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Spielzeit 2011/12
premierenÜberSicht
premieren GroSSeS hauS 
SchauSpiel/muSical 

23. September 2011
DaS ballhauS von Steffen menSchinG
theaterabenD ohne Worte

13. november 2011
Der GeStiefelte kater von thomaS freyer 
nach luDWiG tieck
WeihnachtSmärchen

26. november 2011
Der proceSS nach franz kafka
SchauSpiel

14. januar 2012 
Der GolDene Drache 

von rolanD SchimmelpfenniG 

SchauSpiel

09. märz 2012 

la caGe aux folleS (ein käfiG voll narren) 

von jerry herman unD harvey fierStein 
nach jean poiret
muSical

21. april 2012
Die katze auf Dem heiSSen blechDach 

von tenneSSee WilliamS 

SchauSpiel

05. mai 2012
verbrennunGen von WajDi mouaWaD
SchauSpiel

22. juni 2012
ein SommernachtStraum 
von William ShakeSpeare 

SchauSpiel



premieren GroSSeS hauS 
muSiktheater

05. november 2011
turanDot von Giacomo puccini
oper

22. november 2011
la piaf von mauro biGonzetti
ballett 

02. februar 2012
Gräfin mariza
von emmerich kálmán
operette

17. februar 2012
Die WinterreiSe nach franz Schubert
muSiktheater-abenD

30. märz 2012
le nozze Di fiGaro 
von WolfGanG amaDeuS mozart
oper

28. juni 2012
Gefährliche liebSchaften von jörG manneS 
ballett

06. juli 2012
orpheuS in Der unterWelt
operette



premieren komöDienhauS

25. September 2011
ritter luDWiG 
von Stefan vöGel
komöDie

11. november 2011
frohe feSte 
von alan ayckbourn
komöDie

21. januar 2012
ShakeSpeareS Sämtliche Werke 

(leicht GekÜrzt) 

von aDam lonG, Daniel SinGer unD jeSS WinfielD
komöDie

02. märz 2012
Der DreSSierte mann
von john von DÜffel 

nach Dem beStSeller von eSther vilar
komöDie

16. juni 2012
komöDie im Dunkeln
von peter Shaffer
komöDie

03. auGuSt 2012
Die perle anna 
von marc camoletti
komöDie



premieren kammerSpiele

24. September 2011 

Die zooGeSchichte
von eDWarD albee
SchauSpiel

01. oktober 2011 
Die präSiDentinnen 

von Werner SchWab 

SchauSpiel

27. oktober 2011
Die Wanze. ein inSektenkrimi 
von paul Shipton
SchauSpiel

10. januar 2012
aGent im Spiel
von DaviD S. craiG
SchauSpiel

19. januar 2012 

GooD morninG, boyS anD GirlS
von juli zeh
SchauSpiel

23. februar 2012
kohlhaaS 
nach heinrich von kleiSt
SchauSpiel

07. märz 2012 
unerzählte GeSchichten (arbeitStitel)
urauffÜhrunG
von maja DaS Gupta
klaSSenzimmerStÜck

15. märz 2012 
DaS herz eineS boxerS
von lutz hÜbner
SchauSpiel

20. april 2012 
GeGen Den fortSchritt
von eSteve Soler
SchauSpiel



WieDeraufnahmen

GroSSeS hauS

28. September 2011
exit europa
requiem fÜr einen kontinent
SchauSpiel

30. September 2011
maria Stuart
von frieDrich Schiller
SchauSpiel

herbSt 2011
laDieS niGht 
von S. Sinclair & a. mccarten
komöDie

herbSt 2011
White
the album! the beatleS! 1968!



WieDeraufnahmen

kammerSpiele
benefiz – jeDer rettet einen afrikaner
von inGriD lauSunD
SchauSpiel

Dracula – ein live-hörSpiel
nach bram Stoker
von eike hannemann & birte Werner

heimat.com
von holGer Schober (ua)
SchauSpiel

the killer in me 
iS the killer in you my love
von anDri beyeler
SchauSpiel

monSieur ibrahim unD 
Die blumen DeS koran
von eric-emmanuel Schmitt
SchauSpiel 

reineke fuchS
verSepoS von johann WolfGanG von Goethe
SchauSpiel

Superman iSt tot
von holGer Schober
SchauSpiel

tÜrkiSch GolD
von tina mÜller
SchauSpiel


