لدينا من مميزات في العالم الغربي. 

لقد فعلنا كل شيء لنكون دائًما هناك من أجلكم ، 
جمهورنا العزيز ، ألن: تجارب الفن الحي تعزز 

أيًضا المناعة (العقلية) ويمكنها تحصيننا ضد 
القوات المعادية للديمقراطية! في المسرح يمكننا 
تجربة أنفسنا كبشر ، فنحن جزء من المجتمع ، 

نطلق العنان لخيالنا. نحن نعيش التجربة مع بعضنا 
البعض ونتبادل تجاربنا هذه – كل هذه تجارب 

ديمقراطية وذات مغزى فهى تشكلنا كأشخاص ولها 
تأثير على مجتمعنا المتنوع.
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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 
fantasievollen szenischen Umsetzungen. 

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

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 Theater-
literatur an Überraschungen bereit hält!

moderne
Keine Angst vor neuen Tönen: zeitgenös-
sische 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.

 ↗ Eine Übersicht aller Produktionen  
dieser Spielzeit finden Sie in der vorderen 
Umschlagseite.

niedersächsische dramaturgie  17
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 premieren

16 hamlet (ambleto)
 oper von francesco gasparini
18 die perlen der cleopatra
 operette von oscar straus
20 alice im wunderland
 familienoper von pierangelo valtinoni
22 wie man karriere macht,  
 ohne sich anzustrengen
 musical von frank loesser, abe burrows,  
 jack weinstock und willie gilbert
24 gegen die wand (duvara karşı)
 oper von ludger vollmer
26 erwin und elmire
 singspiel von anna amalia von braunschweig- 
 wolfenbüttel

 wiederaufnahmen

28 carmen
 oper von georges bizet
30 die fledermaus
 operette in drei akten von johann strauss

musiktheater  19
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premiere
sa, 3.9.22
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
florian ziemen

inszenierung
amy stebbins

bühne + kostüme
anna siegrot

chor
achim falkenhausen

 ↗ diese opernrarität ist als teil 
der hamlet-trilogie zu erleben. 
das tfn widmet sich diesem 
packenden stoff auch im  
schauspiel und im tanz.

 ↗ hamlet ist pflichtlektüre im 
fach englisch für den abitur-
jahrgang 2023.

Oper in drei Akten von Francesco Gasparini  
bearbeitet und neu komponiert von Fredrik Schwenk
Libretto von Fredrik Schwenk nach Apostolo 
Zeno, Pietro Parati und William Shakespeare
in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln
Deutsche Erstaufführung

hamlet ist die wohl vielschichtigste und philosophischste 
Tragödie William Shakespeares – ein Meisterwerk, 
das an Tiefe, Emotionen, Interpretationsreichtum 
und Brutalität seinesgleichen sucht. Prinz Hamlet 
stellt mit Schrecken fest: Nichts ist mehr wie es 
war. Sein Vater, der König, ist tot, dessen Bruder 
hat die Krone an sich gerissen und Hamlets Mutter 
geheiratet. Hamlets Welt zerbricht. Doch was tun? 

hamlet, schon über 400 Jahre alt, hat über die 
Jahrhunderte hinweg nichts an Faszination eingebüßt! 
Das dachte sich schon 1706 Francesco Gasparini 
(1661-1727), der dieses packende und weltberühmte 
Sujet, in durch die Librettisten veränderter Form, 
vermutlich als erster Komponist vertonte. Heute 
sind nur noch Fragmente der Oper erhalten. Der 
Komponist Fredrik Schwenk fügt diese nicht nur 
zusammen, sondern ergänzt sie durch neue Musik. 
Lassen Sie sich den verschollenen Klassiker in 
dieser besonderen Form nicht entgehen und erleben 
Sie diese beeindruckende Opernrarität im Rahmen 
unserer Trilogie zum ersten Mal in Deutschland!

ambleto
hamlet

rarität

musiktheater  21
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premiere
sa, 15.10.22
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
florian ziemen

inszenierung 
oliver graf

choreografie
annika dickel

bühne + kostüme 
sebastian ellrich

chor 
achim falkenhausen

 ↗ im roemer- und pelizaeus- 
museum hildesheim ist ab  
sa, 5.11.22 die sonderausstellung  
»ENTDECKT ENTZIFFERT  
100 Jahre Tutanchamun |  
200 Jahre Hieroglyphen«  
zu sehen.

Operette in drei Akten von Oscar Straus
Libretto von Julius Brammer und Alfred Grünwald
in deutscher Sprache

Cleopatra ist gelangweilt, will an ihre politischen 
Geschäfte nicht denken und sehnt sich viel mehr nach 
einem neuen Flirt. Nachdem sie von Julius Caesar 
verlassen wurde, lässt sie zunächst einen von ihr 
begehrten Soldaten zur Palastwache aufsteigen, feiert 
dann mit dem Priester des Ptah das Liebesopfer, 
beglückt einen Gesandten nicht nur mit einem 
Meeresbusen und unterwirft sich schließlich dem 
Triumvir des römischen Reiches, Marc Anton.

Mit viel Klamauk und sprühendem Witz wird die 
Geschichte der sagenumwobenen Cleopatra auf die 
Schippe genommen: Neben Machtspielchen, politischen 
Intrigen und Kriegsdrohungen stehen die berüchtigten 
Verführungskünste der ägyptischen Königin im Zentrum, 
denen sie nicht mehr so ganz vertraut, weshalb sie 
immer wieder auf die titelgebenden Liebesperlen 
zurückgreifen muss. Ein großer Spaß ist garantiert! 
Oscar Straus gelingt in seiner Musik eine köstliche 
Mischung aus orientalischen Klängen, Jazzelementen 
und Walzermelodien. Schon zur Uraufführung 1923 im 
Theater an der Wien war die Operette, kurz nachdem 
das Grab des Tutanchamun entdeckt wurde, der 
Hit der Saison. Heute, 100 Jahre später, feiern wir 
dieses besondere Jubiläum in Kooperation mit dem 
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim. 

musiktheater  23
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alice im wunderland

familientheater

premiere 
sa, 3.12.22
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
achim falkenhausen
 
inszenierung
clara kalus
 
bühne + kostüme
belén montoliú

Familienoper in zwei Akten von Pierangelo Valtinoni
Libretto von Paolo Madron nach Lewis Carroll
in deutscher Textfassung von Hanna Francesconi 
Deutsche Erstaufführung
mit Übertiteln in einfacher Sprache
ab 7 Jahren

Was ist denn das? Ein sprechendes Kaninchen? Los, 
hinterher! Alice ist ein wissbegieriges junges Mädchen, 
das sich in ihrem immer gleichen Alltag langweilt. 
Da kommt die Abwechslung genau richtig und sie 
folgt dem weißen Kaninchen in seinen Bau, stürzt 
in einen tiefen Schacht und landet in einer Welt, die 
wundersamer nicht sein könnte: Alice trifft auf merk-
würdige Gestalten, sprechende Tiere, unwiderstehlich 
schmeckenden Kuchen und kann sogar ihre Größe 
verändern. Auf ihrer Reise durch das märchenhafte 
Wunderland wird Alice immer mutiger und kann sich 
schließlich sogar der grausamen Herzkönigin in den 
Weg stellen. Doch war am Ende alles nur ein Traum?

Schon eineinhalb Jahrhunderte ist dieser Schatz der 
Weltliteratur alt und hat nichts an seinem märchenhaften 
Charme eingebüßt. Umso erfreulicher, dass es nun  
eine Neuvertonung der Oper gibt: Pierangelo Valtinoni, 
der bereits einige ausgezeichnete Kinderopern wie 
pinocchio, die schneekönigin oder der zauberer von oz  
komponiert hat, erschuf eine Musik, die dieser herrlich 
schrägen Welt auf den Leib geschneidert ist. Dieses 
Meisterwerk ist nach seiner europäischen Erstaufführung 
an der Oper Zürich nun erstmals in Deutschland zu 
erleben. Eine Oper für die ganze Familie, von der 
nicht nur die Kleinen noch etwas lernen können!

musiktheater  25
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premiere
sa, 14.1.23
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
florian ziemen

inszenierung
matthias von stegmann

bühne + kostüme
simon lima holdsworth

chor
achim falkenhausen

choreografie
leszek kuligowski

Musik und Gesangstexte von Frank Loesser
Buch von Abe Burrows, Jack Weinstock und Willie Gilbert
nach dem gleichnamigen Buch von Shepherd Mead
Deutsche Fassung von Roman Hinze

Der New Yorker Fensterputzer J. Pierrepont Finch 
hat es satt. Er will endlich die Karriereleiter hinauf-
klettern. Einem Ratgeber folgend, durchläuft er 
innerhalb kürzester Zeit sämtliche wichtige Stationen 
im »World-Wide-Wopple-Unternehmen«. Mit Hilfe von 
verschiedenen Tricks, einem guten Gespür für zwischen-
menschliche Beziehungen und einer großen Portion 
Raffinesse wickelt er sämtliche Mitarbeiter_innen um den 
kleinen Finger. Doch jeder Schritt bringt weitere Lügen 
mit sich, in die sich Finch mehr und mehr verstrickt. 
Diese könnten ihn nicht nur die Karriere, sondern auch 
die Liebe zu einer ganz bestimmten Frau kosten …

Die auf einer wahren Begebenheit beruhende 
Musicalsatire wie man karriere macht, ohne sich 
anzustrengen wurde 1961 am Broadway uraufgeführt. 
Das bissige Stück über Gier, Macht und betriebsinterne 
Sozialgefüge wurde mit sieben Tony Awards und einem 
Pulitzer Preis ausgezeichnet. Erleben Sie ein großes 
Büro-Spektakel, präsentiert von der musical_company, 
unserem musiktheater_ensemble und der tfn_philhar-
monie, welche die Persönlichkeiten der Charaktere 
mal humoristisch, mal romantisch mit orchestralem 
Broadwaysound hervorhebt. Folgen Sie uns in die 
Abgründe und Absurditäten moderner Großunternehmen 
und finden Sie heraus, mit welcher Taktik man im 
Business weiterkommt: Leistung oder Beziehungen?

großes theater

how to succeed in business without really trying 
wie man karriere macht,
ohne sich anzustrengen

musiktheater  27



28



moderne

premiere
sa, 25.3.23
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
sergei kiselev

inszenierung
beka savić-förster

bühne + kostüme
anna siegrot

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 Çalışır
in türkischer und deutscher Sprache mit Übertiteln

Selbstbestimmung trifft auf konservative Werte: Fatih 
Akins Kinohit aus dem Jahr 2004 wurde vom Erfolgs-
komponisten 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. Sie 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.

gegen die wand erzählt virtuos und berührend von 
der Sinn- und Identitätssuche einer jungen Frau mit 
Migrationsgeschichte und ihrer intensiv empfundenen 
tragischen Liebe. Energiegeladene Musik und eine 
Geschichte aus dem prallen Leben lassen diese 
Oper zu packendem Musiktheater werden und 
zeigen, wie aktuell dieses Genre sein kann!

duvara karşı
gegen die wand
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premiere
sa, 6.5.23
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
florian ziemen

Singspiel von Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel
mit einem Libretto von Johann Wolfgang von Goethe
konzertante Aufführung

Schon früh widmete sie sich den Künsten, lernte Klavier 
und Komposition. 1776 vertonte Anna Amalia Goethes 
Lustspiel erwin und elmire – eine ergreifende und 
turbulente Liebesgeschichte: Elmire befürchtet, ihr 
kühler Stolz habe ihren Verehrer Erwin vertrieben und ins 
Unglück gestürzt. Bernardo, ein Vertrauter, kommt ihr zu 
Hilfe und rät ihr, sich einem Beichtvater anzuvertrauen, 
der in Wahrheit niemand anderer als Erwin ist ... Kann 
diese List Erwin und Elmire zu ihrem Glück verhelfen?

Anna Amalia gelang in ihrer Vertonung des Stoffes ein 
mitreißender Wechsel zwischen anmutigen Passagen 
und leidenschaftlichen Arien. Hinzu kommen vielfältige 
Melodien und eine abwechslungsreiche Instrumentation, 
die diese Ausgrabung zu einem ganz besonderen 
Erlebnis machen! Mit erwin und elmire widmen wir 
uns dem Werk einer fast vergessenen Komponistin, 
aber historisch bedeutenden und aus unserer Region 
stammenden Frau. In die Geschichte ging Anna Amalia 
als Regentin der Herzogtümer Weimar und Eisenach 
ein. Als ihr Sohn 1775 die Regierungsgeschäfte 
übernahm, etablierte sie die Stadt Weimar als Zentrum 
der Kultur und Geisteswissenschaft, wodurch man 
schon bald von der »Weimarer Klassik« sprach.

erwin und elmire

rarität
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wiederaufnahme 
di, 20.9.22
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
florian ziemen

inszenierung 
juana inés cano restrepo

bühne + kostüme 
christoph gehre

chor 
achim falkenhausen

Opéra-comique in drei Akten von Georges Bizet
Libretto von Henri Meilhac und Ludovic Halévy
nach der gleichnamigen Novelle von Prosper Mérimée
in deutscher Sprache
mit deutschen Übertiteln

Carmen ist eine starke, begehrenswerte und selbst-
bewusste Frau, die um ihre Wirkung auf Männer weiß. 
Sie lässt sich von der Liebe nicht einengen, will ihre 
Freiheit ausleben und trotzt allen gesellschaftlichen 
Konventionen. Doch kann das gutgehen? Als Don 
José, der von seiner Auserwählten absolute Hingabe 
fordert, und der Torero Escamillo feststellen 
müssen, dass sie beide um Carmens Liebe buhlen, 
verabreden sie sich zu einem Duell. Don José rast 
vor Eifersucht und das Drama nimmt seinen Lauf … 

carmen gilt heute weltweit als bekannteste und meist-
gespielte französische Oper. Georges Bizet wagte es als 
Erster, mit Soldaten, Schmugglern und Arbeiterinnen 
ein neues soziales Milieu auf die Opernbühne zu 
bringen. Und es gelang ihm damit das Undenkbare: In 
nur drei Monaten komponierte er einen mit packenden 
Emotionen und musikalischer Wucht beladenen 
Welthit. Carmens »Habanera« und »Seguidilla« oder 
Escamillos »Couplet« wurden zu wahren Ohrwürmern. 
Regisseurin Juana Inés Cano Restrepo holt die Erzäh-
lung um Carmen in die Gegenwart: An jedem dritten Tag 
wird in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex-)Partner 
getötet. Einen solchen Fall beleuchtet Cano Restrepo 
in ihrer Inzsenierung und zeigt auf, wie groß der 
Handlungsbedarf in unserer vermeintlich aufgeklärten 
Gesellschaft doch ist. Denn obwohl in den vergangenen 
Jahrzehnten rechtlich und politisch große Fortschritte 
erzielt wurden, geht die Gewalt an Frauen nicht zurück.

carmen

großes theater
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wiederaufnahme
do, 10.11.22
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
florian ziemen

inszenierung 
matthias von stegmann

bühne + kostüme
simon lima holdsworth

chor
achim falkenhausen

 ↗ die operette ist auch an  
silvester in hildesheim zu sehen.

Operette in drei Akten von Johann Strauss
Libretto von Carl Haffner und Richard Genée
nach dem Lustspiel le réveillon von
Henri Meilhac und Ludovic Halévy
in deutscher Sprache
mit englischen Übertiteln

Um sich an seinem Freund Eisenstein zu rächen, insze-
niert 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 der 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 sehr viel Durcheinander. Und am 
Ende zeigt sich, ob der Racheplan aufgegangen ist.

Lassen Sie gemeinsam mit uns die Champagnerkorken 
knallen und erleben Sie die Geschichte um einen 
misslungenen Kostümball, ein gewitztes Dienstmädchen, 
einen sonderbaren Prinzen und einen vielleicht etwas 
zu heiteren Gefängniswärter. Die berühmteste und 
beliebteste Operette sprudelt nur so vor Champagner-
laune. Ein Theatervergnügen im Zeichen des Furors 
der Goldenen Wiener Operette! Zündende Musik-
nummern treffen auf Sprachwitz und kabarettistische 
Einlagen – königliche Unterhaltung garantiert!

die fledermaus

unterhaltung
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 premieren

34 hamlet  
 tragödie von william shakespeare
36  der drache
 märchenkomödie von jewgeni schwarz
38 wer hat angst vorm weißen mann
 komödie von dominique lorenz
40 der teufel und der liebe gott
 schauspiel von jean-paul sartre
42 unsere anarchistischen herzen
 schauspiel nach dem gleichnamigen  
 roman von lisa krusche

 wiederaufnahmen

44 judas
 monolog von lot vekemans
46  death & breakfast
 ein krimödiantischer wahnsinnsakt  
 von stefan lehnberg
48 offene zweierbeziehung
 komödie von dario fo und franca rame
50  adolf – der bonker
 tragikomödie von walter moers
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premiere
so, 4.9.22
hildesheim, großes haus

inszenierung
ayla yeginer

bühne + kostüme
anna siegrot

 ↗ dieses schauspiel ist als teil 
der hamlet-trilogie zu erleben. 
das tfn widmet sich diesem 
packenden stoff auch im  
musiktheater und im tanz.

 ↗ hamlet ist pflichtlektüre  
im fach englisch für den abitur-
jahrgang 2023.

Tragödie von William Shakespeare
Übersetzung und Fassung von Marius von Mayenburg
mit englischen Übertiteln

Hamlet versteht die Welt nicht mehr: Sein Vater ist tot, 
sein Onkel stattdessen König und verheiratet mit seiner 
Mutter. Als der Geist seines toten Vaters ihm befiehlt, 
seinen Tod zu rächen, nimmt die Tragödie ihren Lauf.

Shakespeares berühmtestes Stück ist Familientragödie, 
Politthriller und Psychodrama zugleich. Die Geschichte 
rund um den Prinzen Hamlet, der, getrieben von Trauer, 
Wut und Rachedurst wegen des feigen Mordes an 
seinem Vater alle ins Unglück stürzt – nicht zuletzt
seine geliebte Ophelia und sich selbst –, verspricht 
pure Emotionen und philosophische Tiefe. In einer 
Zeit, in der gefestigte Werteorientierungen und 
vermeintlich stabile Gesellschaftsstrukturen ins 
Wanken geraten, beweist die aus den Fugen geratene 
Welt von Hamlet einmal mehr verblüffende Aktualität! 
Ein beeindruckender Theaterabend, der niemanden 
kalt lässt! Freuen Sie sich auf ganz großes Theater!

hamlet

großes theater
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premiere
sa, 29.10.22
hildesheim, großes haus

inszenierung 
kathrin mayr

bühne
anna siegrot

kostüme
amelie müller

Märchenkomödie von Jewgeni Schwarz
aus dem Russischen von Günter Jäniche
mit russischen Übertiteln
ab 12 Jahren

Es war einmal ein Land, in dem herrscht seit 400 Jahren 
ein fürchterlicher Drache. Doch obwohl die Menschen 
hier in Angst und Schrecken leben, haben sie sich 
mit der Situation arrangiert. Immerhin garantiert sie 
Stabilität. Sogar der Kater sagt: »Wo du’s warm und 
weich hast, tust du am klügsten, wenn du vor dich 
hindöst, schweigst und nicht nachdenkst über die 
unangenehme Zukunft«. So hält sich die Begeisterung 
dann auch in Grenzen, als Lanzelot auftaucht, seines 
Zeichens berufsmäßiger Held und Drachentöter, um dem 
Ungetüm seine drei Köpfe abzuschlagen. Gleichzeitig 
würde er so die schöne Jungfrau Elsa retten, die dem 
Drachen geopfert werden soll. Das offenkundige 
Desinteresse der Stadtoberen schlägt in offene 
Feindseligkeit um, als Lanzelot den Drachen tatsächlich 
besiegt. Doch damit ist der Spuk noch nicht vorbei …

der drache, geschrieben 1943, ist eine hoch poetische 
und erschreckend komische Märchenparabel über 
das Leben in einer Diktatur, über Mechanismen von 
Machtmissbrauch und Unterdrückung – und den 
manchmal erstaunlichen Wunsch des Menschen 
nach Anpassung und Ruhe im Angesicht des Bösen! 
Erleben Sie mit der ganzen Familie eine spannende, 
fantastische und tiefgründige Geschichte voller 
Humor, die bis heute nichts an Aktualität und Brisanz 
verloren hat, denn »Drachen« wird es immer geben.

der drache

familientheater
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premiere
sa, 4.2.23
hildesheim, großes haus

inszenierung 
ayla yeginer

bühne + kostüme
telse hand

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

Metzgermeister Franz Maisacher ist – vorsichtig ausge-
drückt – 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 Unterstüt-
zung Alpha, einen Asylbewerber aus dem Kongo, einge-
stellt. Und das auch noch illegal! Der Ausländer muss 
weg – so viel ist klar. Doch bevor es dazu kommen kann, 
kettet ein schicksalhafter Stromschlag beide aneinander: 
Der verstorbene Franz bleibt als unsichtbarer Geist auf 
der Erde und nur Alpha kann ihn sehen. Franz muss 
über seinen Schatten springen: Nur, wenn er mit Alpha 
gemeinsame Sache macht, kann er Zita, sein Geschäft 
und seine geliebten prämierten Weißwürste retten.

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

wer hat angst
vorm weißen mann

familientheaterunterhaltung
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premiere
sa, 18.3.23
hildesheim, zwölf-apostel-kirche

inszenierung
ayla yeginer

bühne + kostüme
moni gora

 ↗ die vorstellungen finden in  
der zwölf-apostel-kirche statt:
zwölf-apostel-weg 6
31139 hildesheim

Schauspiel von Jean-Paul Sartre
Deutsch von Uli Aumüller

Es ist die Zeit der deutschen Reformation und der 
Bauernkriege. Der Feldherr Götz versucht stets 
Böses zu tun, um Gott herauszufordern. Während der 
Belagerung der Stadt Worms gerät der Revolutionär 
Nasty in seine Gewalt, der ihn davon überzeugt, dass 
er mit seinem Verhalten nur die vorhandene Ordnung 
stützt und somit ein Werkzeug der Herrschenden ist. 
Von da an versucht Götz nur noch Gutes zu tun und Gott 
gefällig zu sein. Doch auch damit ist ihm kein Erfolg 
beschieden. Seine persönliche moralische Erkenntnis: 
Manchmal muss man Böses tun, um Gutes zu bewirken!

Was ist gut? Was ist böse? Und ist es möglich, nur das 
eine oder das andere zu sein? Freuen Sie sich auf ein 
packendes Meisterwerk des brillanten 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!

der teufel und
der liebe gott

rarität
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premiere
sa, 29.4.23
hildesheim, großes haus

inszenierung
moritz nikolaus koch

bühne + kostüme
nele rohland

 ↗ in kooperation mit dem  
literaturhaus st. jakobi 
hildesheim

Schauspiel nach dem gleichnamigen 
Roman von Lisa Krusche
Bühnenfassung von Moritz Nikolaus Koch
Uraufführung

Zwei junge Frauen: Charles und Gwen. Charles muss 
mit ihren Post-Hippie-Eltern von Berlin nach Heinde 
ziehen, in die niedersächsische Provinz – und will da 
unter keinen Umständen hin. Auf einen Kiosk, eine 
Palme und das Internet ist zum Glück noch Verlass. 
Gwen wohnt ganz in der Nähe, auf dem Hildesheimer 
Galgenberg, und führt unbemerkt ein wildes, schmut-
ziges Leben, um dem Wohlstand ihres unterkühlten 
Elternhauses zu entkommen. Das Geld, das sie den 
Jungs aus der Tasche zieht, während sie mit ihnen 
schläft, spendet sie. Dann passiert, was längst 
überfällig war: Charles und Gwen lernen sich kennen.

Lisa Krusche, geboren 1990 in Hildesheim, erzählt 
in ihrem 2021 beim S. Fischer Verlag erschienenen 
Debütroman von den Zumutungen des gegenwärtigen 
Lebens. Wie soll man eigentlich rebellieren, wenn sich 
alles schon verloren anfühlt? Was einem bleibt, ist die 
Freundschaft. Und die entwickelt eine explosive Kraft. 
Literatur, so hat Lisa Krusche es mal formuliert, solle  
sich anfühlen wie Knisterkaugummis. Erleben Sie in  
der Regie von Moritz Nikolaus Koch einen sprachlich, 
akustisch und ästhetisch berauschenden Theaterabend –  
unterhaltsam, berührend und voller knisternder Poesie!

unsere anarchistischen 
herzen

moderne
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 judas

moderne

wiederaufnahme
so, 11.9.22
hildesheim, zwölf-apostel-kirche

inszenierung + bühne + kostüm
ayla yeginer

 ↗ die vorstellungen finden in  
der zwölf-apostel-kirche statt:
zwölf-apostel-weg 6
31139 hildesheim

Monolog von Lot Vekemans
Deutsch von Eva M. Pieper und Christine Bais

Judas – sein Name steht für Verrat, sein Kuss 
veränderte die Welt. Die Liste an Spekulationen und 
Interpretationen über den Jünger, der Jesus verriet, 
ist lang. Deshalb ist es jetzt, nach 2000 Jahren, an 
der Zeit: Judas tritt aus dem jahrhundertelangen 
Schatten der Verachtung ins Rampenlicht und nimmt 
uns mit auf seine Seite der Geschichte: seine Motive, 
sein Leiden, sein Leben. Es ist keine Rechtfertigung, 
keine Entschuldigung, sondern vielmehr der Versuch, 
seine Tat wieder auf ein menschliches Maß zurück 
zu bringen und sein Publikum dahin zu führen, wo es 
lieber nicht hin möchte: zu dem Judas in sich selbst.

Mit ihrem berührenden, klugen und spannenden 
Monolog gibt die niederländische Autorin Lot Vekemans, 
die in Deutschland auch bekannt ist durch ihr Stück 
gift. eine ehegeschichte, Judas erstmals ein Gesicht 
und eine eigene Geschichte. tfn_Schauspieler Martin 
Schwartengräber spielt Judas. Freuen Sie sich auf 
ein facettenreiches und emotionales Erlebnis. 
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death & breakfast

familientheaterunterhaltung

wiederaufnahme
mo, 3.10.22
hildesheim, großes haus

inszenierung
dominik wilgenbus

bühne + kostüme
sandra linde

Ein krimödiantischer Wahnsinnsakt
für einen Schauspieler und zwei Garderobieren
von Stefan Lehnberg
Uraufführung

In dem noblen Hotel Trafalgar an der Steilküste 
Newhavens ereignen sich merkwürdige Dinge: Bis auf 
den Hoteldirektor und einen betrunkenen Rezeptionisten 
scheinen alle Angestellten verschwunden zu sein. Nach 
und nach treffen verschiedene Hotelgäste ein, die nicht 
unbedingt das sind, was sie zu sein vorgeben. Und dann 
passieren brutale Morde durch einen unbekannten 
Vermummten. Widerstrebend erklärt sich der zufällig 
anwesende, berühmte Detektiv Hector Pluvieux bereit zu 
ermitteln, aber er kann weitere Morde nicht verhindern …
Der Fall wird immer mysteriöser – bis zur obligatorischen 
Schlussabrechnung. Pluvieux hat die geheimnisvollen 
Vorgänge aufgeklärt – aber um welchen Preis?

tfn_Schauspieler Gotthard Hauschild stellt sich der 
Herausforderung: Unterstützt von zwei Garderobieren 
spielt er alleine 13 Rollen in dieser wahnwitzigen Krimi - 
parodie auf die Agatha-Christie-Geschichten rund um 
den liebenswert schrulligen Meisterdetektiv Hercule  
Poirot. Freuen Sie sich auf skurrile Charaktere und jede  
Menge Situationskomik – inklusive Verfolgungsjagd!  
Ein Abend voller Überraschungen, bei dem kein Auge  
trocken bleibt!

schauspiel  51



52



unterhaltung

offene
zweierbeziehung

wiederaufnahme
so, 16.10.22
hildesheim, großes haus

inszenierung 
ayla yeginer

bühne + kostüme 
moni gora

Komödie von Dario Fo und Franca Rame
Deutsch von Renate Chotjewitz-Häfner

Er ist ein Musterexemplar seiner Gattung und heißt 
einfach nur »Mann«. Seine Frau heißt Antonia. Und die 
fühlt sich nicht nur betrogen, sie ist es auch. Ihr Mann 
hat jegliches körperliche Interesse an ihr verloren und 
lebt seine sexuellen Begierden ungeniert außerhalb der 
Ehe aus. Dieses Verhalten hat nicht nur verbale Attacken 
Antonias zur Folge (Freundschaft und Achtung sind ihr 
nicht genug!), sondern auch regelmäßige fantasievolle 
Selbstmordversuche. Da hat der Mann die Lösung: eine 
offene Zweierbeziehung. Auch sie kann fortan tun und 
lassen, wonach ihr die Lust noch nicht vergangen ist. 
Doch dann kommt alles ganz anders, als beide denken …

Nicht nur wegen der glücklichen Verbindung aus 
Dialogwitz, Slapstick und spannenden emotionalen 
Wendungen steht der Komödienklassiker von Literatur-
nobelpreisträger Dario Fo und Franca Rame seit 1983 
immer wieder auf zahlreichen Theaterspielplänen. Am 
tfn spielen Simone Mende und Gotthard Hauschild 
unter der Regie von Ayla Yeginer. Freuen Sie sich auf 
augenzwinkernde und kurzweilige Abendunterhaltung!
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unterhaltung

adolf – der bonker

wiederaufnahme
so, 19.2.23
buxtehude

inszenierung 
moritz nikolaus koch

bühne + kostüme 
alona rudnev

musik
charlotte reuter
moritz nikolaus koch

Tragikomödie in drei Akten von Walter Moers 
für die Bühne bearbeitet von Moritz Nikolaus Koch
Uraufführung

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. 

Schon die ersten beiden Adolf-Bände des international 
gefeierten Autors und Zeichners Walter Moers waren 
Bestseller und erregten die Öffentlichkeit: »Ein Meis-
terstück« (Frankfurter Allgemeine Zeitung), »Schön 
ist das nicht, aber gut« (Süddeutsche Zeitung). Der 
dritte Band, adolf – der bonker, erschien 2006 und 
bekommt nun endlich, was er als »Tragikomödie in drei 
Akten« verdient: eine Bühne. tfn_Schauspieler Jonas 
Kling beweist hier nun schon in der dritten Spielzeit, 
kongenial unterstützt von der Geigerin Charlotte Reuter, 
seine Vielseitigkeit: Virtuos und überraschend spielt 
er alle Rollen, von Hitler über Gandhi bis Eva Braun.
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 premieren

54 knockin’ on heaven’s door 
 das rock ’n’ road-musical  
 von alex geringas und joachim schlüter 
 nach dem gleichnamigen film 
 von thomas jahn und til schweiger
56 sofies welt
 familienmusical von øystein wiik  
 und gisle kverndokk
58 wie man karriere macht,  
 ohne sich anzustrengen
 musical von frank loesser, abe burrows,  
 jack weinstock und willie gilbert
60 stella – das blonde gespenst  
 vom kurfürstendamm
 ein deutsches singspiel  
 von wolfgang böhmer und peter lund
62 goodbye, norma jeane – die letzte nacht  
 im leben von marilyn monroe
 musical von allard blom und sam verhoeven
64 pop punk high(school)
 punk-rock-highschool-musical  
 von anderson cook und ben lapidus

 wiederaufnahmen

66  the kraut – ein marlene-dietrich-abend
 solo-musical von dirk heidicke
68 green day’s american idiot
 punk-rock-musical von billie joe armstrong 
 und michael mayer
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premiere
sa, 24.9.22
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
andreas unsicker

inszenierung 
hanna müller

bühne + kostüme
sebastian ellrich

Buch von Gil Mehmert und Christoph Silber
Musik von Alex Geringas und Joachim Schlüter 
nach dem gleichnamigen Film von Thomas Jahn  
und Til Schweiger
zusätzliche Songtexte von Mirco Vogelsang

»Im Himmel, da reden die über nichts Anderes als über 
das Meer. Und darüber, wie wunder-wunderschön es 
ist.« Dieser Satz ist wohl das berühmteste Zitat aus 
dem Film knockin’ on heaven’s door mit Til Schweiger 
und Jan Josef Liefers aus dem Jahr 1997. Basierend 
auf dem gleichnamigen Meilenstein der deutschen 
Filmgeschichte, begeben sich auch die Helden des 
Musicals, Martin Brest und Rudi Wurlitzer, auf ihre letzte 
große Reise – getreu dem Motto: das Meer sehen und 
sterben. Denn Martin leidet an einem Gehirntumor, Rudi 
an Knochenkrebs. Gemeinsam flüchten sie aus dem 
Krankenhaus und stehlen ein Auto, um zum ersehnten 
Meer zu gelangen. Dumm nur, dass der Wagen zwei 
Gangstern gehört, die auf einer ganz anderen Mission 
sind … Es beginnt ein wahnwitziger Roadtrip, inklusive 
Banküberfall, Flucht vor der Polizei und der Erfüllung 
des letzten Wunsches der beiden todkranken Prota-
gonisten, die die beste Zeit ihres Lebens haben …

knockin’ on heaven’s door – das rock ’n’ road-musical, 
erlebte seine Uraufführung am 21. Oktober 2021 am 
Stadttheater Fürth, nun ist es bereits am tfn in einer 
Neuinszenierung zu sehen! Zu eingängiger Musik, 
die stilistisch von Pop über Rock ’n’ Roll bis hin zu 
Tango reicht, kämpfen sich Martin und Rudi durch ihr 
letztes großes Abenteuer. Und keine Sorge: Dank der 
verrückten und urkomischen Erlebnisse auf ihrer Reise 
werden Ihre Lachmuskeln trotz des ernsten Themas 
nicht zu kurz kommen. Erleben Sie einen vergnüglichen 
Abend voller Dreistigkeit, Witz und großer Momente!

das rock ’n’ road-musical
knockin’ on 
heaven’s door

familientheaterunterhaltung
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premiere
sa, 19.11.22
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
andreas unsicker

inszenierung + choreografie
pascale-sabine chevroton

bühne + kostüme
anna siegrot

Familienmusical nach dem Roman von Jostein Gaarder
Libretto von Øystein Wiik
Musik von Gisle Kverndokk
Idee und Bearbeitung von Inger Schjoldager
und Øystein Wiik
neue deutsche Fassung und Bearbeitung von
Elisabeth Sikora für den Musical-Frühling in Gmunden
mit Übertiteln in einfacher Sprache
ab 10 Jahren

»Wer bin ich? Woher komme ich?« sofies welt entführt 
Sie in eine fantastische, 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 unterschiedlichen Theorien 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: 
Ist sie wirklich das Mädchen, für das sie sich immer 
gehalten hat? Und wer ist eigentlich diese Hilde?

Basierend auf dem gleichnamigen und mehrfach 
verfilmten Romanbestseller von Jostein Gaarder, der 
1994 mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde, 
setzt sich dieses Erfolgsmusical mit seinen vielfältigen 
Charakteren und seiner lebendigen Musik mit den 
großen Fragen der Menschheit auseinander. Eingebettet 
in eine humorvolle und inspirierende Geschichte konkur-
rieren die Philosoph_innen musikalisch vom klassischen 
Hollywoodsound über Jazz bis hin zum Rap miteinander. 
Eine zauberhafte Erzählung für alle Generationen!

sofies welt

familientheater
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premiere
sa, 14.1.23
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
florian ziemen

inszenierung
matthias von stegmann

bühne + kostüme
simon lima holdsworth

chor
achim falkenhausen

choreografie
leszek kuligowski

Musik und Gesangstexte von Frank Loesser
Buch von Abe Burrows, Jack Weinstock und Willie Gilbert
nach dem gleichnamigen Buch von Shepherd Mead
Deutsche Fassung von Roman Hinze

Der New Yorker Fensterputzer J. Pierrepont Finch 
hat es satt. Er will endlich die Karriereleiter hinauf-
klettern. Einem Ratgeber folgend, durchläuft er 
innerhalb kürzester Zeit sämtliche wichtige Stationen 
im »World-Wide-Wopple-Unternehmen«. Mit Hilfe von 
verschiedenen Tricks, einem guten Gespür für zwischen-
menschliche Beziehungen und einer großen Portion 
Raffinesse wickelt er sämtliche Mitarbeiter_innen um den 
kleinen Finger. Doch jeder Schritt bringt weitere Lügen 
mit sich, in die sich Finch mehr und mehr verstrickt. 
Diese könnten ihn nicht nur die Karriere, sondern auch 
die Liebe zu einer ganz bestimmten Frau kosten …

Die auf einer wahren Begebenheit beruhende 
Musicalsatire wie man karriere macht, ohne sich 
anzustrengen wurde 1961 am Broadway uraufgeführt. 
Das bissige Stück über Gier, Macht und betriebsinterne 
Sozialgefüge wurde mit sieben Tony Awards und einem 
Pulitzer Preis ausgezeichnet. Erleben Sie ein großes 
Büro-Spektakel, präsentiert von der musical_company, 
unserem musiktheater_ensemble und der tfn_philhar-
monie, welche die Persönlichkeiten der Charaktere 
mal humoristisch, mal romantisch mit orchestralem 
Broadwaysound hervorhebt. Folgen Sie uns in die 
Abgründe und Absurditäten moderner Großunternehmen 
und finden Sie heraus, mit welcher Taktik man im 
Business weiterkommt: Leistung oder Beziehungen?

how to succeed in business without really trying 
wie man karriere macht,
ohne sich anzustrengen

großes theater
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stella –
das blonde gespenst
vom kurfürstendamm

rarität

premiere
sa, 25.2.23
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
andreas unsicker

inszenierung
asli kişlal

bühne + kostüme
alona rudnev

Ein deutsches Singspiel
Musik von Wolfgang Böhmer
Text von Peter Lund
mit englischen Übertiteln

Stella Goldschlag wird der Prozess gemacht. Angeklagt 
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, muss 
die während des Zweiten Weltkriegs als Greiferin für 
die Gestapo tätig gewesene Jüdin sich nun für ihre 
Gräueltaten verantworten. Nach und nach entfaltet sich 
die Lebensgeschichte der blonden Schönheit, bis zum 
Tag des Prozesses.  
Basierend auf einer wahren Begebenheit beschäftigt 
sich dieser Abend mit den großen Fragen nach Recht 
und Gerechtigkeit, Religion und Politik, Loyalität und 
Egoismus. Porträtiert wird eine zugleich faszinierende 
und abstoßende Frau, die mit allen Mitteln ums Überleben 
kämpft, auch wenn sie dafür über Leichen gehen muss.  

Schmissige Melodien, die an die Comedian Harmonists 
oder Josephine Baker erinnern, Polka, Chansons, 
Jazz: Die Leichtigkeit der Musik steht im (scheinbaren) 
Kontrast zu der Brutalität der Erzählung, ergänzt diese 
jedoch auf spannende Art und Weise. Uraufgeführt 
wurde das insgesamt fünfmal mit dem Deutschen 
Musical Theater Preis ausgezeichnete Singspiel 
von Wolfgang Böhmer und Peter Lund 2016 an der 
Neuköllner Oper in Berlin. Es ist ein Abend der emotio-
nalen Extreme. Seien Sie dabei und bilden Sie sich 
Ihre eigene Meinung über den selbsternannten Star 
Stella, das blonde Gespenst vom Kurfürstendamm.
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premiere
sa, 4.3.23
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
stefan wurz

inszenierung
markus dinhobl

bühne + kostüme
beata kornatowska

Buch und Liedtexte von Allard Blom
Musik von Sam Verhoeven
Deutsch von Rory Six
Deutsche Erstaufführung
Deutschsprachige Erstaufführung

Sie gilt bis heute als Sexsymbol, ihr wurde eine Affäre 
mit J. F. Kennedy nachgesagt, sie war Stilikone, Model, 
Sängerin und Schauspielerin. Die Rede ist natürlich von 
Marilyn Monroe. Lassen Sie sich in ihr turbulentes Leben 
hineinziehen und versuchen Sie herauszufinden, welche 
der Geschichten über ihren sagenumwobenen Tod im 
Alter von nur 36 Jahren der Realität entsprechen. 
Das versucht auch Reporter Henri Mortensen im Jahr 
1984. Er klingelt an der Tür und eine betagte Frau, die 
sich Jane Edwards nennt, öffnet ihm. Mortensen weiß es 
jedoch besser: Frau Edwards ist niemand geringeres als 
die berühmte Marilyn Monroe, mit bürgerlichem Namen 
Norma Jeane Baker, die für die Öffentlichkeit bereits 22 
Jahre zuvor gestorben ist. Voller Sorge, dass ihr bisher 
gut gehütetes Geheimnis um ihre Existenz auffliegen 
könnte, nimmt Marilyn das Angebot des Reporters an, 
der wissen will, was kurz vor ihrem Tod passiert ist …

Filme wie das verflixte siebte jahr oder manche 
mögen’s heiß haben Marilyn Monroe zur Legende 
gemacht. Ganz im Stil von Dirk Heidickes the kraut 
erhalten Sie tiefe Einblicke in das Leben eines 
Weltstars, untermalt von eingängiger Musik, die mal 
beschwingt, mal emotional Marilyns große Momente, 
ihre Verwundbarkeit, ihren Schwung und Elan zum 
Ausdruck bringt. Am 10. Februar 2017 wurde goodbye, 
norma jeane in den Niederlanden uraufgeführt, am tfn 
findet nun die deutschsprachige Erstaufführung statt.

die letzte nacht im leben von marilyn monroe
goodbye, norma jeane

großes theater
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premiere
sa, 15.4.23
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
andreas unsicker

inszenierung
oliver pauli

Punk-Rock-Highschool-Musical
Buch von Anderson Cook
Musik von Ben Lapidus
Deutsch von Oliver Pauli (Liedtexte) und  
Julia Hoppe (Dialoge)
Europäische Erstaufführung
Deutschsprachige Erstaufführung

Was braucht man, um im Jahr 2003 der Star in der 
Highschool zu werden? Ganz einfach: Erstens, ein 
verzaubertes Skateboard, mit dem man die schwierigsten 
Tricks machen kann. Zweitens, eine magische Gitarre, 
um den »Battle of Bands« zu gewinnen, und drittens, 
einen gigantischen Penis, denn darauf stehen die 
Mädels. Das glaubt zumindest Derek, der sich Hals 
über Kopf in seine Mitschülerin, das It-Girl Amanda 
Bunkface, verliebt hat. Leider gehört er selbst zu 
den Losern, seine Chancen bei ihr stehen schlecht. 
Mit Hilfe der Punk-Rock Legende Avril Lavigne, die 
wie eine bezaubernde Jeannie von Derek aus einer 
Axe-Deo-Flasche heraufbeschworen wird und die ihm 
drei Wünsche gewährt, sollen seine Träume in Erfüllung 
gehen. Avril hingegen hat ein ganz anderes Problem …

Wie bereits bei green day’s american idiot nehmen 
wir Sie bei pop punk high(school) mit auf eine kleine 
Zeitreise. Lassen Sie sich mitreißen von der Musik 
und dem Style der jungen Generation zu Beginn 
des Milleniums: Schwarzer Kajal, Skateboards und 
natürlich Punk-Rock. Mit pop punk high(school) geben 
die Newcomer Anderson Cook und Ben Lapidus ihr 
europäisches Debut am tfn. Eine Liebeserklärung 
an Avril Lavigne, die »Princess of Punk«!

 pop punk
high(school)

moderne
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wiederaufnahme
sa, 10.9.22
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
andreas unsicker

inszenierung
oliver graf

bühne + kostüme
alaz deniz köymen

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 Fantasie?

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 Show-
bühne. Erfahren Sie Antworten auf bisher unbeantwor-
tete 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!

musical  71

großes theater

ein marlene-dietrich-abend
the kraut
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wiederaufnahme
so, 2.10.22
hildesheim, großes haus

musikalische leitung
andreas unsicker

inszenierung + bühne
oliver pauli

kostüme
vanessa khawam-habib

choreografie
farid halim

Punk-Rock-Musical mit Musik von Green Day
Gesangstexte von Billie Joe Armstrong
Buch von Billie Joe Armstrong und Michael Mayer
in englischer Sprache  
mit deutschen Übertiteln von Titus Hoffmann

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. Sein Freund Will bleibt in der Heimat, 
um die Beziehung zu seiner schwangeren Freundin zu 
klären, Tunny hingegen wird im Irak stationiert …

Das Punk-Rock-Musical green day’s american idiot 
basiert auf dem Album der Band Green Day, welches 
seit 2004 zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen 
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.

moderne

green day’s
american idiot
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72 hamlet
 tanztheater nach der gleichnamigen
 tragödie von william shakespeare
 uraufführung

tanz  75



76  



Tanztheater nach der gleichnamigen Tragödie  
von William Shakespeare
Uraufführung

»Der Rest ist Schweigen« lauten Hamlets letzte Worte. 
Dass hinter dieser Stille allerdings so Einiges steckt –  
Wut, Verzweiflung, große, noch offene Konflikte und 
unzählige, unsagbare Worte – dürften die Zuschauer_
innen einer jeden hamlet-Inszenierung spüren. Auch die 
Tanzversion der hamlet-Trilogie konzentriert sich auf die 
unausgetragenen Auseinander setzungen und Emotionen, 
die Worte nur annähernd beschreiben können und offen-
bart eine besonders intensive Seite des Shakespeare 
Klassikers: Hamlets Trauer und Rachedurst, Ophelias  
Wahn und Claudius’ Machtgier berühren durch die  
dynamischen, berauschenden Bewegungen noch  
eindringlicher.

Diesen unterschiedlichen Facetten der Figuren widmet 
sich die Choreografin Yamila Khodr in Zusammenarbeit 
mit dem Künstler_innenkollektiv 12H Dance, mit dem sie 
u. a. die multimediale, dokumentarische Performance 
grenzland verwirklichte. Die in Argentinien geborene 
Künstlerin arbeitete als Tänzerin und Choreografin 
bereits am Saarländischen Staatstheater und interna-
tional in und mit zahlreichen Kompanien. Sie versteht 
den zeitgenössischen Tanz als eine Kunstform, durch 
die es möglich ist, sich den zwischenmenschlichen 
Differenzen und Verschiedenheiten zu stellen, sie 
zu wertschätzen und nach Verbundenheiten zu 
suchen. In diesem hamlet-Tanzabend zeigt sie das 
Unaussprechliche, die Wucht hinter dem Schweigen.

hamlet

premieren
sa, 10.9.22
nienburg,  
theater auf dem hornwerk
so, 18.9.22
hildesheim, großes haus

choreografie 
yamila khodr

bühne + kostüme
anna siegrot

 ↗ dieses tanztheater ist als teil 
der hamlet-trilogie zu erleben. 
das tfn widmet sich diesem 
packenden stoff auch im musik-
theater und im schauspiel.

 ↗ hamlet ist pflichtlektüre im 
fach englisch für den abitur-
jahrgang 2023.
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Der Auftakt der Konzertsaison steht im Zeichen eines 
ganz besonderen Jubiläums: Die bilaterale Beziehung 
zwischen Deutschland und China besteht ganze 50 
Jahre und das will angemessen gefeiert werden! 
Deutschland und China sind zwei Partner, die auf 
den ersten Blick scheinbar nicht zusammenpassen: 
eine parlamentarische Demokratie auf der einen, ein 
Einparteiensystem auf der anderen Seite. So waren die 
letzten 50 Jahre durch Meinungsunterschiede, aber auch 
durch Gewinn auf beiden Seiten geprägt: Seit 1972 hat 
sich eine stabile politische, wirtschaftliche und wissen-
schaftlich-technologische Zusammenarbeit entwickelt. 
Doch wie steht es um den kulturellen Austausch? 
Dem wollen wir in diesem Konzert und einem 
entsprechenden Rahmenprogramm auf den Grund 
gehen und kulturellen Unterschieden über die allge-
meinverständliche Sprache der Musik begegnen. 
Programm und Gäst_innen dieses Eröffnungs-
konzertes der Konzertsaison werden zu einem 
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben – bleiben 
Sie gespannt und feiern Sie mit!

erstes sinfoniekonzert

termin
so, 23.10.22
hildesheim, großes haus

dirigent_in
n. n.

tfn_philharmonie
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Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)
Trompetenkonzert D-Dur
aus Sonatae tam aris quam aulis servientes
Orchesterfassung von Hiro Kurosaki

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto grosso g-Moll op. 6 Nr. 8
»Fatto per la notte di Natale«

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Violinkonzert E-Dur RV 270
»Il riposo, per il Santissimo Natale«

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Concerto grosso G-Dur op. 6/1 HWV 319

»What passion cannot music raise and quell«
aus Ode for St. Cecilia’s Day HWV 76
Fassung von Wolfgang Amadeus Mozart KV 592 (1790)

Luigi Boccherini (1743-1805)
Quintett Nr. 4 D-Dur G. 448 »Fandango-Quintett«
Orchesterfassung von Hiro Kurosaki

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
Marche de Triomphe et Second Air de Trompette H.547

Das zweite Sinfoniekonzert bietet einen höchst abwechs-
lungsreichen Streifzug durch die Welt der Barockmusik 
und über sie hinaus. Mit Hiro Kurosaki kommt einer der 
gefragtesten Künstler auf dem Gebiet der historischen 
Aufführungspraxis an das tfn. Seine Überzeugung, dass 
eine tiefe Einsicht in die Ästhetik und Spieltechnik der 
unterschiedlichen Epochen nötig ist, um zu einer für 
die Spieler_innen und Zuhörer_innen befriedigenden 
Interpretation zu gelangen, kommt in diesem weih-
nachtlich festlichen Konzert besonders zum Ausdruck. 

zweites sinfoniekonzert

termin
so, 11.12.22
hildesheim, großes haus

leitung + violine
hiro kurosaki

solist_innen
sonja isabel reuter _ sopran
rupprecht drees _ trompete
oleg zubarev _ violine
josé luis obregón _ violoncello

tfn_philharmonie
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drittes sinfoniekonzert

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonie Nr. 26 Es-Dur KV 184

Mieczysław Weinberg (1919-1996)
Fantasia für Violoncello und Orchester op. 52

Marius Felix Lange (*1968)
Neues Werk für Violoncello und Orchester (UA)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonie Nr. 39 Es-Dur KV 543

Den Rahmen dieses Konzerts bilden eine frühe und eine 
späte Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Erstere 
ist in ihrer dreisätzigen Anlage und umfangreichen 
Bläserbesetzung im Stile einer italienischen Ouvertüre 
gehalten. Seine letzten drei Sinfonien hat Mozart im 
Sommer 1788 in Wien innerhalb von neun Wochen 
komponiert. Über die Uraufführung der Sinfonie Nr. 
39 gibt es keine gesicherten Informationen. Eine 
erste Aufführung in Wien oder Frankfurt am Main 
im Rahmen eines Akademiekonzerts ist möglich.
In den letzten Jahren ist die Musik des Komponisten 
Mieczysław Weinberg mehr und mehr auf den 
Opern- und Konzertbühnen Deutschlands zu erleben. 
Seine Fantasia für Violoncello und Orchester op. 
52 entstand zwischen den Jahren 1951 und 1953 in 
Moskau. Die große Zahl der in dieser Zeit entstan-
denen Werke zeigt den Versuch Weinbergs, unter 
dem Druck des Stalinismus ein gewisses Maß an 
Individualität zu bewahren und die Linie der eigenen 
musikalischen Entwicklung organisch fortzuführen.
Mit einer Auftragskomposition des Komponisten 
Marius Felix Lange steht schließlich ein Werk der 
Gegenwart auf dem Programm. Mit seinen Opern, 
zuletzt carmen in Hannover, ist er einer der meistge-
spielten zeitgenössischen deutschen Komponisten.

termin
so, 29.1.23
hildesheim, großes haus

dirigent
massimo raccanelli

solist
christoph croisé _ violoncello

tfn_philharmonie
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viertes sinfoniekonzert

Anton Webern (1883-1945)
Fünf Stücke für Orchester op. 10

Franz Schubert (1797-1828)
Lieder
orchestriert von Max Reger und Anton Webern

Gustav Mahler (1860-1911)
Sinfonie Nr. 4 G-Dur für Sopran und Orchester

»Da tönt wohl nichts als Liebe!«, sagte Anton Webern 
über die Musik Gustav Mahlers. In diesem Konzert 
finden die beiden Komponisten zusammen. Die 
Entstehungsgeschichte von Anton Weberns Fünf 
Stücken für Orchester op. 10 ist eine verzwickte: 
Zwei von ihnen entstanden 1911, die drei restlichen 
zwei Jahre später, gleichzeitig mit einer größeren 
Anzahl teils bloß skizzierter, teils ausgeführter 
Orchesterstücke. Die Uraufführung fand erst 1926 in 
Zürich unter der Leitung des Komponisten statt.
Mehr als 600 Lieder hat Franz Schubert komponiert, 
die trotz der großen Menge nie an Qualität einbüßten. 
Max Reger litt darunter, »nach einer Orchesternummer 
eine Sängerin hören zu müssen, die zu der im riesigen 
Saal spindeldürren Klavierbegleitung Lieder singt!«. 
Um dem entgegenzuwirken, schufen Reger und 
Anton Webern Arrangements von Schuberts Liedern 
für Orchester, die die Gattung Lied im Konzertsaal 
für ein neues Publikum erfahrbar machten. 
Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 4 führte seine 
Beschäftigung mit den Gedichten aus »Des Knaben 
Wunderhorn« zu einem vorläufigen Abschluss. Im 
letzten Satz der Sinfonie exponiert er das Wunder-
horn-Gedicht »Das himmlische Leben«, das das 
Bild eines jenseitigen Schlaraffenlandes zeichnet.
Mit Sarah Wegener kommt eine Sopranistin an das tfn,  
die nicht zuletzt wegen der berührenden Innigkeit 
ihrer Darstellungen eine Weltkarriere macht.

termin
so, 23.4.23
hildesheim, großes haus

dirigent
florian ziemen

solistin
sarah wegener _ sopran

tfn_philharmonie
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fünftes sinfoniekonzert

Gustav Holst (1874-1934)
A Somerset Rhapsody op. 21b

Edward Elgar (1857-1934)
Four Choral Songs op. 53

Ralph Vaughan-Williams (1872-1958)
Serenade to Music

Malcolm Arnold (1921-2006)
Four Scottish Dances op. 59

Benjamin Britten (1913-1976)
Cantata Academica op. 62 »Carmen Basiliense«

In dieser Spielzeit steht das letzte Sinfoniekonzert im 
Zeichen der britischen Chormusik. Gustav Holst  
komponierte ein Werk auf der Grundlage von 
Volksliedern: A Somerset Rhapsody op. 21b. Wie 
viele Komponisten ist Edward Elgar vor allem durch 
seine Orchesterwerke bekannt geworden, die 
aber nur einen Bruchteil seines kompositorischen 
Schaffens abbilden. Seine Four Choral Songs op. 53 
komponierte er 1907 als Chorwerk ohne Begleitung.
1983 komponierte Ralph Vaughan-Williams seine 
Serenade to Music und erschuf damit ein Werk für 16 
Vokalsolisten und Orchester. Diese besondere Besetzung 
hat zur Folge, dass das Werk so nur selten aufgeführt wird. 
Malcolm Arnolds Four Scottish Dances op. 59 stammen  
aus dem Jahr 1957 und stellen eine Hommage an Schott - 
land dar: Arnold hat sich von Volkstänzen und Volks - 
liedern inspirieren lassen.
Bei einem musikalischen Besuch in Großbritannien darf 
ein Komponist nicht fehlen: Zum 500. Jubiläum der 
Universität Basel komponierte Benjamin Britten 1959  
die Cantata Academica op. 62. Der zugrundeliegende  
lateinische Text basiert unter anderem auf der Charta  
der Universität.

termine
so, 4.6.23
sa, 1.7.23
hildesheim, großes haus

dirigent
achim falkenhausen

solist_innen
sonja isabel reuter _ sopran
neele kramer _ mezzosopran
yohan kim _ tenor
felix mischitz _ bariton

opernchor des tfn
symphonischer chor hildesheim
tfn_philharmonie

konzert  89



termin
so, 2.10.22, hildesheim, f1

mitwirkende 
leif klinkhardt _ klavier 
xenia debrere _ violine 
constantin meier _ violoncello 

termin
so, 27.11.22, hildesheim, f1

mitwirkende 
natia janikashvili _ klavier 
sergei kiselev _ klavier

termin
so, 22.1.23, hildesheim, f1

mitwirkende 
brigitta brugger _ flöte
ruslan bojkov _ oboe
christian brugger _ klarinette
markus hartz _ horn
n. n. _ fagott

Richard Strauss (1864-1949) 
Klaviertrio Nr. 2 D-Dur op. AV. 53

Dmitrij Schostakowitsch (1906-1975) 
Klaviertrio Nr. 2 e-Moll op. 67

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
Drei Chöre aus »Der Messias« HWV 56  
in der Bearbeitung für Klavier zu 4 Händen von C. Czerny

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (1840-1893) 
November (»Troika«) aus »Die Jahreszeiten« op. 37a 

Olivier Messiaen (1908-1992) 
»Noël« aus »Vingt regards sur l’enfant-Jésus«

Franz Liszt (1811-1886) 
»Weihnachtsbaum« Suite S.186 für Klavier zu vier Händen

Ferenc Farkas (1905-2000) 
Antiche danze ungheresi del 17. secolo per quintetto a fiati

Ignaz Josef Pleyel (1757-1831) 
Trio Nr. 2 für Flöte, Klarinette und Fagott

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Adagio und Allegro für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und 
Fagott f-Moll KV 594 »für ein Orgelwerk in einer Uhr«

Anton Reicha (1770-1836) 
Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn  
Es-Dur op. 88 Nr. 2

erstes kammerkonzert

drittes kammerkonzert

zweites kammerkonzert

kammerkonzerte

90



termin
so, 26.2.23, hildesheim, f1

mitwirkende 
n. n. _ klavier
n. n. _ oboe
guido hauser _ klarinette
lars-tjorven mahl _ horn
kanako weldner _ fagott

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott  
Es-Dur KV 452

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott  
Es-Dur op. 16

viertes kammerkonzert

termin
so, 12.3.23, hildesheim, f1

mitwirkende 
gleb lagutin _ violine
maria lagutina _ klavier

Michail Glinka (1804-1857) 
Unvollendete Sonate für Violine und Klavier d-Moll

César Franck (1822-1890) 
Sonate für Violine und Klavier A-Dur

fünftes kammerkonzert

termin
so, 2.4.23, hildesheim, f1

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

David Walter (*1958)
»Le dormeur du val«

Timo Jouko Herrmann (*1978)
»Thränen in schwerer Kranckheit«

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

Dan Welcher (*1948)
»Abeja Blanca«

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

Donald Francis Tovey (1875-1940)
Trio für Violine, Englischhorn und Klavier d-Moll op. 14

sechstes kammerkonzert
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Auch in dieser Spielzeit möchten wir an unsere lang 
gehegte Tradition anknüpfen und Sie herzlichst zu 
unserem Neujahrskonzert einladen. Freuen Sie sich 
auf das erste Konzert-Highlight des Jahres 2023 
und seien Sie gespannt, mit welchem Programm 
Kapellmeister Panagiotis Papadopoulos und Intendant 
Oliver Graf Sie in diesem Jahr überraschen werden.

termine 
mo, 2.1.23
mi, 4.1.23
mi, 11.1.23
fr, 20.1.23
hildesheim, großes haus

dirigent 
panagiotis papadopoulos 

moderation
oliver graf
panagiotis papadopoulos

tfn_philharmonie

neujahrskonzert

termin wird noch bekannt  
gegeben

tfn_philharmonie

Andreas N. Tarkmann (*1956)
»König Karotte« 
Orchestermärchen arrangiert für Orchester und Sprecher
nach der Musik aus der Operette »Le Roi Carotte«  
von Jacques Offenbach
mit einem Text von Jörg Schade

Das Dasein in einem Gemüsegarten kann ganz schön 
gefährlich sein. Zum Glück gibt es den Karottenkönig, 
Beschützer der Bohnen, Zwiebeln, Lauche und was 
es sonst noch im Gemüsegarten gibt. Doch dann 
taucht da dieses hungrige Kaninchen auf … 
Jörg Schade erzählt zur Musik von Jacques Offenbach 
ein kreuz und quer gewachsenes Orchestermärchen. 
Dieses Konzert ist für alle zwischen sechs und 
neunundneunzig Jahren genau die richtige Wahl!

familienkonzert

sonderkonzerte
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erstes kaiserpfalz_konzert 
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart,  
Gabriel Fauré und Felix Mendelssohn Bartholdy

zweites kaiserpfalz_konzert
Werke von Heinrich Ignaz Franz Biber, Arcangelo Corelli,  
Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel,  
Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph Willibald Gluck,  
Luigi Boccherini und Marc-Antoine Charpentier

drittes kaiserpfalz_konzert
Werke von Wolfang Amadeus Mozart,  
Mieczysław Weinberg und Marius Felix Lange

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

termine
so, 18.9.22
goslar, kaiserpfalz

sa, 10.12.22 
goslar, kaiserpfalz

sa, 4.2.23
goslar, kaiserpfalz

sa, 22.4.23
goslar, kaiserpfalz

kaiserpfalz_konzerte

Waren Sie schon einmal nachts im Museum? Nicht? 
Dann bieten wir Ihnen jetzt die Möglichkeit. Das Roemer- 
und Pelizaeus-Museum öffnet am späten Abend seine 
Pforten, wo nicht nur die Ausstellungen zu erleben sein 
werden: Unter der Leitung von Florian Ziemen spielt 
die tfn_philharmonie Titel der Filmmusikgeschichte!

termin wird noch bekannt  
gegeben

dirigent 
florian ziemen

tfn_philharmonie

nachts im museum
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 junges theater

das hildesheimer modell
Wir möchten die fruchtbare Kooperation mit den Hildesheimer  
Institutionen und Bildungs- und Kulturschmieden der Stadt 
fortsetzen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind 
und stets weiterentwickelt wurden. Neben den reichhaltigen 
partizipativen Angeboten für Menschen aller Generationen und 
sozialer wie ethnischer Herkünfte, suchen wir stetig nach neuen 
Vernetzungsmöglichkeiten mit den Kulturschaffenden der Stadt, 
die aufgrund der verschiedenen Kulturstudiengänge eine virale 
und sich immer wieder neu erfindende Szene darstellt. Besonders 
am Herzen liegt uns hierbei auch unsere »vierte Sparte«: das 
Kinder- und Jugendtheater. Neben den Eigenproduktionen 
des tfn erarbeiten wir viele Positionen mit freischaffenden 
professionellen Kinder- und Jugendtheatermacher_innen aus 
Hildesheim in Form von Koproduktionen und Gastspielen.
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 premieren
92 die kleine hexe
 familienstück von otfried preußler
 ab 5 jahren
94 das gold des hasen
 theaterstück nach dem bilderbuch  
 von martin baltscheit und christine schwarz
 ab 6 jahren
96 dreieck, kreis, quadrat
 ein theatrales formen-spiel mit musik
 ab 2 jahren
98  valentino frosch 
 ein theaterstück in laut- und gebärdensprache 
 mit musik und tanz 
 ab 4 jahren 
100 wie man todsicher in den himmel kommt
 märtyrergeschichten und andere  
 fantastische erzählungen
 ab 10 jahren

 wiederaufnahmen
102 nieselprim nervt
 ein tanz- und singstück  
 ab 6 jahren
103 fang den tod
 eine spielerisch-tänzerische suche  
 nach den letzten dingen
 ab 10 jahren
104 krieg – stell dir vor, er wäre hier
 stück von janne teller
 ab 13 jahren
105 spaceman
 stück von mark down und nick barnes
 ab 8 jahren
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Familienstück von Otfried Preußler
bearbeitet für die Bühne von John von Düffel
mit türkischen Übertiteln
ab 5 Jahren

Die kleine Hexe wünscht es sich so sehr: einmal bei der 
Walpurgisnacht auf dem Blocksberg mittanzen! Aber 
mit ihren 127 Jahren ist sie einfach zu jung – sagen die 
großen Hexen. Als die kleine Hexe sich heimlich auf das 
Fest schleicht, wird sie erwischt – ausgerechnet von 
der gemeinen Muhme Rumpumpel! Aber sie bekommt 
noch eine Chance: Wenn die kleine Hexe bis zur 
nächsten Walpurgisnacht beweisen kann, dass sie eine 
gute Hexe geworden ist, darf sie endlich mitfeiern.
Kein Problem für die kleine Hexe: Ab sofort unterstützt 
sie mit ihren Zauberkräften und ihrem Freund, dem 
Raben Abraxas, Menschen und Tiere in Not. Blöd nur, 
dass die anderen Hexen sich unter »gut« etwas ganz 
anderes vorstellen als die hilfsbereite kleine Hexe …

Otfried Preußlers Klassiker über Mut und  
Freundschaft begeistert seit Jahrzehnten Millionen 
von Leser_innen. Die Bühnenversion sprüht vor 
zauberhafter Energie, geht ans Herz und ist einfach 
ein turbulenter Riesenspaß für Klein und Groß!

premiere
so, 6.11.22
hildesheim, großes haus

inszenierung 
ayla yeginer

bühne + kostüme 
moni gora

die kleine hexe
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das gold
des hasen
Theaterstück nach dem Bilderbuch  
von Martin Baltscheit und Christine Schwarz
Koproduktion des tfn mit dem Theater Fata Morgana
ab 6 Jahren

Der Angsthase ist gestorben und hinterlässt ein 
Testament: Seinen Goldschatz soll der größte 
Angsthase des Waldes erben. Sofort beginnen die 
Tiere einen Wettkampf um das wertvolle Erbe: Mäuse, 
Hühner, Eule und Schlange, Wurm und Eintagsfliege 
übertrumpfen sich mit ihren Ängsten. Da taucht der 
böse Wolf auf und erzählt wimmernd, wie sehr er sich 
vor Rotkäppchen und den drei kleinen Schweinchen 
fürchtet. Sollte ausgerechnet der Wolf der größte 
Angsthase sein? Eine tragikomische Parabel über Ängste 
und darüber, wie einsam Gier nach Reichtum macht.

Theater Fata Morgana
Das Theater Fata Morgana wurde 1990 in Hildesheim 
gegründet. Die bisher über 40 produzierten Stücke 
für Kinder zeichnen sich durch eine hohe Musikalität 
und einen hintergründigen Humor aus, der sowohl 
Kinder als auch Erwachsene anspricht. Die Produk-
tionen wurden vielfach preisgekrönt und kommen im 
gesamten deutschsprachigen Raum zur Aufführung.

premiere 
do, 15.9.22
hildesheim, theo

inszenierung 
karl miller

bühne + kostüme
yvonne marcour

musik
thomas esser
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dreieck, kreis,
quadrat
Ein theatrales Formen-Spiel mit Musik
Koproduktion des tfn mit dem Theater Karo Acht
ab 2 Jahren 

Die drei geometrischen Formen – Dreieck, Kreis,  
Quadrat – stehen im Mittelpunkt einer poetischen  
Theaterreise. Mit den vielfältigen Mitteln des  
Objekttheaters und unter Einsatz von atmosphärischer  
Live-Musik braucht das Spiel mit einfachen Formen, 
Farben und Stimmungen nur wenige Worte, um die 
Beziehung zwischen den verschiedenen Charakteren  
zu zeigen. Ideal zum Staunen und Lachen für junge 
Weltentdecker_innen.

Theater Karo Acht
Das Theater Karo Acht ist ein professionelles Kinder- 
und Jugendtheater aus Hildesheim, gegründet im Jahr 
1997 von Absolvent_innen des Studiengangs Kulturpäda-
gogik. Die Theaterstücke entstehen oft nach Kinder- und 
Jugendbuchvorlagen oder in der Auseinandersetzung 
mit aktuellen Themen. Seit 1999 arbeitet das Theater 
Karo Acht eng mit dem tfn zusammen. Mit seinen 
Produktionen gastiert es an vielen Orten in Deutschland.

premiere 
do, 6.10.22
hildesheim, theo

inszenierung + bühne + kostüme
theater karo acht

musik
sönke franz

junges theater  101



102



Ein Theaterstück in Laut- und Gebärden-
sprache mit Musik und Tanz
Koproduktion des tfn mit dem Theater PiedDeFou
ab 4 Jahren
 
Der Frosch Valentino möchte anders sein als die anderen 
Frösche. Er denkt, er sei ein Prinz. Auf seiner Suche nach 
einer Prinzessin trifft er einen kleinen traurigen Vogel. 
Er nennt ihn Isabella. Und obwohl Frosch und Vogel sehr 
verschieden sind und auch nicht die gleiche Sprache 
sprechen, erleben sie viele schöne Dinge gemeinsam. 
Mit der Zeit ist der Vogel nicht mehr traurig und auch 
nicht mehr klein. Isabella verändert sich mehr und mehr. 
Wird sie zu einem Vogel, der Valentino gefährlich werden 
könnte? Und dann ist da ja auch noch die Prinzessin …

Eine poetische und berührende Geschichte über 
Freundschaft und Anderssein, über große Träume 
und die Suche nach sich selbst, frei nach dem 
Bilderbuch valentino frosch. kleiner prinz sucht 
prinzessin von Burny Bos und Hans de Beer.

Theater PiedDeFou
Theater PiedDeFou ist eine 2016 in Hildesheim  
gegründete freie Theatergruppe, die in ihren Arbeiten 
gesellschaftlich relevante und alltagsnahe Themen 
aufgreift und für taube und hörende Menschen  
gleichermaßen verständlich und poetisch umsetzt.  
Die Darsteller_innen kommunizieren auf spielerische 
Weise gleichzeitig, in wechselnder Leserichtung und 
hierarchiefrei für alle Laut- und Gebärdensprachler_innen. 
So entstehen ästhetisch einprägsame, humorvolle  
und berührende Theatererlebnisse.

premiere  
do, 3.11.22
hildesheim, theo

inszenierung
jeffrey döring

valentino frosch
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Märtyrergeschichten und andere fantastische  
Erzählungen
Koproduktion des tfn mit dem Theater Persephone
Uraufführung
ab 10 Jahren

»Wohin gehen Menschen eigentlich nach dem Tod?« 
ist eine klassische Kinderfrage. Das Jenseits als 
faszinierendster Ort menschlicher Fantasie ist Ursprung 
zahlloser Geschichten auf der ganzen Welt. Alle wollen 
in den Himmel, aber der Weg dorthin scheint hart zu 
sein – wie Laurentius auf dem Grill, Barbara im Turm 
oder Katharina auf dem Rad belegen. Spannend, 
berührend und mit viel Spielfreude lässt das Theater 
Persephone diese aufregenden Fantasy-Geschichten 
lebendig werden und hinterfragt dabei ihre Motive.

Theater Persephone
Das Hildesheimer Theater Persephone wurde 2015 
gegründet und ist eine Gruppe freier Theaterschaffender 
in wechselnder Besetzung. Benannt nach der griechi-
schen 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.

premiere  
do, 8.12.22
hildesheim, theo

inszenierung
reiner müller

bühne + kostüme
lars linnhoff

musik
carolin pook

wie man
todsicher in den
himmel kommt
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Ein Tanz- und Singstück
Koproduktion des tfn mit tanz.Utan
Uraufführung
ab 6 Jahren

Gegensätze ziehen sich an? Der Miesepeter 
und die fröhliche Nervensäge gehen sich 
nur auf den Geist. Einer will Ruhe, die 
andere Action, einer ist ängstlich, die 
andere tollkühn. Was sollen die beiden 
miteinander anfangen?! Wie spannend es 
ist, sich auf etwas Fremdes einzulassen 
und welche Spuren wir hinterlassen, zeigt 
diese Geschichte mit Tanz, Musik und 
wenigen Worten, wo aus rasantem Spiel 
und kleinen Ausrufen Lieder werden, 
aus Slapstick Tanz, aus Engstirnigkeit 
Weite und aus Gegensätzen ein Wir.

tanz.Utan 
Seit 2007 erzählt tanz.Utan Geschichten  
mit Tanz, Theater und Musik. Die Grün-
dungs mitglieder sind professionelle 
Tänzer_innen des ehemaligen Tanzensem-
bles des Stadttheaters Hildesheim, die so 
den modernen Tanz in Hildesheim gehalten, 
belebt und erweitert haben. Gäst_innen 
und Kooperationen mit freien Ensembles 
sorgen für individuelle und überraschende 
Inszenierungen. Die Kompanie trägt so 
ihre Kernkompentenz von professionellem, 
inhaltlich relevantem und humorvollem 
Tanztheater in die Hildesheimer und 
überregionale Tanz- und Theaterszene.

nieselprim nervt

wiederaufnahme
sa, 15.10.22
hildesheim, theo

inszenierung 
marcel sparmann

choreografie 
nicole pohnert

musik 
daniel pohnert

bühne + kostüme
swana gutke

mechanische requisiten
robert theiss

nieselprim nervt
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Eine spielerisch-tänzerische Suche 
nach den letzten Dingen  
Koproduktion des tfn mit theaterWEITER 
Uraufführung                                                                                                       
ab 10 Jahren

Wo ist der Tod, wenn er nicht da ist? Wohin 
gehen wir, wenn er kommt? Wie sieht der 
Tod aus? Gibt es ein Leben nach ihm, und 
wie beeinflusst unsere Vorstellung davon 
das Leben davor? Zusammen mit Kindern 
und Jugendlichen wurden Fragen zu dem 
Thema gestellt, das jeden früher oder später 
betrifft. Daraus entstand eine rasante Detek-
tivgeschichte, in der wir neben Lebenden, 
Sterbenden und Zurückgelassenen nicht 
nur einem Vampir begegnen, sondern auch 
dem Tod persönlich. In einer Fernsehshow 
wird er interviewt. Was sagt er selbst zu den 
Geschichten, die man über ihn erzählt?

Ein skurriles Stück über Abschied 
und den Umgang mit Verlusten, über 
Beerdigungsrituale und Trauerfeiern, auf 
denen auch gelacht wird, über Zuversicht 
und Hoffnung – und über verrückte 
Hüte, die das Leben verändern.

theaterWEITER
Das Kollektiv theaterWEITER besteht aus 
den Theaterschaffenden Klaus Michalski, 
Nicole Pohnert und Frank Watzke. Sie 
widmen sich gern existenziellen Themen und 
setzen diese auf tiefgründige und komödian-
tische Weise um. In Hildesheim haben sie  
u. a. die Produktionen der kleine prinz,  
norway today, troja, was glaubst denn du!  
und eine welt zerstören auf die Bühne  
gebracht. 

wiederaufnahme
do, 19.1.23
hildesheim, theo

inszenierung
nicole pohnert, klaus michalski, frank watzke

musik
sebastian kunas

bühne
jörg finger

kostüme
lars linnhoff

fang den tod
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Stück von Janne Teller
aus dem Dänischen von Sigrid C. Engeler
ab 13 Jahren

Wenn bei uns Krieg wäre, wohin würdest du 
gehen? Das ist die Frage der jungen Frau, 
die im Raum steht und anfängt zu erzählen. 
Die Jugendlichen werden mitgenommen 
in eine Welt, die aus den Fugen gerät – so 
wie das im Krieg eben ist. Nur, dass dieser 
Krieg mitten in Deutschland ist und nicht 
weit weg in einem anderen Land. Europa ist 
zerbrochen. Demokratie und Rechtsstaat 
zählen nicht mehr. Das Leben ist nicht 
mehr planbar. Hunger, Kälte und Angst 
beherrschen den Alltag. Wir folgen der 
Erzählerin auf ihrer gefährlichen Flucht aus 
dem kriegszerrütteten Deutschland, das 
einst so sicher und friedlich war. Und dann 
erleben wir die bewegende Geschichte 
eines schwierigen Neuanfangs in einem 
anderen Land, dessen Sprache und 
alltägliche Lebenswelt so anders sind.

Im Anschluss an die Vorstellungen 
findet ein Nachgespräch statt.

Eine aufwühlende, einfühlsame und 
zugleich erschütternd aktuelle und nahe 
Lebensgeschichte, die die Zuschauenden 
durch einen einfachen Perspektivwechsel 
dazu bringt, die Themen Krieg, Flucht und 
Migration persönlicher zu erleben und zu 
verstehen – und zugleich über große Begriffe 
wie Heimat und Herkunft nachzudenken 
und Fragen nach dem »wer bin ich« und 
»wo gehöre ich hin« neu zu stellen.

wiederaufnahme
termin wird noch bekannt gegeben

inszenierung
moritz nikolaus koch

bühne + kostüme
vanessa khawam-habib

 ↗ das niedersächsische kultusministerium 
nennt krieg – stell dir vor, er wäre hier als 
leseempfehlung für die 7. und 8. klasse im 
fach deutsch.

 ↗ klassenzimmerstück
buchung über nm.brandt@tfn-online.de

krieg – stell dir
vor, er wäre hier
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wiederaufnahme
termin wird noch bekannt gegeben

inszenierung
oliver pauli

bühne + kostüme
vanessa khawam-habib

 ↗ klassenzimmerstück
buchung über nm.brandt@tfn-online.de

Stück von Mark Down und Nick Barnes
aus dem Englischen von Ulrike Hofmann
ab 8 Jahren

Professor Blastow, ein sehr begeisterter 
und leicht zerstreuter Weltraumforscher, 
erzählt in diesem Klassenzimmerstück 
die Geschichte, wie aus dem Jungen Olec 
ein berühmter Spaceman wurde. Ganz 
nebenbei streift der Professor außerdem 
spannende Themen wie die Entstehung 
des Universums. Eine Mut machende 
Theater-Schulstunde mit jeder Menge 
Witz, die Lust aufs Forschen macht und 
dabei das Klassenzimmer in ein Labor, eine 
Rakete und sogar ins Weltall verwandelt. 

Im Anschluss an die Vorstellung vervollstän-
digt ein Workshop das Theatererlebnis.

Das Stück spaceman wurde von Mark Down 
und Nick Barnes (Blind Summit Theatre 
London) 2004 als Ein-Personen-Stück 
entwickelt und ist seit 2006 auf deutschen 
Bühnen unterwegs. In unzähligen Klassen-
zimmern begeisterte Professor Blastow 
hunderte große und kleine Forscher_innen 
und bekam etliche Theaterpreise.

spaceman
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silke dubilier

cengiz b’yasin * nina carolin

gotthard hauschild

raphael dörr lukas hanus

jeremias beckford

haytham hmeidanuwe tobias hieronimi

ensemble
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jonas kling

kathrin finja meier

yohan kim elisabeth köstner

eddie mofokeng

neele kramer

johannes osenbergfelix mischitz

simone mende

ensemble
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julian rohde martin schwartengräber

kristina britt reed * sonja isabel reuter linda riebau

daniel wernecke

katharina wollmann

* gast / teilspielzeit

ensemble
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tfn_philharmonie
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opernchor
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kinderchor

jugendchor
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florian ziemen

oliver grafachim falkenhausen

daniel t. kornatowski

claudia hampe

toni rack

anna siegrot

andreas hildenbrand

cornelia pook

ayla yeginer

andreas unsickerbeka savić-förster kristin schulze

panagiotis papadopoulos

team
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mitarbeiter_innen

aus den bereichen verwaltung, geschäftsleitung, personal, finanzbuchhaltung, hausverwaltung

aus den bereichen einlass, garderobe
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mitarbeiter_innen

aus den bereichen malsaal, dekoration, schlosserei, tischlerei, werkstattleitung

aus den bereichen damenschneiderei, herrenschneiderei, ankleidung
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aus den bereichen technische leitung, bühnentechnik, tontechnik

aus den bereichen beleuchtung, technik theo + f1
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aus den bereichen requisite, maske, ausstattung

aus den bereichen marketing, dramaturgie, vermittlung, soufflage, regieassistenz, inspizienz

mitarbeiter_innen
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koproduktionstheater

aus den bereichen service_center, zentrale

Theater Karo Acht, Theater PiedDeFou, Theater Persephone,
Theater tanz.Utan, theaterWEITER (nicht im Bild: Theater Fata Morgana)
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123  angebote mit fokus
124  für erwachsene
126  für kinder und jugendliche
128  für schulen und kindergärten
129 für junge ohren
130  theaterpädagogisches zentrum hildesheim
131 workshops in der region
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bettina braun
theaterpädagogin
b.braun@tfn-online.de
05121 1693 212

ansprechpartner_innen

126  

clara-maria scheim
agentin für inklusion
cm.scheim@tfn-online.de
05121 1693 216

jenny holzer
theaterpädagogin
j.holzer@tfn-online.de
05121 1693 213

haytham hmeidan
agent für interkultur
h.hmeidan@tfn-online.de



angebote mit fokus

Für Einzelpersonen, Wohngruppen, 
Senior_innenheime und alle anderen Institu-
tionen aus dem Freizeit- und Bildungsbereich

Gemeinsam wollen wir Inklusion 
und Diversität umsetzen. Indem wir 
bestehende Barrieren abbauen, versu-
chen wir möglichst vielen Menschen 
kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. 

Viele Ansätze wurden am tfn dazu 
bereits umgesetzt. Unser Serviceangebot 
rund um das Thema Barrierefreiheit 
finden Sie auf Seite 147.

Unsere Angebote zum Mitmachen bieten 
zahlreiche Möglichkeiten selbst aktiv 
zu werden und sich dem Theater aus 
einer neuen Perspektive zu nähern. Um 
auch hier für möglichst viele Menschen 
einen Zugang zu schaffen, haben wir 
die Angebote mit Fokus etabliert. Diese 
erkennen Sie an folgendem Symbol:  .
Die Angebote mit Fokus richten sich an 
alle Institutionen, Gruppen und Einzel-
personen, welche besondere Bedürfnisse 
haben oder das Theater aus einem 
neuen Blickwinkel betrachten wollen. 
Selbstverständlich können auch alle 
anderen Angebote auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse und Institutionen angepasst 
werden! Sprechen Sie uns gerne an! 

 ↗ Ihre Ansprechpartnerin:  
Clara-Maria Scheim, 05121 1693 216,  
cm.scheim@tfn-online.de

Blick hinter die Kulissen 
Wir gewähren einen Blick hinter die 
Kulissen! Dort wird geprobt und es entsteht 
all das, was auf der Bühne zu sehen ist.

Neben den Führungen unseres regulären 
Angebots bieten wir folgende Varianten an: 
Führungen in einfacher Sprache sowie Tast-
führungen für Blinde und Sehbeeinträchtigte
Dauer: ca. 60 Minuten  
Gebühr: 0,50 € pro Person

Newsletter 
Sie möchten über die Angebote mit 
Fokus auf dem Laufenden bleiben und 
aktuelle Informationen rund um das 
Thema Barrierefreiheit am tfn (Materialien 
in Leichter Sprache, Infos zu aktuellen 
Übertitelungen etc.) erhalten? Melden 
Sie sich zum Newsletter  an!
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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

Theaterschnupperkurs
Eintauchen in die Welt des tfn: Ein jeweils 
aktuelles Stück des Spielplans wird zum 
Ausgangspunkt einer eigenen spielerischen 
Arbeit mit Werkschau, Aufführungsbesuch 
und Einblicken in die Welt des Theaters.

Ab November 2022, mittwochs, Kurs I: 
17-18.15 Uhr, Kurs II: 18.30-19.45 Uhr
Ab April 2023, mittwochs, Kurs I: 
17-18.15 Uhr, Kurs II: 18.30-19.45 Uhr 

 ↗ Leitung: Bettina Braun, 
Clara-Maria Scheim 
Gebühr: 35,00 € (Ermäßigung möglich)  
für 12 Abende, zzgl. Theaterkarte
Info und Anmeldung: 05121 1693 212,  
b.braun@tfn-online.de

Theater Alt und Jung 
In Kooperation mit der VHS
Theaterbegeisterte Menschen ab 20 bis 
ins hohe Alter erarbeiten in wöchentlichen 
Treffen eine eigene Theaterpräsentation.

Ab September 2022,  
montags 16.15-18.30 Uhr
Ab Februar 2023, montags 16.15-18.30 Uhr

 ↗ Leitung: Julia Solórzano  
Anmeldung:  05121 9361 0,  
anmeldung@vhs-hildesheim.de

Theater in Leichter Sprache 
Für Erwachsene mit und ohne 
Beeinträchtigung
Wir lernen uns kennen. Wir stehen 
gemeinsam auf der Bühne. Erfor-
schen das Theater. Und entwickeln 
eigene kleine Szenen. Zum Schluss 
gibt es eine Aufführung.

Ab November 2022, freitags 17-18.30 Uhr
Ab April 2023, freitags 17-18.30 Uhr

 ↗ Leitung: Clara-Maria Scheim  
Gebühr 15,00 € (zzgl. Theaterkarte)  
für 12 Abende
Info und Anmeldung: 05121 1693 216,  
cm.scheim@tfn-online.de

für erwachsene
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Improvisationstheaterkurse

Improtheater I, Basics
Hier sind alle richtig, für die 
Improtheater noch Neuland ist. 
Auf zum fröhlichen Scheitern! 
Ab September 2022, dienstags 17-18.30 Uhr
 
Improtheater II
Offen für alle, die mindestens einen Kurs 
»Improtheater Basics« hinter sich haben. 
Ab September 2022, montags 19-20.30 Uhr

Improtheater III 
Offen für alle, die mindestens einen Kurs 
»Improtheater Basics« hinter sich haben. 
Ab September 2022, montags 20.30-22 Uhr
 
Improtheater IV
Offen für alle, die mindestens einen Kurs 
»Improtheater Basics« hinter sich haben
Ab September 2022, dienstags 18.30-20 Uhr 

 ↗ Für alle Improvisationstheaterkurse gilt:
Leitung: Beatriz Beyer  
Gebühr: 175,00 € / ermäßigt 130,00 €  
für 15 Abende
Info und Anmeldung:  
beyer.impro@gmail.com

Die Schaulustigen 
Für junge Erwachsene von 18-30 Jahren
Dein letzter Theaterbesuch ist schon länger 
her? Theater alleine gucken ist nichts für 
dich? Dann werde »schaulustig«. Wir besu-
chen Proben und Vorstellungen aller Sparten 
des tfn. Wir kommen kreativ ins Gespräch 
und bilden uns eine eigene Meinung. 
Was hat uns gefallen und was nicht?

Ab Oktober 2022, sechs Termine 
innerhalb der Spielzeit 22_23

 ↗ Leitung: Jenny Holzer, Gebühr: 30,00 €  
für sechs Theaterkarten und Rahmen-
programm 
Info und Anmeldung: 05121 1693 213, 
j.holzer@tfn-online.de

Theater interkulturell 
Was bedeutet kulturelle Identität? Wo 
macht sie uns stark, wo setzt sie uns 
Grenzen? Lassen sich diese Grenzen 
überschreiten? Finden wir es in diesem 
Workshop gemeinsam heraus! Wir sensibi-
lisieren uns für das Thema der kulturellen 
Identität, unseren eigenen Prägungen 
und üben neue Perspektiven ein. Und 
das alles mit Methoden des Theaters!

Geplant sind zwei Termine, die Daten werden 
auf www.mein-theater.live bekanntgegeben.

 ↗ Leitung: Haytham Hmeidan  
Gebühr: 15,00 € 
Info und Anmeldung:  
h.hmeidan@tfn-online.de

mitmachen  129



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

 ↗ Info und Bewerbung: Bettina Braun
05121 1693 212, b.braun@tfn-online.de

Praktika Ü18
Theaterpädagogik und Schauspiel interes-
sieren dich? Dann kannst du dich gerne für 
ein 3- bis 12-wöchiges Praktikum bewerben.
 

 ↗ Info und Bewerbung: Jenny Holzer
05121 1693 213, j.holzer@tfn-online.de

Kinder- und Jugendchor
Für Theaterbegeisterte von 
8 bis ca. 22 Jahren
Hier sind alle richtig, die einmal auf der 
großen Bühne stehen und singen wollen, 
zum Beispiel bei Opern, Konzerten 
und Musicals des Spielplans.
Neben der Vermittlung sängerischer Grund-
lagen wird auch Schauspielunterricht  
angeboten. 

 ↗ Gesamtleitung: Achim Falkenhausen
Leitung Schauspielunterricht: Marie Gedicke
Kostenfrei
Anmeldung: 05121 6972075, 
a.falkenhausen@tfn-online.de

Jugendclub
Für alle zwischen 16 und 21 Jahren
Auf der Bühne ein anderer Mensch sein, 
sich ausprobieren, improvisieren und eine 
Rolle gestalten. Diese Möglichkeiten bietet 
der Jugendclub. Dabei erfahrt ihr den 
Prozess von der Texterarbeitung über das 
Einstudieren einer Inszenierung, die Gestal-
tung von Bühne, Kostümen und Maske, 
bis zur fertigen Produktion aus nächster 
Nähe. Die Aufführungen finden in der Regel 
gegen Ende der Spielzeit statt. Wenn du 
kontinuierlich und zuverlässig Zeit hast und 
offen bist für neue Erfahrungen, dann bist 
du in unserem Jugendclub genau richtig. 

Ab 29. September 2022, 
donnerstags 18-20.30 Uhr

 ↗ Leitung: Jenny Holzer, Gebühr: 70,00 € 
für vier Theaterkarten und Jugendclub
Anmeldung: 05121 1693 213, 
j.holzer@tfn-online.de

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

Ab September 2022, mittwochs 15-16.30 Uhr 
Ab März 2023, mittwochs 15-16.30 Uhr
jeweils 15 Termine

 ↗ Leitung: Julia Gebhardt, Marie Gedicke 
Anmeldung: 05121 9361 0,  
anmeldung@vhs-hildesheim.de

für kinder und jugendliche

Der Kinder- und Jugendchor wird gefördert von 
der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen
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Rauf auf die Bühne 
Theaterkurs für Jugendliche von 11 bis 
15 Jahren, in Kooperation mit der VHS

Ab September 2022, donnerstags  
15-16.30 Uhr 
Ab März 2023, donnerstags 15-16.30 Uhr
jeweils 15 Termine

 ↗ Leitung: Julia Gebhardt, Marie Gedicke
Anmeldung: 05121 9361 0,  
anmeldung@vhs-hildesheim.de  

Theaterkurse in den Herbstferien 
Für Kinder ab 6 Jahren zu die kleine hexe
Montag, 17. Oktober bis Freitag, 
21. Oktober 2022, 10-12 Uhr

Für Kinder ab 10 Jahren zu wie man 
todsicher in den himmel kommt
Montag, 17. Oktober bis Freitag, 
21. Oktober 2022, 15-17 Uhr

Theaterkurse in den Osterferien 
Für Kinder ab 6 Jahren zu 
das gold des hasen
Montag, 27. März bis Freitag, 
31. März 2023, 10-12 Uhr 

Für Kinder ab 10 Jahren zu der drache
Montag, 27. März bis Freitag, 
31. März 2023, 15-17 Uhr 

 ↗ Für alle Ferienkurse gilt:  
Leitung: Jenny Holzer, Gebühr: 20,00 € 
Info und Anmeldung: 05121 1693 213,  
j.holzer@tfn-online.de
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 Alle Angebote passen wir gerne an Ihre 
Bedürfnisse und möglichst barrierearm an.

 ↗ 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

Theaterklasse
Eine Schulklasse kommt dreimal im Schul-
jahr in ein Stück des tfn und wird mit Extras, 
Vor- und Nachbereitungen exklusiv versorgt. 
Zusätzlich gibt es attraktive Preisnachlässe.

Kooperationsschule
Mit der gesamten Schule ins Theater? 
Dann können Sie Kooperationsschule 
werden und bekommen exklusiv Beratung, 
Ticketversorgung und kostenfreie 
theaterpädagogische Betreuung.
 

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

Newsletter für Lehrer_innen
Probenbesuch, Extratermine, Ansehproben  
eigens für Lehrkräfte – schulrelevante  
Themen bekommen Sie direkt auf Ihren  
Rechner.

Spielplan-Workshops
Spielerisches und informatives Erlebnis 
zur Vorbereitung auf ein Stück des tfn
Dauer: 45 oder 90 Minuten 
Gebühr: 1,00 € pro Person

Blick hinter die Kulissen
Durch den Bühneneingang betritt man 
den Backstagebereich des Theaters, wo 
geprobt wird und all die Dinge entstehen, 
die auf der Bühne zu sehen sind. Dieses 
Angebot richtet sich an Gruppen.
Dauer: ca. 60 Minuten 
Gebühr: 0,50 € pro Person

für schulen und kindergärten
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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

Orchester digital
Auf Anfrage bieten wir verschiedene 
Musikaufnahmen kleinerer Ensembles und 
Instrumentenvorstellungen als Filmclips. 
So lässt sich eine Live-Videokonferenz im 
Klassenzimmer lebendig gestalten. Die 
Filme können ebenfalls hervorragend zu 
einer Konzertvorbereitung genutzt werden. 
Die Produktion der Clips wurde unterstützt 
vom Lions Club Hildesheim-Rose.
Kostenfrei

Moderierte Konzertprobe – Großes Haus
Mehrere Haupt- oder Generalproben von 
Konzertprogrammen werden speziell für 
Schüler_innen geöffnet und moderiert. 
Interessante Informationen zu Werken und 
Instrumenten sowie spezifische Höraufgaben 
können eine inspirierende Brücke schlagen 
zu dem (ersten) Konzerterlebnis.
Termine auf Anfrage, 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

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

Solist_innen zu Besuch
Mitglieder des musiktheater_ensembles  
machen sich auf den Weg in die Klassen-
zimmer. Hier kann man vorzüglich den 
Beruf Opernsänger_in kennenlernen 
und sich inspirieren lassen für einen 
anstehenden Opernbesuch.
Kostenfrei

 ↗ Info und Anmeldung für alle Schulen in 
und um Hildesheim bei Theaterpädagogin 
Bettina Braun, 05121 1693 212,  
b.braun@tfn-online.de
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Zusätzlich zu unseren Vermittlungsange-
boten rund ums tfn bietet das TPZ weitere 
theaterpädagogische Formate an.

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 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 Theatergeburts-
tagen, 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 selbst-
bewusstes Auftreten zu stärken, sowie Kurse 
zu Themen wie Mobbing oder Gewaltpräven-
tion in Schulen und sozialen Einrichtungen.

Theater passend zum Lehrplan
Das TPZ stimmt Angebote auf die Rahmen-
richtlinien 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 pädagogi-
schen Arbeitsfeldern (Kindergarten, Schule, 
Jugendzentrum u. a.) bietet das TPZ weitere 
Fortbildungen rund ums Theaterspielen an.

 ↗ Ihre Ansprechpartner_innen:
Sara Klemens _ Aufträge und Anfragen
Poy Schlieker _ Projekte
Katrin Löwensprung _ Geschäftsführung

TPZ Hildesheim e. V.
Am Ratsbauhof 1c
31134 Hildesheim
Telefon 05121 31432
info@tpz-hildesheim.de
www.tpz-hildesheim.de

theaterpädagogisches zentrum 
hildesheim (tpz)
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Theaterpädagogische Angebote für alle  
öffentlichen Institutionen der Region 
Hannover, egal ob Kita, Berufsschule,  
Pädagog_innen-Fortbildung 
oder Senior_innenresidenz

Fragen Sie sich, wie Sie den (Schul-)Alltag 
ein wenig abwechslungsreicher gestalten 
können? Wie Sie Ihre Schüler_innen oder 
Gruppe in sprachliche und körperliche 
Aktivität bringen und dabei ihre individuelle 
Kreativität steigern können? Dann nutzen 
Sie die theaterpädagogischen Angebote des 
tfn in Kooperation mit der Region Hannover.
Holen Sie sich einen eineinhalbstündigen 
Workshop zu Themen wie: »Gute Freunde –  
kann niemand trennen«, »Hexen & 
Zauberer«, oder einen Projekttag bzw. eine 
Projektwoche zu »Respekt und Sozialkom-
petenz«, »Schöner schimpfen mit Shake-
speare«, »Improvisations-Theater« oder 
»Wecke das Biest in dir« in Ihre Einrichtung.

Alle Workshops, die wir in Kooperation 
mit der Region Hannover anbieten, 
kosten für jede_n Teilnehmende_n nur 
1,00 € pro Tag. Die Kosten für einen 
viertägigen Workshop betragen beispiels-
weise 4,00 € pro Teilnehmende_n.

Mit diesem Kooperationsangebot stellen wir 
sicher, dass Menschen jeden Alters, unab-
hängig von der Schulform oder dem sozialen 
Status unsere Angebote nutzen können. 
Unsere theaterpädagogischen Angebote 
lassen sich individuell auf den Kreis der 
Teilnehmenden und den gewünschten 
Zeitraum anpassen. Alle Workshops können 
in Ihren eigenen Räumlichkeiten ausge-
richtet werden, einige Angebote können 
auch in digitaler Form umgesetzt werden. 

 ↗ Leitung: Jenny Holzer
Gebühr: 1,00 € pro Tag 
Info und Anmeldung: 05121 1693 213,  
j.holzer@tfn-online.de

workshops in der region
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Premierenfeiern
Wir hoffen darauf, Sie nach langer Entbeh-
rung im Anschluss an die Premierenvorstel-
lungen endlich wieder im f1 begrüßen zu 
dürfen! Gratulieren Sie den Künstler_innen 
persönlich und freuen Sie sich über viele 
anregende Gespräche bei Musik und 
Getränken in lockerer Atmosphäre.

Silvester
Lassen Sie mit uns gemeinsam die Korken 
knallen mit dem Operetten-Silvester-Hit 
schlechthin: die fledermaus sprudelt nur so 
vor Champagnerlaune! Sprudeln Sie mit und 
erleben Sie einen prickelnd-unterhaltsamen 
Silvesterabend am tfn. Wenn Sie sich für 
die frühere Vorstellung entscheiden, sind 
Sie um Mitternacht gemütlich wieder zu 
Hause. In der Pause der späteren Vorstellung 
feiern wir gemeinsam den Jahreswechsel.

Theatergarten
Die beliebte Tradition des Theatergartens 
soll in dieser Saison fortgeführt werden. 
Biergarten und Kultur treffen aufeinander, 
wenn das tfn in Kooperation mit der Event 
Werft den Theatervorplatz zu einem 
der lauschigsten Plätze Hildesheims 
verwandelt. Zu ausgewählten Terminen 
finden dort wie gewohnt kleine künst-
lerische Sonderprogramme statt.
Termine siehe Website oder Monatsspielplan

Das letztjährige medea-Trilogie-Event 
war ein riesiger Erfolg und ein toller 
Theatertag in besonderer Atmosphäre. 
Ähnliches können Sie nun auch mit 
hamlet erleben: Am Sonntag, 30. Okto - 
ber 2022, haben Sie die einmalige 
Gelegenheit, die gesamte hamlet-Trilogie 
an einem Tag zu erleben – auch diesmal 
mit umfangreichem Begleitprogramm 
und kulinarischen Angeboten. Sie starten 
am Vormittag mit Tanz, genießen am 
Nachmittag die Opern-Vorstellung und 
beenden ein sicherlich unvergessliches 
und intensives Theatergesamterlebnis mit 
dem Schauspiel am Abend. 1+1+1 – das 
bedeutet dreimal hamlet: der vielleicht 
berühmteste und erstaunlich zeitlose 
Theaterstoff in drei unterschiedlichen 
Genres, in drei unterschiedlichen 
Regiehandschriften und mit drei 
unterschiedlichen Ensembles. Das 
sollten Sie sich nicht entgehen lassen! 

events

1+1+1  
Das Trilogie-Event
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30. Hildesheimer Kindertheaterwoche 
Im Februar 2023 findet endlich wieder die 
Hildesheimer Kindertheaterwoche statt, das 
älteste Kindertheaterfestival Norddeutsch-
lands. Wie gewohnt bieten wir dem jungen 
Publikum ein spannendes Programm für 
Kinder von 2 bis 12 Jahren mit Figurenthe-
ater, Sprechtheater, Tanz und Musik zum 
Zuschauen, Zuhören und Mitspielen. Neben 
den aktuellen Kinder- und Familienpro-
duktionen des tfn gastieren Kindertheater 
aus ganz Deutschland in Hildesheim. Ein 
großes Kinderfest, das Festivalcafé und viele 
Überraschungen ergänzen das Programm. 
Termine und Infos siehe Website 
oder Monatsspielplan

Kinder- und Familienfest 
Zum Abschluss der Hildesheimer Kinder-
theaterwoche veranstalten wir ein großes 
Kinder- und Familienfest. In Theater-Work-
shops können die Kinder erste Spielerfah-
rungen sammeln. Die Theaterprofis helfen 
mit Kostümen, Perücken und Schminke, in 
verschiedene Rollen zu schlüpfen. Spiel- und 
Bastelangebote und vieles mehr erwarten 
die kleinen und großen Besucher_innen. 
Termin siehe Website oder Monatsspielplan

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 Tanz-
gruppen die Gelegenheit, auf der großen 
Bühne des tfn ihre eigenen Choreografien 
zu präsentieren und einem breiten Publikum 
zu zeigen, was das Tanzbein hergibt. 
Termin und Infos siehe Website 
oder Monatsspielplan

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.

Poetry-Slam Landesmeisterschaft
Vom 10. bis 13. Mai 2023 finden die 
Poetry-Slam Landesmeisterschaften für 
Niedersachsen und Bremen in Hildesheim 
statt. In drei Vorrunden, die am 12. Mai in der 
KuFa ausgetragen werden, qualifizieren sich 
eine Hand voll der besten Slam-Poet_innen 
des Bundeslandes für das große Finale am  
13. Mai, 19.30 Uhr im tfn. Hier wird 
ausgefochten, wer den Titel als Poetry-
Slam Landesmeister_in 2023 mit nach 
Hause nehmen und das Bundesland auf 
den deutschsprachigen Meisterschaften 
vertreten darf. Moderiert wird das Finale von 
den Starmoderatoren des Hildesheimslams: 
Tilman Döring und Nick Duschek.
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veranstaltungsreihen

One-Night-Stand  
Improtheater küsst Große Bühne
von und mit Schmidt’s Katzen 
und Darsteller_innen des tfn
Seit 2003 widmet sich die überregional 
bekannte Hildesheimer Impro-Gruppe 
Schmidt’s Katzen dem unmittelbaren 
theatralen Augenblick. Vielseitig, wild und 
sehr charmant jongliert das vierköpfige 
Frauen-Ensemble mit klassischen Comedy - 
elementen, Livemusik und Bühnenmo-
menten 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 Impro-
theater gilt: Alles passiert auf Zuruf der 
Zuschauer_innen – und alle Geschichten 
werden nur dieses eine Mal gespielt. 
Werden Sie Teil unvergesslicher One-Night-
Stands voller theatraler Höhepunkte!
Termine siehe Website oder Monatsspielplan

Außer Haus
Die beliebten Veranstaltungsreihen abseits 
des Großen Hauses »tfn im Wohnzimmer« in 
der Bar Wohnzimmer und »Der Soundtrack 
meines Lebens« im LitteraNova können 
unter den derzeitigen Bedingungen 
leider nicht stattfinden, werden aber 
fortgeführt, sobald es wieder möglich ist. 
Zu gegebener Zeit wird darüber auf der 
Website und im Monatsspielplan informiert.

Bürger_innen-Bühne
Ihre Meinung interessiert uns! Einmal im 
Monat öffnen wir, sonntags von 13 bis  
15 Uhr, das Foyer f1 für unsere neue 
Bürger_innen-Bühne. Es ist uns wichtig, in 
den Dialog zu treten – zu unseren Insze-
nierungen, zu gesellschaftlich relevanten 
Themen. Jede Bürger_innen-Bühne steht 
unter einem speziellen Motto, einem Diskus-
sionsthema. Wir wollen mit Ihnen sprechen, 
unseren Theaterbesucher_innen und 
Interessierten – und auch mit Expert_innen 
zu den jeweiligen Themen. Durch theater-
pädagogische Workshops, interaktive 
Beteiligungsformate, Rollenspiele und 
Thementische möchten wir uns aktiv austau-
schen und so manchen komplexen Theater-
stoff und dessen Inhalt mit Ihnen beleuchten 
und verstehen. Wir freuen uns auf Sie!
Termine siehe Website oder Monatsspielplan

 ↗ Leitung: Jenny Holzer, 05121 1693 213 
j.holzer@tfn-online.de
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Matineen / Soireen
Kostproben, Hintergründe und viele 
Informationen über die jeweils kommende 
Premiere bietet die Matinee / Soiree. 
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 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

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. Das Konzert-
gespräch beginnt jeweils 40 Minuten 
vor den Sinfoniekonzerten. Der Eintritt 
ist im Kartenpreis enthalten.

Nachgefragt –  
das Publikumsnachgespräch 
Im Anschluss an ausgewählte Vorstel-
lungen 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 im Kartenpreis enthalten.

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! Regel-
mäßig finden Sie in unserem Programm 
Führungen entweder durch’s Theater 
(Hauptbühne, Maske, Probebühnen, 
Schneidereien) oder durch unser Produk-
tionszentrum 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, 05121 1693 212
Preise: 3,00 € pro erwachsener Person,  
0,50 € pro Kind

rund um den spielplan

extras  141



„Alles Theater“
Unser Theaterarrangement enthält:
* 2 Übernachtungen im 
  Van der Valk Hotel Hildesheim
* 1x 3-Gang-Menü / Freitags Buffet 
  (Außer Juli & August)
* Eintrittskarte ins tfn
* Nutzung von Schwimmbad, Sauna und  
  Fitnessraum

Restaurant Gildehaus
Unser Restaurant am Marktplatz ist täglich 
geöffnet!
Frühstücksbuffet
montags - freitags  06:30 - 10:00 Uhr
samstags & sonntags  06:30 - 11:00 Uhr

montags - sonntags 12:00 - 23:00 Uhr
(Küche bis 22:00 Uhr)

Van der Valk Hotel Hildesheim, Markt 4, 31134 Hildesheim, 05121 300 0

hildesheim.valk.com www.restaurant-gildehaus.com

arrangement mit hotel

Das Van der Valk Hotel Hildesheim bietet 
gemeinsam mit dem tfn das Arrangement 
»Alles Theater« als Pauschalreise 
ab 193,50 € pro Person an.

Infos und Buchung: 
Van der Valk Hotel Hildesheim
Markt 4, 31134 Hildesheim
05121 300 600
reservierung@hildesheim.valk.com
www.hildesheim.vandervalk.de

Anzeige
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www.evi-hildesheim.de/ausbildung
evihi @HiEVI

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.@evihildesheim

Bewirb dich unter  
www.evi-hildesheim.de/karriere

Werde Teil des EVI Teams! 

suchen
dich!

Wir

Anzeige
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Der Verkauf von Einzelkarten für die  
Spielzeit 22_23 beginnt am  
Montag, 15. August 2022, um 10 Uhr. 

Die Buchung von Abonnements ist 
schon ab Juli möglich. Auch während 
der Spielzeit kann man noch in 
laufende Abonnements einsteigen.

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 (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, 9. Juli, bis  
Sonntag, 14. August 2022, 
ist das service_center geschlossen.

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

 ↗ 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, 0171 2278854

wir sind für sie da
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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.mein-theater.live 
und in Ihren eigenen Briefkasten oder Ihr 
E-Mail-Postfach: Schreiben Sie uns an 
info@tfn-online.de.

Website 
Auf unserer Website www.mein-theater.live 
finden Sie den kompletten Spielplan stets 
aktuell, Informationen zu allen Stücken und 
Konzerten, zum Kartenkauf (Webshop), 
zu Abonnements sowie Serviceangebote, 
eine Übersicht der Mitmachangebote, 
unserer Mitarbeiter_innen u. v. m.

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.mein-theater.live.

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.

Parkmöglichkeiten
Kostenfreie Parkplätze finden Sie bei der 
VGH, Zufahrt Herderstraße. Kostenpflichtige 
Parkplätze befinden sich bei der Volksbank 
eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen, Kennedy -
damm 10 (für Abonnent_innen kostenfrei!),  
am IBIS Styles Hotel, Zingel 26, und 
in der Parkgarage »Ratsbauhof«.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Von und nach Hannover: RE 10 und S 3 oder 
4 über Sarstedt, jeweils halbstündlich bis  
ca. 24 Uhr. Fußweg vom Hauptbahnhof 
Hildesheim zum Theater 10 bis 15 Minuten. 
Mit der Buslinie 5 (abends: 101) des Stadtver-
kehrs 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

tfn barrierefrei 
Siehe S. 147

weitere infos
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* In den Preiskategorien V und VI sind Sichteinschränkungen möglich. 

Alle Ermäßigungen siehe S. 151. 
 
Abweichende Preise für Premieren, Sonderveranstaltungen und Gastspiele. Alle Preise inklusive  
Vorverkaufs- und Systemgebühren. Bei der Online-Buchung fallen zusätzliche Gebühren an.

großes haus I II III IV V* VI*

musiktheater, musical 39,50 36,00 32,00 24,00 16,50 12,00

kinder, schüler_innen, studierende 9,00

tanz, schauspiel (und the kraut) 30,00 27,00 24,00 17,50 12,00 9,00

weihnachtsmärchen (die kleine hexe) 16,50 15,50 13,50 12,50 9,00 8,00

kinder, schüler_innen, studierende 7,00

mit dem kulturticket der uni hildesheim 2,00 € auf allen plätzen ab 7 tage vor der vorstellung!

theo / f1 freie platzwahl preis

junges theater
kinder, schüler_innen, studierende 5,00

erwachsene 7,00

vorstellungen im abendprogramm +  
kammerkonzerte

normalpreis 15,00

ermäßigt 9,00

eintrittspreise in hildesheim
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* In den Preiskategorien V und VI sind Sichteinschränkungen möglich.  
Alle Ermäßigungen siehe S. 151. 

I II III IV V* VI*

sinfoniekonzerte (und erwin und elmire) 34,00 29,50 26,00 20,00 15,00 11,00

kinder, schüler_innen, studierende 7,00

neujahrskonzert 39,50 36,00 32,00 24,00 16,50 12,00

kinder, schüler_innen, studierende 9,00

konzerte im großen haus

saalplan für konzerte
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tfn barrierefrei

Barrierefreier Zugang 
Den barrierefreien Zugang zu unserem 
Haus in Hildesheim finden Sie links 
vom Hauptportal. Im Großen Haus 
gibt es sechs Rollstuhlplätze. 

Hörverstärkung 
Im Großen Haus steht eine Hörverstär-
kungsanlage zur Verfügung. Mobile 
Empfangsgeräte mit Kopfhörer oder Induk-
tionsschleife (zur drahtlosen Übertragung 
an Hörgeräte oder Cochlea-Implantate) 
können Sie kostenlos gegen Pfand an der 
Garderobe im Parkett rechts ausleihen. 

Leichte Sprache 
Auf unserer Website, 
www.mein-theater.live, 
finden Sie zu vielen Veranstaltungen 
und ausgewählten Stücken Beschrei-
bungen in Leichter Sprache. 

Übersetzung in Gebärdensprache 
Einzelne Vorstellungen werden  
in Gebärdensprache übersetzt. 
Info: www.dgs-hi.jimdo.com

Übertitelung 
Ausgewählte Produktionen werden mit 
Übertiteln in unterschiedlichen Sprachen 
(deutsch, englisch, türkisch, russisch) 
oder auch einfacher Sprache angeboten.

 ↗ Informationen dazu finden Sie in den 
Stückbeschreibungen S. 16-69.

Theater in Leichter Sprache
Wer gern selbst Theater spielen will,  
kann das in unserem Kurs für alle ab  
17 Jahren tun.

 ↗ Leitung: Clara-Maria Scheim  
Anmeldung: 05121 1693 216  
cm.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! 

 ↗ Ansprechpartnerinnen: 
Malteser Hildesheim, Fahrdienstzentrale
Benita Hieronimi und Tinka Dittrich,  
05121 606 9862 oder 05121 606 9873
kultouren-hildesheim@malteser.org

Assistenzhunde willkommen
Eine gesonderte Platzbuchung für 
Assistenzhundehalter_innen ist direkt im 
service_center möglich. 

 ↗ Ihre Ansprechpartnerin rund um das  
Thema Inklusion am tfn: Clara-Maria Scheim, 
cm.scheim@tfn-online.de
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Ihre Vorteile auf einen Blick 
Sie haben einen Stammplatz und müssen
sich nicht um Einzelkarten kümmern.

Sie sparen bis zu 40 % gegenüber dem 
Einzelkartenkauf.

Sie erhalten 20 % Ermäßigung auf  
Eintrittskarten, die Sie zusätzlich zu Ihrem 
Abo erwerben (ausgenommen Premieren). 
Im Rahmen der Aktion »Abo plus« profi-
tieren 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.

Sie haben die Möglichkeit, einzelne  
Vorstellungstermine kostenlos zu tauschen. 

Sie erhalten unser Spielzeitheft und 
weitere wichtige Informationen per Post.

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

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!

Joker_Abo
Die Spielregeln: Für 75,00 € erwerben Sie 
sechs Joker_Karten in Form von Gutscheinen 
für Vorstellungen im Großen Haus. 
Einmal pro Monat informieren wir Sie per 
E-Mail, welche die nächste Joker_Vorstel-
lung ist, und Sie entscheiden, ob Sie eine 
Ihrer Joker_Karten dafür einlösen möchten. 
Das tfn produziert bis zu 20 Inszenierungen 
aus den Sparten Musiktheater, Schauspiel, 
Musical und Tanz pro Spielzeit, da ist für 
alle etwas dabei. 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.

mein abo!
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1 Keine Umtauschmöglichkeit!
2 Begrenzte Platzanzahl!

abos I II III IV V VI

premieren 11 Premieren

258,50 236,50 209,00 154,00 110,00 88,00

die großen abos 10 Vorstellungen aller Sparten. Dienstag bis Donnerstag, Freitag oder 
Samstag; Spezial_Abo an wechselnden Wochentagen, 19.30 Uhr

225,00 205,00 185,00 135,00 95,00 75,00

die kleinen abos 6 Vorstellungen aller Sparten. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,  
19.30 Uhr; oder als Wahl_Abo

147,00 135,00 117,00 87,00 63,00 51,00

sparfuchs_preis1 (mo) – – 76,50 – – –

sonntags 

6 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: Januar bis Juli). Sonntag, 19 Uhr

147,00 135,00 117,00 87,00 63,00 51,00

musiktheater 6 Vorstellungen Oper, Operette und Orchester-Musical. Samstag, 19.30 Uhr

162,00 150,00 132,00 99,00 69,00 57,00

konzerte 5 Sinfoniekonzerte. Sonntag, 19 Uhr, und 1 Neujahrskonzert

120,00 108,00 96,00 69,00 57,00 45,00

 ↗ Eine Übersicht der Vorstellungen mit Terminen in diesen Abonnements finden Sie in der hinteren 
Umschlagseite.

 ↗ Schüler_innen und Studierende zahlen in jedem Abonnement nur 7,00 € pro Vorstellung  
in allen Preiskategorien!
Die Abonnementbedingungen finden Sie auf Seite 150.

mini_abos 4 Vorstellungen im theo oder im Großen Haus für Familien, Kinder und 
Jugendliche. Infos und Buchung ab dem 15. August 2022 im service_center 2

20,00 (je Kind)
28,00 (je begleitender erwachsener Person)

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.

abonnements in hildesheim



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

Zahlungsbedingungen und
Übertragbar  keit
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 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 haften die  
Bestellenden. Ist keine Zahlung bis 15 Tage  
vor der ersten Vorstellung erfolgt, besteht  
kein An spruch auf den bisherigen Sitzplatz.  
Die Mahn gebühr beträgt je Mahnung 2,50 €.  
Der Abonne mentausweis ist übertragbar. 

Umtauschrecht
Abonnent_innen können (außer beim 
Sparfuchs_Preis im Montag_Abo) ihr 
Platz anrecht kostenlos tauschen. 
Umtauschscheine können für alle regulären 
Vorstellungen (außer Sonderveranstal-
tungen, 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 
aus gefallene Vorstellungen sowie für 
nicht besuchte oder nicht rechtzeitig 
umgetauschte Abonnementvorstel-
lungen 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.

abonnementbedingungen
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ermäßigungen und spezialangebote

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 und Schul-/Betriebsabos. 
Im Rahmen der Aktion »Abo plus« gibt 
es Rabatte auch an anderen Theatern.

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

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 
Sinfoniekonzert 7,00 €. Mit dem 
Kulturticket der Uni Hildesheim 2,00 € 
ab sieben Tage vor der Vorstellung.

Ermäßigungen für Schwerbehinderte, 
Auszubildende 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.

Ermäßigungen für ALG-II- 
Empfänger_innen und deren Kinder 
3,50 € in den Preiskategorien II bis VI.

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

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 €.

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 
Begleitung) ist ab Ausstellungsdatum für 
ein Jahr gültig und nicht übertragbar.

 ↗ Joker_Abo  
Sechs Vorstellungen im Großen Haus für 
75,00 €, aber Sie wissen nicht, welche.  
Weitere Infos auf S. 148.
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Abonnements 
Verschenken Sie Theater in Serie! Gönnen 
Sie Ihren Freund_innen und Verwandten 
sichere Plätze in einer Reihe von Vorstel-
lungen 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 €. 

Werben Sie neue Abonnent_innen 
für uns! Dann bedanken wir uns bei 
Ihnen mit 20,00 € Preisnachlass auf 
Ihr Abo für die Spielzeit 22_23.
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 21_22 ein tfn_Abo 
besitzt. Neu geworben werden kann nur, 
wer 21_22 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 Verpflich-
tung, aber mit Preisersparnis und 
Flexibilität. Die Päckchen sind einlösbar 
bis zum Ende der Spielzeit 22_23.

3 Gutscheine für Schauspiel- oder Tanz-
vorstellungen 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. 151.

theater schenken
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Hildesheim

Wolfenbüttel

Barsinghausen

Wolfsburg
Wunstorf

Verden

Garbsen Gifhorn

Goslar

Gronau

Gütersloh

Hameln

Helmstedt

Itzehoe

Burgdorf
Langenhagen

Lehrte

Neustadt

Nienburg

Peine

Rinteln

Stade

Seelze

Sulingen

Burgwedel

Uelzen

Diepholz

Neumünster

Marl

Das tfn versorgt viele Orte mit Theater! 
An ca. 40 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 
Marl in Nordrhein-Westfalen, der nächstge-
legene ist Sarstedt im Landkreis Hildesheim.

Ansprechpartnerin für alle Spielstätten,  
die Gastspielorte des tfn sind oder es 
werden wollen, ist Nina-Marie Brandt:  
05121 1693 150, nm.brandt@tfn-online.de

Informationen zum Kartenkauf 
in unseren Gastspielorten finden 
Sie auf unserer Website.

tfn unterwegs

Buxtehude

Bad Bevensen

Sarstedt

Bad Nenndorf

Alfeld

Fulda
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Mit eigenen Veranstaltungsreihen gastiert 
das tfn in Langenhagen und Goslar.

Langenhagen 
8 Vorstellungen
mittwochs, 20 Uhr
Programme und Termine werden 
gesondert bekannt gegeben.

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 Kaiserpfalz_Konzerte
So, 18.9.22, 19.30 Uhr
Sa, 10.12.22, 19.30 Uhr
Sa, 4.2.23, 19.30 Uhr
Sa, 22.4.23, 19.30 Uhr
Siehe S. 89

Kaiserpfalz
Kaiserbleek 6
38640 Goslar

Einzelkarten 8,50 bis 25,00 €
Abonnement 24,00 bis 66,00 €

Weitere Infos und Karten im
service_center unter
05121 1693 1693 oder unter
www.mein-theater.live

Einzelkarten erhalten Sie außerdem
bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

tfn mobil
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Karten sind vom Umtausch ausge-
schlossen, gekaufte Karten werden 
nicht zurück genommen.

Rabatte und Ermäßigungen werden 
ge run   det, sodass der Preis von der prozen-
tualen Angabe geringfügig abweichen 
kann. Rabatte und Ermäßigungen 
gelten nicht für Sonder veranstaltungen, 
Fremdveranstal tun gen und Gastspiele.

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 entsprech en der Berechtigungs-
nachweis vorgelegt wird. Ist dies nicht 
der Fall, kann der Einlass nur nach 
Entrichtung des Differenzbetrages zum 
regulären Preis gewährt werden.

Gutscheine, die mit einem Preisvorteil 
verbunden sind, müssen bis zum Ende 
der jeweiligen Spielzeit eingelöst 
werden oder unterliegen gegebenenfalls 
anderen Ein schränkungen, die aus dem 
Gutscheinaufdruck hervorgehen.

Jegliche Ton-, Foto-, Film- und Video -
aufnahmen, auch für den privaten Gebrauch, 
sind untersagt. Jede Zuwiderhandlung wird 
ver folgt. 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 Be nach richtigung 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.

agb
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Das theater für niedersachsen ist Teil einer 
der vielfältigsten Theaterlandschaften 
Europas.

Die Freunde des tfn e. V. machen Theater 
in besonderer Weise erlebbar: Sie ermög-
lichen 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. 

Der Verein der Freunde des tfn ist 
Ansprechpartner und Sprachrohr für das 
Theaterpublikum. Er wirbt in Politik und 

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! 

 ↗ Dr. Doris Wendt, Vorsitzende
www.mein-theater.live/tfn/freunde-des-tfn 

freunde des tfn e. v.

vorstand der freunde des tfn
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Medienpartner 

mit freundlicher unterstützung
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www.qubus.media

Farbe.
Wir sind

Druck
Verpackung 
Digitale Medien
Kreativ-Werkstatt  
Prozessoptimierung
Lettershop
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Nicht eine, 

sondern meine Bank.

vbhildesheimerboerde.de/
einfach-mitglied-werden

Unsere Mitglieder sind  
Teilhaber unserer Bank. Und 
bestimmen den Geschäftskurs 
demokratisch mit. So handeln 
wir immer im Interesse unserer 
Mitglieder. Und genau das  
macht uns so stark.
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Weil’s um mehr als Geld geht.

Mehr Plus auf dem Konto: 
Einfach mit der Sparkassen-Karte 
bei rund 360 regionalen Partnern 
bezahlen und Geld-zurück-Vorteile 
sichern.
Mehr Infos unter: sparkasse-hgp.de/vorteilswelt

Das theater für niedersachsen 

ist einer von rund 

360 Vorteilspartnern

Mehr 
Money 
für Manni.

Anzeigen
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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

Anzeigen
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 UND SIE 

bewegt 
SICH DOCH …
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Anzeige
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AUSSTELLUNG 

05.11.2022
16.04.2023
IN HILDESHEIM 
 IM ROEMER- UND 
 PELIZAEUS-MUSEUM

MUSEUM
AUGUST KESTNER
HANNOVER

In Kooperation mit 

theaterhaushildesheim

theaterhaus.hildesheim

theaterhaus-hildesheim.de

Langer Garten 23c, Hildesheim

findet Stadt!

Das Freie
Theater.
Besucht uns vor Ort oder digital!

Anzeigen
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geschäftsleitung
oliver graf _ intendant
claudia hampe _ verwaltungsdirektorin
antje spoo _ sekretärin und 
vertragsmanagement gastspiele
christina krauß _ sekretärin

dramaturgie _ vermittlung
samuel christian zinsli _ leitender dramaturg
cornelia pook _ schauspieldramaturgin
julia hoppe _ musicaldramaturgin
jannike schulte _ musiktheater- 
und konzertdramaturgin
n. n. _ leiter_in junges theater
bettina braun _ theaterpädagogin
jenny holzer _ theaterpädagogin
clara-maria scheim _ agentin für inklusion
haytham hmeidan _ agent für interkultur
silvia heubach _ archivarin

marketing
toni rack _ leiter
jolanta bienia _ werbegrafikerin
julia deppe _ referentin für presse- und 
öffentlichkeitsarbeit, stellv. leiterin
fabian engelke _ referent für öffent-
lichkeitsarbeit und marketing
n. n. _ fsj marketing

künstlerisches betriebsbüro
kristin schulze _ künstlerische 
betriebsdirektorin
nina-marie brandt _ referentin für die 
gastspielorte und mitarbeiterin kbb
clemens kellner _ mitarbeiter kbb und  
leiter statisterie
beka savić-förster _ künstlerische  
produktionsleiterin und  
referentin des intendanten

regie **
ayla yeginer _ hausregisseurin
pascale-sabine chevroton *
markus dinhobl *
oliver graf
sebastian gühne *
clara kalus *
asli kişlal *
moritz nikolaus koch *
kathrin mayr *
oliver pauli *
juana inés cano restrepo *
beka savić-förster
amy stebbins *
matthias von stegmann *
dominik wilgenbus *

ausstattung ** 
anna siegrot _ leiterin
amelie müller _ assistentin
n. n. _ assistent_in
n. n. _ fsj ausstattung

sebastian ellrich *
christoph gehre *
moni gora *
telse hand *
simon lima holdsworth *
vanessa khawam-habib *
beata kornatowska *
alaz deniz köymen *
sandra linde *
belén montoliú *
nele rohland *
alona rudnev *

choreografie **
annika dickel *
natascha flindt 
farid halim *
yamila khodr *
leszek kuligowski *
larissa windegger _ choreografische  
assistentin

** junges theater siehe s. 168 | * gast / teilspielzeit
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* gast / teilspielzeit

schauspielmusik
moritz nikolaus koch *
charlotte reuter *
andreas unsicker
n. n. 

musiktheater
florian ziemen _ generalmusikdirektor 
achim falkenhausen _ chordirektor, 
kapellmeister und stellvertreter des gmd
panagiotis papadopoulos _ kapellmeister
und studienleiter 
sergei kiselev _ solorepetitor und  
kapellmeister
n. n. _ solorepetitor_in und 
assistent_in des gmd

ensemble:
uwe tobias hieronimi
yohan kim 
neele kramer
felix mischitz
eddie mofokeng 
sonja isabel reuter
julian rohde

natascha flindt _ regieassistentin
konstanze wussow _ inspizientin

schauspiel
schauspieldirektion: 
cornelia pook  
ayla yeginer

ensemble:
jeremias beckford
cengiz b’yasin *
nina carolin
lukas hanus
gotthard hauschild
haytham hmeidan
jonas kling
simone mende
kristina britt reed *

linda riebau
martin schwartengräber
melanie baljeet kaur sidhu

melanie schweinberger _ regieassistentin
fenja waginzik _ regieassistentin
mick lee kuzia _ inspizient
marina brandenburger _ souffleuse und  
übertitelinspizientin

musical_company
andreas unsicker _ musikalischer leiter

ensemble:
samuel jonathan berz
raphael dörr
silke dubilier
elisabeth köstner
kathrin finja meier
johannes osenberg
daniel wernecke
katharina wollmann
4 n. n.

stefan wurz _ dirigent *
judith hölscher * _ trainingsleiterin  
modern dance
sabrina hauser * _ trainingsleiterin ballett 
stefan garbelmann _ inspizient
jana lindner _ regieassitentin

opernchor
achim falkenhausen _ chordirektor

sopran:
steffi fischer
xin pan
kathelijne wagner
n. n.

alt:
hyeh young baek
elena bezdolya
friederike loth-verfürth
anne lütje
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tenor:
chun ding
atsushi okumura
harald strawe
leilei xie
yahun yu

bass:
daniel chopov
stephan freiberger
jesper mikkelsen
diogenes randes farias
marco simonelli

tfn_philharmonie
florian ziemen _ generalmusikdirektor

1. violine: 
mariusz januszkiewicz _ konzertmeister
waldemar bienia
andrzej bochniak
ji youn kim
annette kosbahn
martin weldner
2 n. n.

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

bratsche:
octavian ramholtz °
gijoon joo
dorina ramholtz
n. n.

cello:
viacheslav taube °
wei-chen wang
n. n.

kontrabass:
n. n. °
nikolay drumev

flöte:
zsolt sokoray °
brigitta brugger

oboe:
russlan bojkov °
claire händel

klarinette:
christian brugger °
guido hauser

fagott:
jihye kim °
kanako weldner

horn:
markus hartz °
lars-tjorven mahl
2 n. n.

trompete:
joachim hartz °
n. n.

posaune:
3 n. n.

pauke:
hana yoo °

waldemar bienia _ orchesterinspektor
amir gabdulbarijew _ orchesterwart
mathias bewig _ orchesterwart

° stimmführer_in / solo

* gast / teilspielzeit
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junges theater
sandra rasch _ leiterin

koproduktionstheater:
theater fata morgana
theater karo acht
theater persephone
theater pieddefou
theater tanz.utan
theaterweiter

regie:
jeffrey döring *
moritz nikolaus koch *
klaus michalski *
karl miller *
reiner müller *
oliver pauli *
nicole pohnert *
marcel sparmann *
frank watzke *

choreografie:
nicole pohnert *

musik:
thomas esser *
sönke franz *
theresa henning *
sebastian kunas *
daniel pohnert *
carolin pook *
ulrike schörghofer *

ausstattung:
jörg finger *
vanessa khawam-habib *
lars linnhoff *
yvonne marcour *
nina scholz *

darsteller_innen:
karl-heinz ahlers *
nina carolin

hartmut fiegen *
sönke franz *
haytham hmeidan
klaus michalski *
daniel pohnert *
nicole pohnert *
zara polat *
julia solórzano *
geli strahl *
frank watzke *
kathrin weber-krüger *

service_center
andreas hildenbrand _ leiter
bettina friedel _ stellv. leiterin

petra bruns
ulrike hieber
christine lüddecke
ayfer magzalci
dr. angelika niess

garderobe + einlass
arthur geffert _ servicekoordination

veronika almstedt
ursula aschemann-precht
paula brugger
elke diedrich
petra dreyer
elfriede engelhardt
christiane geffert
sibylle graf
birgit hofmann
gudrun höppner
lidia klosowski
ludgera kühne
celsa latzke
julius loth
christa münte
marlies narzynski
susanne neitzel
reiner precht
adam reinhold 

* gast / teilspielzeit
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maja reinhold
evelin schütte
beate skowronek
katharina strumm
sabine trum-schmidt
regina wiegand
alina wolter
n. n.

zentrale
gabriele dumdey
annette grobe
ralf hoffmann
kerstin holle
inge markgräfe
astrid naue
ela nogueira
charlotte rimpler
jacqueline schütte

verwaltung
claudia riemenschneider _ leiterin

finanzbuchhaltung:
christina boberg
jan krause
oksana langlitz

personal:
karin harms
susanne hegel
vera schremf
corinna fitz _ personalreferentin

maske
ines keßler _ leiterin maske
jennifer mewes _ leiterin maske 

ludmilla dirk
birgit heinzmann
sara christa natuschka
julia rüggeberg
narges safarpour aghdaghi
sabrina siemann

juliane weihs
2 n. n.
n. n. _ auszubildende_r

requisite
silvia meier _ leiterin
friederike thelen _ stellv. leiterin

anne klöppel 
marie lenz
denise mitschke
n. n. _ volontär_in

kostüm
anna siegrot _ leiterin

damenschneiderei
kerstin joshi _ leiterin und gewandmeisterin
alicia jaffé _ gewandmeisterin
n. n. _ gewandmeister_in

lena dickel
stephanie hüttenmüller
edna naumann
ina röbbig
linda rohnke
petra stitz
n. n. 
hanna zumbrägel _ auszubildende

herrenschneiderei
n. n. _ leiter_in
renatus matuschowitz _ gewandmeister

marianne kemper
gisela korkosz
anne lauterbach
anja lindberg
christina marquardt
vera schiller
ramiro victor trejo
heike wolff
adrian horváth _ auszubildender

ulrike kranz _ wäscherin
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ankleide
anna blaschek
bettina kirchner
gudrun langenau
jana okunlola
barbara reinhold
rhabea trojak
2 n. n.

technische leitung
daniel t. kornatowski _ technischer direktor
dietmar ernst _ technischer produktionsleiter
kai oberg _ werkstättenleiter
carolin stoeckel _ assistentin des  
technischen direktors

auszubildende fachkräfte für
veranstaltungstechnik: 
laura glogar
mathieu rossingoll
n. n.

malsaal
rafael krawczynski _ leiter

thomas mache
sarah ottensmeier
simon wolff
jana reitmayer _ auszubildende
alexander schenck _ auszubildender

tischlerei
philip steinbrink _ leiter

johannes niepel
carola voss
rainer wittenberg
lukas hetmank 

schlosserei
joachim stief _ leiter

jens hartmann
n. n. 

dekoration
danja eggers-husarek
anita quade

beleuchtung
dominik schneemann _ leiter

beleuchtungsinspektoren/-meister: 
reinhold bernhards
mario schulze
n. n.

oberbeleuchter: 
mario potratzki

beleuchter_innen:
janine christ
leah elise christ
felix eschke
sven feikes
fynn heidutzek
stefan kühle
annika lade
lars neumann
daniel paustian
vanessa schneider
2 n. n. 

beleuchter + pyrotechniker:
thomas quade
friedhelm schuldig
lukas trümper

bühnentechnik
marcus riedel _ leiter

bühnenmeister_in: 
holger bodnar
oliver perschke
jenny zentner
n. n. 
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seiten- + schnürmeister:
christoph bormann
andreas sander

bühnenvorarbeiter_innen: 
patrick biles
n. n.

bühnenhandwerker _ maschinentechniker:
stephan eggers
rüdiger freier
daniel grobosch
marcel muschik
n. n.

bühnenhandwerker_innen:
arben avdiq
martin busche
josef dettmar
robert nolewajka
uwe schubert
felix schulz
fabian vornkahl
vivien wolpers
torsten zeggel

tontechnik
david ludz _ leiter

attila bazso
indra bodnar
helge michael ebeling
lukas mattner
timon sohl
eric wood

technik theo + f1
erasmus schmidt
gijs wisse

hausverwaltung + it
benjamin scheidhauer _ leiter  
hausverwaltung
cristian kremer _ it-systemadministrator

haustechniker:  
nils gesper 
stefan kaune
reiner patzwaldt

raumpflege
birgit günzel
andrea schulze
n. n. 

personalvertretung
n. n. _ betriebsratsvorsitzende_r
n. n. _ stellv. betriebsratsvorsitzende_r
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stückmotive _  junges theater
julia diedrich
außer die kleine hexe: LOOK//one gmbh

fotos _ junges theater
nieselprim nervt, krieg, spaceman: tim müller
fang den tod: clemens heidrich

fotos _ konzerte + wir!
tim müller

fotos _ einzelbildnachweise
s. 4: anja frick
s. 5: oliver tjaden
s. 6, 122, 156: tim müller

druck
QUBUS media gmbh

gefördert durch:

redaktionsschluss 14. februar 2022
alle angaben ohne gewähr

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 
toni rack

texte 
dramaturgie, intendanz,  
marketing, service_center, vermittlung

übersetzungen 
mehmet çetik, viktoryia kazakevich, 
carolin pook, sarah saada 

gestaltungskonzept
jean-michel tapp

layout 
jolanta bienia

stückmotive + titelmotiv 
LOOK//one gmbh
außer adolf – der bonker: walter moers 

impressum
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