
Mit Lebenslust
wird alles anders

Inszenierung: Arne Retzlaff
Musikalische Leitung: Oliver Taupp
Ausstattung: Georg Burger
Premiere: 23. September 2021

Für den tyrannischen Lehrer Raat gibt es kaum ein größeres 
Vergnügen als die Lektüre von Schillers Die Jungfrau von 
Orleans. Reale Frauen hingegen haben weder in seiner Ge-
dankenwelt noch in seinem Leben einen Platz. Der Versuch, 
seinen Schülern die hohe Sprachkunst Schillers zu vermitteln, 
scheitert jedoch ebenso kläglich wie jener, ihnen die wilhel-
minischen Werte einzubläuen. Längst ist der Schulalltag für 
Raat zum Kampf mit seinen Feinden, den Schülern Kieselack, 
von Ertzum und Lohmann, geworden. Sie schimpfen ihn hin-
ter seinem Rücken Unrat, verspotten seine brüchige Wertewelt 
und verbringen die Nächte in der verrufenen Bar Der blaue 
Engel. Beim Korrigieren von Lohmanns Aufsatzheft fällt Raat 
eine Autogrammkarte mit dem Porträt einer leichtbekleideten 
Dame in die Hände. Auf der Rückseite ist Lohmanns „Huldi-
gung an die hehre Künstlerin Rosa Fröhlich“ zu lesen. Raat 
wittert die Gelegenheit, seinem ihm besonders verhassten 
Schüler die Karriere zu ruinieren. Er sucht die Sängerin und 
Tänzerin in der zwielichtigen Hafenbar auf und beschuldigt 
sie, seine Schüler auf Abwege zu führen. Doch dann passiert 
das scheinbar Unmögliche: Der verknöcherte Raat verfällt 
dem erotischen Charme von Rosa Fröhlich! Hals über Kopf 
stürzt er sich in ein geradezu wahnhaftes Liebesabenteuer 
jenseits aller Konventionen – und in einen erbitterten Konkur-
renzkampf mit seinen Schülern. Die können nicht glauben, 
dass ausgerechnet ihr Lehrer Rosa für sich gewinnen konnte, 
erkennen aber, dass er dadurch endlich angreifbar geworden 
ist. Je fanatischer Raat seine Ansprüche auf Rosa verteidigt, 
desto mehr wird er zum anarchistischen Amokläufer gegen 
die Gesellschaft und schließlich zur Persona non grata. 
Mit Professor Unrat schrieb Heinrich Mann 1905 eine hellsich-
tige Analyse autoritärer Strukturen und eine ebenso radikale 
wie kurzweilige Abrechnung mit der bürgerlichen Doppelmo-
ral. Auch heute noch fasziniert die Geschichte des Professors, 

der sich aus den starren Konventionen seiner Zeit befreit und 
dafür zum Verstoßenen wird. Wie tolerant sind wir als Gesell-
schaft? Wie gehen wir mit abweichenden Lebensentwürfen um?
Heinrich Mann (1871-1950) war einer der bedeutendsten 
deutschsprachigen Literaten des 20. Jahrhunderts. Bekannt 
wurde er durch seine satirischen Romane Professor Unrat und 
Der Untertan. Weltruhm erlangte er schließlich durch Josef 
von Sternbergs Der blaue Engel, der Verfilmung von Professor 
Unrat mit Marlene Dietrich und Emil Jannings in den Haupt-
rollen. Heinrich Mann, der sich als explizit demokratisch-
sozialistischer Schriftsteller verstand, emigrierte 1933 über 
Frankreich in die USA, wo er 1950 starb.
Der Autor und Dramaturg John von Düffel hat eine kongeni-
ale Dramatisierung von Manns Roman erstellt. Arne Retzlaff 
bringt sie als atmosphärisch-sinnliches Theatererlebnis mit 
Live-Musik auf die Bühne.

Die Zeitung der Badischen Landesbühne 
für die Spielzeit 2021.2022

Da sind wir
wieder!

Über Monate gab es kein Theater, 
jetzt ist es endlich wieder da! Aber 
auch in der Zeit ohne Vorstellungen 
wurden Pläne gemacht, wurde Vie-
les vorbereitet und probiert. Jetzt 
freuen wir uns, Sie bald in Ihrem 
Theater wiederzusehen. Alles, was 
wir uns für die Saison 2021.2022 
vorgenommen haben, f inden Sie 
auf den folgenden Seiten. Die neue 
Spielzeit kann kommen! 

John von Düffel

Professor Unrat

Heinrich Mann
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Vier Namen werden in den nächsten beiden Jahren die Spielpläne 
der Badischen Landesbühne prägen: Carsten Ramm ist am längs-
ten dabei, seit 1998 ist er Intendant des Hauses. Petra Jenni kam 
als Dramaturgin 2017 dazu, seit 2019 ist sie die Chefdramatur-
gin. Arne Retzlaff kommt mit Beginn der Spielzeit 2021.2022 neu 
an die BLB, zumindest im festen Engagement. Nachdem er seit 
2013 als Gastregisseur für viele Inszenierungen in Bruchsal ver-
antwortlich war, wird er jetzt Oberspielleiter und übernimmt die 
Leitung der Jungen BLB. Ebenfalls neu und doch nicht neu bei uns 
ist Fränzi Spengler: Sie stammt aus Untergrombach, machte be-
reits 2012 ein Praktikum in der BLB-Dramaturgie und studierte in 
Heidelberg und Freiburg. Jetzt tritt sie als Dramaturgin ihr erstes 
Theaterengagement an. Ein Gespräch über die kommende Arbeit 
und über die Pläne für die neue Spielzeit.

Carsten Ramm: Fränzi, beginnen wir mit dir. Du kommst neu an 
dieses Theater und kehrst gleichzeitig hierher zurück. Ich kenne 
deinen Lebenslauf ja schon, aber den anderen musst du erklären, 
was ich gemeint habe.
Fränzi Spengler: Mein Engagement ist tatsächlich Rückkehr und 
Neuanfang zugleich. Ich freue mich, in meiner Heimatstadt meine 
ersten beruflichen Schritte machen zu können. Es fühlt sich ver-
traut an, ich weiß aber auch, dass ich Bruchsal durch die Augen 
einer Dramaturgin von einer anderen Seite kennenlernen werde. 
Ja, es ist irgendwie schon verrückt, dass mich mein erstes En-
gagement wieder an die BLB bringt, mit der ich sozusagen groß 
geworden bin. Momo war eines der ersten Stücke, das ich hier als 
Kind gesehen habe. Während der Schulzeit habe ich dann einen 
Theatersommer auf Tour miterlebt, als Elfe im Sommernachts-
traum. Nach dem Abi war ich neugierig, was hinter den Kulissen 
abgeht, und habe ein Praktikum in der Dramaturgie gemacht. 
Und bald sitze ich an dem Schreibtisch, an dem damals der Chef-
dramaturg Olivier Garofalo saß. Total verrückt und aufregend!
Petra Jenni: Die Verbindung von Einst und Jetzt geht aber noch 
weiter. Zu den ersten Stücken, die du betreuen wirst, gehört Warte 
nicht auf den Marlboro-Mann – und der Autor ist Olivier Garofalo.
Spengler: Ich freue mich sehr auf dieses Stück. Nicht nur wegen 
des Autors. Nach seinen ersten Film- und Romanadaptionen und 
einem Klassenzimmerstück ist das sein erstes Werk, das bundes-
weit und international gespielt wurde. Jetzt kommt das Stück auch 
in Bruchsal auf die Bühne, also da, wo alles angefangen hat. Was 
als Konflikt zwischen zwei Menschen beginnt, deren Freund einen 
Motorradunfall hatte, entwickelt sich zu einer Auseinandersetzung 
unterschiedlicher Lebensentwürfe, wird zu einer Kontroverse zwi-
schen Freiheit und Sicherheit. Ein wichtiges Thema unserer Zeit!
Ramm: Etwas Neues beginnt auch für dich, Petra, obwohl du schon 
vier Jahre an der BLB bist. Kann man das so sagen? Regie hast du 
hier noch nicht geführt, von der künstlerischen Leitung einiger Ma-

tineen und einem Stück mit dem Bürgertheater einmal abgesehen. 
Aber in der neuen Spielzeit machst du gleich zwei Inszenierungen.
Jenni: Ich arbeite seit über zehn Jahren als Dramaturgin, aber 
immer wieder auch als Regisseurin. Ich freue mich darauf, den 
eher theoretischen Bereich der Dramaturgie wieder mit der prak-
tischen Arbeit der Regie verbinden zu können. Diese Vielschich-
tigkeit ist das, was mich am Theater interessiert. Als Dramaturgin 
arbeite ich Regisseuren zu, arbeite auch viel im stillen Kämmer-
lein, und freue mich, wenn ich Gedanken von mir in deren Insze-
nierungen wiederfinde. Als Regisseurin kann ich viel assoziati-
ver an Texte herangehen und noch stärker eigene künstlerische 
Visionen entwickeln und umsetzen. Auf den Proben zu spüren, 
wie die Schwarmintelligenz funktioniert und wie man gemeinsam 
eine fiktive Welt zum Leben erweckt, ist unglaublich beglückend. 
Spengler: Eine deiner beiden Inszenierungen ist eine Urauffüh-
rung, Mädchen mit Hutschachtel ist von Lisa Sommerfeldt ja ge-
rade erst geschrieben worden. Ist es eine besondere Herausfor-
derung, einen Text umzusetzen, der noch nicht erprobt wurde, 
der sich also erst bewähren muss?
Jenni: Ja, einerseits. Aber andererseits ist es auch ein Text, an 
dessen Entwicklung ich von Anfang an beteiligt gewesen bin. Und 
es ist ein Stück, das sich mit Bruchsaler Stadtgeschichte befasst. 
Damit beschäftigt sich das Theater schon lange. Es gibt also eine 
gewisse Vertrautheit mit dem Stoff, und die gibt mir Sicherheit für 
die Aufgabe.
Arne Retzlaff: Ob du zum ersten Mal Regie führst oder das schon 
seit Jahren machst, jede neue Inszenierung ist ein Neubeginn. Mit 
allen Unsicherheiten, die dazugehören. Für mich ist es nicht wich-
tig, ob ich ein neues Stück vor mir habe oder ein altbekanntes. Ich 
muss jedes Stück erst einmal für mich selbst entdecken, muss die 
Geschichten in allen Einzelheiten begreifen, die Figuren wirklich 
kennenlernen, bevor ich mit dem Ensemble daran arbeiten kann.
Spengler: Gilt das auch für den Hauptmann von Köpenick? Das 
Stück ist doch eigentlich Allgemeingut, ist auch schon mehrfach 
verfilmt worden.
Retzlaff:  Ja, man kann das Stück Allgemeingut nennen. Viele ken-
nen es oder glauben, es zu kennen, aber sie meinen eigentlich 
nur die bekannten Verfilmungen und nicht das Stück. Und was 
andere Regisseure in anderen Zeiten aus einem Text gemacht 
haben, hilft mir wenig, wenn ich das Stück für heute, für unsere 
Zeit, für unser Ensemble und für unsere Zuschauer erzählen will.
Spengler: Was hat denn eine Abrechnung mit dem Kaiserreich 
und dem Untertanengeist heute noch zu sagen?
Retzlaff: Alle denken beim Hauptmann von Köpenick zuerst an 
die Szene, in der der Ex-Häftling Wilhelm Voigt das Rathaus be-
setzt, um an die Papiere zu kommen, die ihm ein neues Leben er-
möglichen sollen. Davor schildert Zuckmayer aber dessen langen 
Kampf gegen die Bürokratie. Mich interessiert da vor allem die 

Fortsetzung auf der letzten Seite

soziale Komponente. Die Hauptfigur steht am Rande der Gesell-
schaft und will sich nach der Haft wieder in sie eingliedern, doch 
dies wird ihr auf absurde Weise verwehrt. Klar, das Stück ist eine 
Satire auf die Kaiserzeit, aber es stellt auch die Frage, wie wir 
als Gesellschaft mit Menschen umgehen, die einmal einen Fehler 
begangen haben. Oder mit Menschen, die nicht so funktionieren, 
wie es für die Gesellschaft notwendig erscheint. Ich finde diese 
Fragen sehr heutig, auch der Umstand, dass einem durch ein Sta-
tussymbol wie etwa eine Uniform plötzlich neue Möglichkeiten 
eröffnet werden, ist uns heute sicher nicht fremd.
Spengler: Ein anderes Stück, das ich eher der Vergangenheit zu-
ordne, ist Graham Greenes Unser Mann in Havanna. Hier führst 
du Regie, Carsten. Wie bist du auf dieses Stück gekommen und 
siehst du darin auch Bezüge zu unserer Gegenwart? 
Ramm: Unser Mann in Havanna ist eine Geschichte, die ich schon 
in der Schulzeit durch die Verfilmung mit Alec Guinness kennen-
gelernt habe. Das ist lange her, aber sie ist mir in guter Erinnerung 
geblieben. Als die Bühnenfassung von Clive Francis vor kurzem in 
deutscher Übersetzung erschienen ist, habe ich mir den Text eher 
aus nostalgischen Gründen bestellt. Aber dann habe ich entdeckt, 
dass in der Komödie weit mehr steckt als nur eine spannende 
Agentengeschichte. Nämlich eine bissige Satire auf die Widersprü-
che einer Gesellschaft, die sich zwar freiheitlich gibt, aber eigent-
lich zutiefst autoritär handelt. So etwas erleben wir heute auch 
wieder, mehrfach sogar, nicht nur weit entfernt, sondern auch bei 
uns in Europa. Das Thema, das unter Greenes Roman liegt, die 
Frage, wie weit ein Staat gehen darf, um seine Bürger zu schützen, 
wird ja erst heute wirklich diskutiert. Zu Greenes Zeiten hatten Ge-
heimdienste freie Bahn, das ist heute zum Glück anders. Aber wird 
es auch so bleiben? Die Bühne kann hier das Bewusstsein schärfen. 
Und wenn das auch noch mit Humor geschieht, dann ist das fast 
schon im besten Brecht’schen Sinn. 
Spengler: Arne, du arbeitest demnächst für beide Sparten des 
Theaters, für den Abendspielplan, vom dem wir dich schon ken-
nen, und für die Junge BLB. Gibt es da einen Unterschied?
Retzlaff: Bis auf den Beginn der Vorstellungen eher nicht. Die 
einen spielen eher abends, die anderen eher zur Schulzeit. Ich 
war früher Oberspielleiter am Theater der Jungen Generation in 
Dresden, da haben wir für das eine wie für das andere Publikum 
gearbeitet. Für mich ist Theater ein wichtiger Bestandteil von kul-
tureller Bildung, auf die jedes Kind ein Anrecht hat. Ich verstehe 
Theater als Einladung, sich über Geschichten in Phantasiewelten 
zu begeben und sich so spielerisch mit der Welt auseinanderzu-
setzen. Heutige junge Menschen wachsen in einer Welt auf, die 
von digitalen, virtuellen Medien geprägt ist. Theater spielt sich 
im Gegensatz dazu ganz unmittelbar im Hier und Jetzt ab und 
bietet ein Live-Erlebnis, auf das die Zuschauer mit ihren Reak-
tionen einwirken können. Ein Erlebnis, das jedes Mal anders ist 
und das nicht millionenfach dupliziert werden kann. Theater ist 
ein Ort der Solidarität und der Gemeinschaft – und es ist mir ein 
Anliegen, dass es dies auch für Kinder und Jugendliche ist. Jetzt 
freue ich mich auf meine neuen Leitungsaufgaben hier in Bruch-
sal und auf die Zusammenarbeit mit einem Ensemble, das ich 
schon kenne und das ich sehr schätze.

Mit Optimismus 
in die neue Spielzeit

Nehmen wir einmal an: das Theater, das Sie als In-
tendant betreuen, als Dramaturg beraten, als Kritiker 
überwachen, nicht das Theater als Begriff, sondern 
ganz konkret und lokal: Ihr Theater, das vertraute 
Haus an der Sowiesostraße, genau dieses eine Thea-
ter ist über Nacht geschlossen worden. Gestern noch 
eine ausverkaufte Vorstellung; die Schauspieler ha-
ben sich verneigt, später abgeschminkt, später wur-
den Türen und Tore geschlossen wie üblich, und heu-
te Vormittag hat niemand einen Schlüssel mehr. Und 
was noch erstaunlicher ist: Man teilt es Ihnen nicht 

einmal mit. So außer Betrieb ist plötzlich das Thea-
ter. Und nicht nur das Ihre. Ein Passant vielleicht, den 
Sie um Auskunft bitten, kann sich erinnern, dass hier 
einmal Theater gespielt worden ist, und geht freund-
lich weiter, als wären die Zeiten des Theaters vorbei. 
Denken Sie jetzt nicht: Der Staat hat seine Zuschüsse 
gestrichen. Das ist es nicht. Das kann der Staat sich 
gar nicht leisten, solange er unsere Steuern braucht, 
auch für Tanks und Düsenbomber; auch diese werden 
manchmal fehlgesteuert. Ich frage, ob wir nicht viel-
leicht das Theater überschätzt haben – Theater als mo-

ralische Anstalt, Theater als politische Anstalt, Theater 
als Tribunal oder wie immer wir’s etikettieren mögen, 
um es von Zirkus und Nightclub zu unterscheiden ... 
Ich muss gestehen: Die Vorstellung, dass alle Thea-
ter plötzlich außer Betrieb sind, f inde ich belebend. 
Was unser Theater bedeutete oder nicht, nun wird es 
sich ja zeigen. Sollte unsere Gesellschaft sich irgend-
wie verändern, weil da kein Theater mehr ist, so wäre 
immerhin bewiesen, dass das Theater tatsächlich eine 
politische Anstalt ist, war, hätte sein können. Ich bin 
gespannt. Max Frisch: Der Autor und das Theater



Verbotene Liebe, 
vergiftete Limonade

Inszenierung: Joerg Bitterich/Petra Jenni
Ausstattung: Georg Burger
Premiere: 25. September 2021

Als sich Luise und Ferdinand zum ersten Mal sehen, ist es 
augenblicklich um sie geschehen. „Tausend junge Gefühle 
schossen aus meinem Herzen, wie die Blumen aus dem Erd-
reich, wenns  Frühling wird. Ich sah keine Welt mehr, und doch 
besinn ich mich, dass sie niemals so schön war. Ich wusste 
von keinem Gott mehr, und doch hatt’ ich ihn nie so geliebt.“ 
Stürmisch und leidenschaftlich schwören sich die beiden ewi-
ge Treue, doch ihre Liebe steht unter keinem guten Stern. Fer-
dinand ist der Sohn des herzoglichen Präsidenten von Walter, 
Luise die Tochter des Stadtmusikanten Miller. Die Väter der 
Liebenden sind gegen die unstandesgemäße Beziehung und 
bereit, sie mit allen Mitteln zu verhindern. Miller fürchtet um 
den guten Ruf von Luise und der Präsident hat sowieso ganz 
andere Pläne mit seinem Sohn. Um seinen eigenen Einfluss am 
Hof auszubauen, will er ihn mit Lady Milford, der Mätresse des 
Fürsten, verheiraten. Ferdinand rebelliert gegen den Vater: 
dessen Allianz- und Machtpolitik ist ihm längst so verhasst 
wie die Gewaltherrschaft des Fürsten und die verrottete Moral 
des Hofes. Als er miterlebt, wie sein Vater Luise verhört und 
sie als Hure beschimpft, droht er ihm, die verbrecherische Ge-
schichte seiner Karriere zu enthüllen. Der Präsident muss sich 
für den Moment geschlagen geben. Ferdinands revolutionäre, 
die Standesgegensätze aufhebende Leidenschaft wird durch 
diesen Vorfall jedoch weiter befeuert. Luises Ängste hingegen 
wachsen zusehends. Sie fürchtet die Rache des Präsidenten, 
sieht sich ihrem Vater gegenüber verpflichtet und kann auf 
die Fluchtpläne ihres Geliebten nicht eingehen. Ferdinand wie-
derum kann ihre Sorgen nicht nachvollziehen und beginnt, an 
ihrer Liebe zu zweifeln. Und genau da greift die hinterhälti-
ge Intrige, die der Präsident mit seinem Sekretär Wurm – der 
selbst ein Auge auf Luise geworfen hat – ausheckt: Sie wollen 
sie als treulose Geliebte präsentieren, die mit Ferdinand ein 
doppeltes Spiel treibt. Einmal im Teufelskreis aus Eifersucht 
und Lügen gefangen, führt der Weg direkt in die Katastrophe. 
Kabale und Liebe ist eine mitreißende Liebesgeschichte und 
ein Politthriller mit tödlichem Ausgang. 

Friedrich Schiller (1759-1805) schrieb das bürgerliche Trau-
erspiel mit 25 Jahren auf der Flucht aus dem Machtbereich 
des württembergischen Herzogs Carl Eugen. Dieser hatte den 
Dichter wegen dessen unerlaubter Ausreise zur Urauffüh-
rung von Die Räuber unter Arrest stellen lassen und ihm ein 
Schreibverbot erteilt. In Kabale und Liebe verarbeitete Schiller 
seine Erfahrungen mit Gewalt und Unterdrückung im Absolu-
tismus. Das Stück zählt zu den zentralen Werken des Sturm 
und Drang und sorgte mit der in ihm propagierten Freiheits-
idee und mit seiner Kritik an der fürstlichen Willkürherrschaft 
für einen Skandal. 
Heute sind es andere Themen, die den Klassiker nach wie vor 
sehenswert machen: die Unfähigkeit der Liebenden zu gegen-
seitigem Vertrauen und klärender Kommunikation, die ewige 
Revolte der Jugend gegenüber dem verkrusteten Establish-
ment – und die Skrupellosigkeit, mit der so manche politi-
sche Intrige durchgezogen wird. Obwohl wir in pluralistischen 
Gesellschaften leben, hat es die Liebe zwischen den unter-
schiedlichen sozialen Herkünften, Religionen, Bildungsgraden 
und Einkommensverhältnissen heute oft ebenso schwer wie 
in der Ständegesellschaft zu Schillers Zeiten. Joerg Bitterich 
und Petra Jenni inszenieren Kabale und Liebe in Co-Regie für 
Jugendliche und Erwachsene.

  Martin Behlert

  Cornelia Heilmann

  Stefan Holm

Friedrich Schiller

Kabale und Liebe



  Thilo Langer

  René Laier

  Fabian Jung

Blamage für den
Geheimdienst

Inszenierung: Carsten Ramm
Musikalische Leitung: Hennes Holz
Bühnenbild: Tilo Schwarz
Kostüme: Kerstin Oelker
Premiere: 18. November 2021

Die Stimmung in Kuba kurz vor Castros Revolution ist über-
hitzt und hoffnungslos. Genauso hoffnungslos wie der Ver-
such, Staubsauger zu verkaufen. Der Engländer James Wor-
mold lebt seit Jahren in Havanna und kommt als Vertreter 
der Firma Phastkleaners nur knapp über die Runden. Seine 
Tochter Milly macht ihm nicht nur mit ihren kostspieligen 
Wünschen das Leben schwer, sondern bandelt auch noch mit 
dem berühmt-berüchtigten Polizeichef Segura an. Da trifft 
es sich gut, dass eines Tages ein Geheimagent bei Wormold 
auftaucht und ihn als Spion für den britischen Geheimdienst 
anwirbt. Aus Geldsorgen nimmt er das Angebot an, obwohl er 
keinen blassen Schimmer von nachrichtendienstlicher Arbeit 
hat. Sein Freund, der Auslandsdeutsche Dr. Hasselbacher, rät 
ihm, Unteragenten und brisante Informationen kurzerhand 
zu erfinden, so richte er auf keinen Fall Schaden an. Gesagt, 
getan. Der Staubsaugerverkäufer denkt sich ein ganzes Agen-
tennetz aus und liefert London einen spektakulären Plan einer 
angeblichen Militäranlage in den kubanischen Bergen. Damit 
macht Wormold auch gegnerische Geheimdienste auf sich 
aufmerksam! Als unschuldige Menschen, welche dieselben 
Namen wie seine Phantasiegestalten tragen, in sein Lügenge-

webe verstrickt werden und es zu Todesfällen kommt, muss 
er sich eingestehen, dass er die Kontrolle verloren hat. 
Der Brite Graham Greene (1904-1991) war Bestsellerautor und 
ewiger Kandidat für den Literaturnobelpreis, Katholik und 
Frauenheld, Abenteurer und Moralist. Kurz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg bat ihn der Filmregisseur Alberto Cavalcanti, ein 
Drehbuch für ihn zu schreiben. Sofort kam Greene die Idee, 
eine Komödie über den Geheimdienst zu schreiben. Er war 
selbst mehrfach für den britischen Auslandsgeheimdienst tä-
tig und hatte dabei erfahren, dass deutsche Abwehroffiziere 
immer wieder falsche Berichte nach Hause schickten, die auf 
Informationen von angeblichen Unteragenten beruhten und 
dafür hohe Spesen einstrichen. Davon ausgehend entwickelte 
er eine Geschichte, in der es um die Anwerbung eines unor-
thodoxen Agenten durch die Engländer ging und die in Est-
land kurz vor dem Krieg spielte. Die Zensur verbot die Produk-
tion des Filmes. Der Stoff blieb Greene im Gedächtnis und als 
er sich in den 1950er Jahren länger auf Kuba aufhielt, wurde 
ihm klar, dass Havanna zur Zeit der Batista-Ära den idealen 
Schauplatz für seine Komödie abgab. So entstand der Roman 
Unser Mann in Havanna, der 1959 von Carol Reed mit Alec 
Guinness und Ernie Kovacs in den Hauptrollen verfilmt wurde.
Carsten Ramm bringt den parodistischen Agenten-Thriller mit 
fünf Schauspielern in über 30 Rollen auf die Bühne. Der Musiker 
Hennes Holz begleitet den Abend mit kubanischen Klängen.

„Seien Sie vorsichtig, Mr. Wor-
mold. Nehmen Sie das Geld, aber 
geben Sie denen nichts dafür. 
Lügen Sie und behalten Sie Ihre 
Freiheit. Die verdienen die Wahr-
heit nicht. Nehmen Sie es nicht 
zu ernst – nehmen Sie gar nichts 
ernst. Das Leben ist dafür zu kurz. 
Und vergessen Sie nicht: so lange 
Sie lügen, richten Sie keinen 
Schaden an.“

Graham Greene

Unser Mann in
Havanna



  Evelyn Nagel

  Nadine Pape

  Vivien Prahl

Groteske politische
Schlammschlacht

Inszenierung: Alexander Schilling
Ausstattung: Katharina Andes
Premiere: 20. November 2021

Aufgebrachte Bürgerinnen und Bürger ziehen in „Empörungs-
chören“ durch die Straßen von Irbertsheim und verschaffen 
ihrer Wut lauthals Gehör. Ein junger Mann ist mit dem Auto 
in eine Menschenmenge gerast. Er selbst und ein Muslim star-
ben, mehrere Personen wurden schwer verletzt. War es ein tra-
gischer Unfall? Ein erweiterter Selbstmord? Ein islamistischer 
Terroranschlag? Und vor allem: Wer ist der Täter, der angeblich 
„Allahu Akbar“ geschrien haben soll? Einzig die Bürgermeiste-
rin Corinna Schaad weiß, dass der Schuldige ausgerechnet ihr 
Halbbruder Moritz ist. Ein Skandal wäre für die Amtsträgerin 
tödlich, zumal der Wahlkampf tobt und sie sich große Hoffnun-
gen auf einen Sessel in Brüssel macht. Mit der Hilfe ihres Bru-
ders Anton klaut sie die Leiche von Moritz aus der Totenhalle 
und versteckt sie in einer Truhe im Rathaus, in der im Laufe 
der Geschichte schon manches entsorgt wurde. Sogar Luther 
habe sich einmal vor seinen Verfolgern darin verstecken müs-
sen, heißt es. Es gibt Mutmaßungen, nach denen man Hitlers 
Leiche in dieser Kiste zuletzt aus dem Bunker transportieren 
wollte, bis hin zu der kruden Vermutung, dass Stalins Schnurr-
bart heimlich in der Truhe aufbewahrt wurde. Während die 
Leiche des Täters nun also in diese historische Truhe gehievt 
wird, wird im Nebenraum bereits die Trauerfeier für die Opfer 
vorbereitet, auf der die Bürgermeisterin eine Rede halten soll. 
Am Start ist auch ihre schärfste Konkurrentin, die Rechtspopu-
listin Elsa Lerchenberg. Diese will die überreizte Stimmung in 
der Stadt nutzen, um wieder einmal über die Gefahr der „Über-
fremdung“ zu sprechen. Die liberale Bürgermeisterin hingegen 
pflegt eine offene Willkommenskultur, lässt für überkandidelte 
Wirtschaftsprojekte aber auch mal Sozialbauten an den Stadt-
rand umsiedeln. Hauptsache, sie kann sich profilieren. Ange-
sichts der jüngsten Vorkommnisse beginnt nun ein Kampf um 
die Deutungshoheit, in dem die Toten lediglich als Projektions-
fläche von Ängsten dienen, als Waffen in einem ideologischen 
Grabenkrieg. Zwischen den Fronten stehen Pilgrim, ein wetter-
wendischer Gemeindebüttel, Schaads Bruder Anton und Frau 
Achmedi, die Frau des Opfers, die zunehmend angeekelt sind 
von dem leeren Phrasenmüll der beiden Polithyänen.

Theresia Walser zählt zu den sprachlich versiertesten zeit-
genössischen Dramatikerinnen des deutschen Theaters. Ihre 
Stücke zeichnen sich durch grotesken Humor und wortver-
spielten Wahnwitz aus. Walser wurde 1967 in Friedrichsha-
fen am Bodensee geboren. Sie absolvierte von 1990-1994 
eine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und 
Theater Bern und war anschließend für zwei Jahre Ensem-
blemitglied am Jungen Theater Göttingen. Ihre ersten beiden 
Theaterstücke, der Monolog Kleine Zweifel und die Komödie 
Das Restpaar, wurden 1997 uraufgeführt. 1998 wurde Walser 
von der Jury der Fachzeitschrift Theater heute zur Nachwuchs-
autorin des Jahres und im Folgejahr zur Autorin des Jahres 
gewählt. Ebenfalls im Jahr 1998 erhielt sie den Förderpreis 
des Schiller-Gedächtnispreises des Landes Baden-Württem-
berg. Im Wintersemester 2011.2012 war sie, gemeinsam mit 
Karl-Heinz Ott, Inhaberin der Poetikdozentur der Universität 
Koblenz-Landau. Große Bekanntheit erlangte sie mit ihrer Al-
tersheimgroteske King Kongs Töchter. 
Mit Die Empörten hat Theresia Walser eine „finstere Komödie“ 
über Rechtspopulismus und den Zerfall der Sprache geschrie-
ben. Mit scharfem Wortwitz und schwarzem Humor rechnet 
sie darin mit unserer hysterischen Gesellschaft ab und ent-
larvt damit die Doppelmoral der politischen Konflikte unserer 
Zeit. 

Theresia Walser

Die Empörten



  Tobias Strobel

  Tim Tegtmeier

  Elena Weber

Was zählt denn 
wirklich im Leben?

Inszenierung: Carsten Ramm
Bühnenbild: Tilo Schwarz
Kostüme: Kerstin Oelker
Premiere: 8. Januar 2022

Ein Mann auf einem Motorrad, wie ein Cowboy auf seinem 
Pferd – die ultimative Freiheit! Dann passiert ein schreckli-
cher Unfall. Während der Mann auf der Intensivstation um 
sein Leben ringt, treffen im Krankenhausflur zwei sehr un-
terschiedliche Menschen aufeinander: Sarah, die Verlobte des 
Verunglückten, und Pedro, der Anführer der Bikerclique. Die 
dauergestresste Sarah scheint auf glühenden Kohlen zu sit-
zen. Der Unfall ihres Freundes passt eigentlich nicht in ihren 
Terminkalender. Sie hat einen hohen Posten in der Waffenin-
dustrie inne und muss in diesem Moment nicht nur um die 
Zukunft mit ihrem Freund, sondern auch um einen Deal ban-
gen, der zu platzen droht. Nervös erwartet sie den entschei-
denden Anruf aus dem Büro. Pedro dagegen scheint die Ruhe 
in Person zu sein. Er hat eine ganze Plastiktüte voll Proviant 
dabei und rechnet offenbar mit einer längeren Wartezeit. Der 
hektischen Arbeitswelt hat er längst abgeschworen, er fährt 
lieber Motorrad oder beobachtet seine Ameisenkolonie. Eine 
Einstellung, die Sarah strikt ablehnt. Sie zieht ihren Lebens-
sinn aus ihrem Beruf, für den sie alles gibt. Mehr aus Verle-
genheit als aus Interesse kommen die beiden ins Gespräch. 
Sie reden über Pedros Ameisen, über das Motorradfahren im 
Allgemeinen und über den verheerenden Unfall im Speziel-
len, über Sarahs Arbeit sowie über ihre Beziehung mit dem 
Verunglückten. Sarah und Pedro liefern sich einen Schlagab-
tausch über existenzielle Fragen: Was zählt wirklich im Le-
ben? Wollen wir für eine bessere Zukunft arbeiten oder im 
Hier und Jetzt verweilen? Was ist Freiheit und wie weit ge-
hen wir für sie? Was bedeutet Sicherheit? Und wann ist ein 
Mensch der Gesellschaft von Nutzen? Sarah wirft Pedro vor, 
dass er rein gar nichts für das Gemeinwohl tue und jede Ver-
antwortung für andere Menschen von sich weise. Nicht so wie 
sie, die sich der Verantwortung stelle, sich wenn nötig auch 
die Hände schmutzig mache, um für absolute Sicherheit für 
alle zu sorgen. Pedro wiederum hält Sarah vor, ihren Freund 
unter Druck gesetzt zu haben. Nur ihretwegen habe er sei-
nen langweiligen und verhassten Job gemacht und dabei sein 
Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit zurückgestellt. 
Die Fronten verhärten sich: Sarah und Pedro provozieren sich, 
stellen einander bloß und infrage, nähern sich an und stoßen 

sich wieder ab. Sie ringen nach Worten und versuchen, die 
unerträgliche Stille mit Sprache zu füllen, bis schließlich die 
erlösende Nachricht kommt. 
Carsten Ramm inszeniert das neueste Stück des Autors und 
ehemaligen BLB-Chefdramaturgen Olivier Garofalo. 1985 in 
Luxemburg geboren, studierte Garofalo Europäische Kultur-
wissenschaft, Germanistik und Erziehungswissenschaft in 
Luxemburg, Köln und Trier und ist derzeit als Dramaturg 
und Hausautor am Rheinischen Landestheater Neuss enga-
giert. An der BLB brachte er als Regisseur u. a. sein mit Helge 
Lehmann zusammen geschriebenes Stück Die Todesnacht in 
Stammheim auf die Bühne. 
Mit Warte nicht auf den Marlboro-Mann hat Garofalo ein 
sprachgewaltiges Kammerspiel über den Widerspruch zwi-
schen Sicherheit und Freiheit und den Konflikt zwischen Ver-
antwortung und Eigeninteresse geschrieben, an dessen Ende 
nur noch eines sicher ist: nichts!

Olivier Garofalo

Warte nicht
auf den 
Marlboro-Mann



Es gibt sie wieder: Unsere Matineen 
am Sonntagvormittag. Ab Oktober 
im Exil Theater

Max Frisch: Außer Betrieb sind 
plötzlich die Theater
Ganz aktuell: Eine Rede aus dem Jahr 1964

„Nehmen wir einmal an, das Theater ist über Nacht geschlos-
sen worden.“ So beginnt Max Frisch eine Rede, die er 1964 auf 
der Dramaturgentagung in Frankfurt am Main gehalten hat. 
Im folgenden Text untersucht er, was eigentlich fehlen würde, 
gäbe es das Theater nicht mehr. Inzwischen haben wir eine 
solche Zeit tatsächlich erlebt: Während der Corona-Pandemie 
waren weltweit alle Bühnen geschlossen. In unserer ersten Ma-
tinee nach mehr als eineinhalb Jahren Café-Europa-Pause lesen 
Intendant Carsten Ramm und Oberspielleiter Arne Retzlaff 
aus dem Text von Max Frisch und setzen ihn in Bezug zu ihren 
eigenen Erfahrungen und Gedanken aus den zurückliegenden 
Monaten.

17. Oktober 2021, 11 Uhr, Exil Theater

Weigel, Brecht und andere: Wir sind 
ja sooo zufrieden
Eine Erinnerung an die Rote Revue von 1931

Vor 90 Jahren protestierten Künstler in Berlin gegen den Auf-
stieg der Nationalsozialisten und kritisierten die Trägheit der 
Sozialdemokraten. Ohne Erfolg: 1933 übernahmen die Nazis 
mit Hilfe der Zentrumspartei die Macht und stürzten Deutsch-
land und Europa in eine Katastrophe. Was ist danach aus den 
Beteiligten der Roten Revue geworden? Ihre Biografien berich-
ten von Flucht und Exil, von innerer Emigration oder von An-
passung an das System. Aber auch von Verfolgung, Verhaf-
tung und Tod im Konzentrationslager. Unsere Matinee erzählt 
die Geschichten eines historischen Kabarettprogramms und 
seiner Darsteller.

7. November 2021, 11 Uhr, Exil Theater

Literaturnobelpreis 2021: Und 
gewonnen hat –
Unsere traditionelle Vorstellung des Nobelpreisträgers

Vor 120 Jahren wurde der Nobelpreis für Literatur zum ersten 
Mal verliehen. Seither wird die Bekanntgabe der Preisträgerin 
oder des Preisträgers jedes Jahr im Oktober mit Spannung 
erwartet. Wessen literarisches Werk kann das Nobelpreisko-
mitee wohl 2021 überzeugen? Wer es auch immer sein wird, 
die angeregten Debatten über die Preisvergabe werden auch 
diesmal nicht ausbleiben. Im Café Europa des Monats Dezem-
ber stellen wir Ihnen Leben und Werk dieser bekannten oder 
unbekannten, aber garantiert spannenden Persönlichkeit vor.

5. Dezember 2021, 11 Uhr, Exil Theater

Molière: Die Menschen nehm’ ich, wie 
sie einmal sind
Dem Dramatiker zum 400. Geburtstag

Am 15. Januar 1622 wurde Jean-Baptiste Poquelin in Paris ge-
boren. Ab 1644 nannte er sich Molière und kam als Schauspie-
ler, Theaterdirektor und Autor zu Ruhm und Ehre. Mit Auszü-
gen aus seinen Stücken zeichnen wir sein Leben nach.

20. Februar 2022, 11 Uhr, Exil Theater

Über Veränderungen: Das ist doch
utopisch!
Ideen für eine bessere Welt, von der Antike bis morgen

Wie sieht die Welt von morgen aus? Steuern wir auf finstere 
Zeiten zu oder erwartet uns ein besseres Leben? Seit der An-
tike sind immer wieder neue Utopien entstanden. Hat jemals 
jemand darauf gehört? Eine Matinee voller Widersprüche. 

20. März 2022, 11 Uhr, Exil Theater

Sibylle Berg: Doch es ist ungemütlich
geworden
Der Autorin zum 60. Geburtstag

1962 in Weimar geboren, lebt Sibylle Berg heute in der 
Schweiz. Sie zählt zu den meistgespielten Dramatikerinnen 
auf deutschsprachigen Bühnen, ihre Romane sind Bestseller, 
in Kolumnen kommentiert sie das Zeitgeschehen. Ein Porträt. 

24. April 2022, 11 Uhr, Exil Theater

Majestäts-
beleidigung!

Inszenierung: Arne Retzlaff
Bühnenbild: Tilo Schwarz
Kostüme: Katharina Andes
Premiere: 10. März 2022

Der Schuster Wilhelm Voigt hatte bisher kein Glück im Leben. We-
gen Urkundenfälschung und Identitätsschwindel saß er jahrelang im 
Gefängnis. Nun ist er endlich zurück in Freiheit und getrieben vom 
Wunsch, ein ehrlicher und rechtschaffener preußischer Untertan zu 
werden, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Sofort macht er 
sich auf Arbeitssuche. Aber das ist leichter gesagt als getan! Denn Ar-
beit bekommt nur, wer eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Und diese 
bekommt nur, wer Arbeit hat. Aus diesem tragikomischen Teufels-
kreis kommt Voigt auf legalem Weg nicht heraus. Kurzentschlossen 
bricht er ins Polizeirevier Potsdam ein und will sich dort die Formulare 
und Stempel besorgen, die ihm zur Existenzberechtigung verhelfen 
sollen. Der Coup misslingt! Voigt wird geschnappt und landet erneut 
hinter Gittern, wo er zum Zeitvertreib die militärischen Dienstregeln 
auswendig lernt. 
Nach zehn Jahren wiederholt sich das traurige Spiel: Kaum ist Voigt 
auf freiem Fuß, holt ihn die Bürokratie abermals ein und er steht 
schon wieder vor dem Nichts. Aber jetzt hat er eine bessere Idee als 
beim letzten Mal: Bei einem Trödler kauft er sich eine alte Haupt-
mannsuniform. Aus dem ausgestoßenen Häftling wird so flugs eine 
ernstzunehmende Autorität, die mit dem ihr angemessenen Respekt 
behandelt wird. Mit Leichtigkeit gelingt es ihm, einen vorbeimarschie-
renden Zug Soldaten abzukommandieren, das Köpenicker Rathaus zu 
besetzen und ganz nebenbei den obrigkeitsgläubigen Militarismus zu 
entlarven. Doch wird der clevere Schuster damit davonkommen und 
endlich ein neues und ruhiges Leben beginnen können?
Carl Zuckmayer, geboren 1896, gilt als einer der wichtigsten Auto-
ren der Weimarer Republik. 1925 konnte er im Alter von 28 Jahren 
mit dem Lustspiel Der Fröhliche Weinberg seinen ersten Erfolg fei-
ern und avancierte schnell zum meistgespielten deutschen Dramati-
ker seiner Zeit. Nachdem seine Stücke 1933 von den Nazis verboten 
wurden, emigrierte er über Österreich in die USA und kehrte 1946 
nach Deutschland zurück. Mit Der Hauptmann von Köpenick – der laut 
Thomas Mann „besten Komödie der Weltliteratur seit Gogols Revisor“ 
– schrieb Carl Zuckmayer eine humorvolle Satire auf das Kaiserreich, 
in der er Militarismus und blinden Gehorsam aufs Korn nimmt. Ge-
schickt verbindet er darin Volksstück und Gaunerkomödie mit einer 
genauen Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit. Als 
Vorlage diente ihm ein Ereignis aus dem Jahr 1906. Damals hatte sich 
ein Schuster namens Friedrich Wilhelm Voigt als Hauptmann ausge-
geben und das Rathaus von Köpenick besetzt. 1930, als die National-
sozialisten in Deutschland eine neue Uniformbegeisterung geweckt 
hatten, erkannte Zuckmayer das literarische Potential dieses Vorfalls.
Noch heute ist die Geschichte des Schusters Wilhelm Voigt eine ein-
dringliche Warnung vor Gesellschaften, in denen der Schein wichtiger 
ist als das Sein und starre Hierarchien mehr zählen als die Würde des 
Einzelnen. 

Carl Zuckmayer

Der Hauptmann
von Köpenick

Café
Europa



Yasmina Reza
Kunst
Wie viel Geld würden Sie für ein monochromes Bild ganz in 
Weiß bezahlen? Würde Sie ein derartiges Gemälde eines be-
rühmten Malers überhaupt ansprechen? Hielten Sie es für 
große moderne Kunst, hinter dem ein tiefgründiger Gedanke 
steckt, oder einfach nur für einen absurden Bluff? Der Haut-
arzt Serge hat sich genau ein solches Bild gekauft und dafür 
eine beachtliche Summe hingeblättert. Voller Stolz zeigt er 
es seinem Freund Marc. Der Ingenieur kann darüber nur ver-
ächtlich lachen und zweifelt ernsthaft an Serges Verstand. Je 
länger sich Marc mit ihm über das Kunstwerk unterhält, umso 
mehr treibt ihn dieser Bilderkauf zur Weißglut. Dabei verletzt 
er Serges Ego und legt Befindlichkeiten frei, die schon länger 
angekratzt scheinen. Der Streit eskaliert vollends, als Yvan 
dazukommt und nicht klar Stellung beziehen kann. Das weiße 
Bild stellt die drei Männer, ihre Gefühle, ihre Verbundenheit – 
ja, ihr gesamtes bisheriges Dasein auf den Prüfstand. 
Die wortgewandte Komödie Kunst ist seit 1994 ein Dauerbren-
ner auf den Bühnen dieser Welt und machte die französische 
Dramatikerin Yasmina Reza über Nacht berühmt.

Inszenierung: Carsten Ramm
Bühnenbild: Tilo Schwarz
Kostüme: Kerstin Oelker

Hans-Ulrich Treichel
Der Verlorene
Nachkriegszeit: Die Wirtschaft boomt, die NS-Zeit wird fleißig 
verdrängt. So auch in dieser Familie, die 1945 aus dem Osten 
flüchtete und dabei ihren Sohn Arnold verlor. Der jüngere Bru-
der wächst nicht nur in einer von Schuld und Scham erfüllten 
Atmosphäre auf, sondern auch im Schatten des Abwesenden. 
Ebenso ernsthaft wie komisch erzählt er von der verzweifelten 
Suche der Eltern nach dem verlorenen Sohn, von bizarren me-
dizinischen Untersuchungen und Geschwisterrivalität.
In einer Mischung aus Aberwitz, Groteske und Familiendrama 
zeichnet Treichel in Der Verlorene ein dichtes Panorama der 
jungen BRD. Der Roman ist in Baden-Württemberg seit dem 
Abitur 2021 Sternchenthema im Leistungsfach Deutsch.
„Auf die empfehlenswerte Adaption für die Bühne von Carsten 
Ramm und Petra Jenni reagierte das Publikum begeistert. Thi-
lo Langer gelang es eindrücklich, den Ich-Erzähler, Bruder und 
das Drama einer ganzen Familie so zu verkörpern, dass die 
Höhepunkte in der als Monolog gehaltenen Familiengeschich-
te mit Witz und Ironie wohltuend den Nerv der Zuschauer tra-
fen.“ Badische Neueste Nachrichten/Brigitte Zikesch

Inszenierung/Bühnenbild: Carsten Ramm
Kostüm: Kerstin Oelker
ab 16 Jahren/11. Klasse

William Shakespeare
Die listigen Weiber 
von Windsor
Sir John Falstaff, ein in die Jahre gekommener, verarmter 
Adliger, hält sich immer noch für einen unwiderstehlichen 
Frauenhelden. Damit überschätzt er sich maßlos, will daraus 
aber Kapital schlagen. In Windsor, wo er mit seinem Titel noch 
Eindruck schindet, wirbt er gleich um zwei Frauen, um Mar-
garet Page und Alice Ford, die beide mit wohlhabenden Män-
nern verheiratet sind. Falstaff will sich mit ihnen zum Ren-
dezvous treffen und schreibt ihnen leidenschaftliche Briefe, 
der Einfachheit halber mit gleichem Text. Pech für ihn, dass 
die Frauen gute Freundinnen sind und den Schwindel schnell 
durchschauen. Die umworbenen Gattinnen machen sich einen 
Spaß daraus, Falstaff gleich drei Mal in die Falle zu locken.
„An der BLB lautet der Titel der Komödie Die listigen Weiber 
von Windsor. Aus ‚lustig‘ wird ‚listig‘, und das bezieht sich 
nicht nur auf die starken, klugen, eigenwilligen Frauen, gegen 
die der Mann von gestern keine Chance hat, sondern auch auf 
die Kunst, mit einem kleinen Ensemble geschicktes und ge-
witztes Theater zu machen. Das Publikum honorierte die Pre-
miere mit stehenden Ovationen.“ Badische Neueste Nachrich-
ten/Sibylle Orgeldinger

Inszenierung: Carsten Ramm
Bühnenbild: Tilo Schwarz
Kostüme: Kerstin Oelker

Weiter auf dem Spielplan

Inszenierung: Alexander Schilling
Musikalische Leitung: Sebastian Rotard
Ausstattung: Katharina Andes
Premiere: 7. April 2022

Auf einer Mülldeponie in Nordbaden stürzt ein Raumschiff ab. 
Eine Person klettert wohlbehalten aus den Trümmern und ver-
schwindet. Eine Expeditionstruppe aus Musikern und Schau-
spielern macht sich sofort auf den Weg, um das Wrack und 
seine Geheimnisse zu erkunden. Was sie finden, ist eine Viel-
zahl von Hinweisen auf den mutmaßlichen Kommandanten 
des extraterrestrischen Flugobjekts. Oder waren es mehrere? 
Die Spuren weisen eher auf eine ganze Gruppe von Gestalten 
hin als auf eine einzelne Person: Major Tom, Ziggy Stardust, 
Aladdin Sane, Mr. Plastic Soul, The Thin White Duke und vie-
le mehr. Schnell wird klar, dass es sich hier offenbar um die 
Raumkapsel des schillernden Musikstars David Bowie handelt. 
Der Inszenierungs- und Verwandlungskünstler ist schließlich 

immer wieder spurlos abgetaucht, um darauf jeweils als eine 
andere Kunstfigur mit neuer Musik im Gepäck wieder aufzu-
tauchen. Also stimmt es vielleicht gar nicht, dass Bowie am 
10. Januar 2016 in New York gestorben ist … Wie dem auch 
sei, seine Musik ist und bleibt unsterblich und hat die Rock- 
und Popwelt nachhaltig beeinflusst und verändert. 
Bowie wurde am 8. Januar 1947 in London geboren und 
entschloss sich bereits als Siebenjähriger, Englands größter 
Rockstar zu werden. Der musikalische Durchbruch gelang 
ihm 1969 mit der Weltraumballade Space Oddity. „Just gonna 
have to be a different man“ – „Ich werde einfach ein ande-
rer Mann sein müssen“, sang er in den frühen Siebzigern in 
dem Song Changes – und fand darin die Maxime für seinen 
künstlerischen Werdegang. Lustvoll spielte Bowie mit seiner 
Identität, seiner Sexualität und verschiedenen musikalischen 
Stilen – von Folk, Pop und Glamrock über US-Funk, kühle eu-
ropäische Avantgarde, sentimentale Jazzballaden bis hin zu 
Drum ’n’ Bass, Techno, Hardrock und Schlager. 
Doch wer war Bowie wirklich? Je mehr man sich mit ihm be-
schäftigt, umso geheimnisvoller wird er. So ergeht es auch 
der Truppe, die Regisseur Alexander Schilling in seinem Lie-
derabend Loving the Alien auf eine Expedition ins Leben und 
zu den Songs von David Bowie schickt. Sie diskutiert die Hö-
hepunkte seiner fast fünf Jahrzehnte andauernden Karriere 
ebenso wie ihre Tiefpunkte, sie streift Bowies erste Ehe, seine 
Vaterrolle, seine Zusammenarbeit mit anderen Musikern und 
selbst seine Zähne, die erst so ikonisch schief und verfärbt 
und dann plötzlich strahlend weiß und perfekt waren. Und 
doch landet sie immer wieder beim unnahbaren Mythos-Bo-
wie, der Mensch entzieht sich ihrem Zugriff und genau das 
macht ihn so faszinierend. 
Loving the Alien lässt ein musikalisch-szenisches Kaleidoskop 
entstehen und feiert den britischen Ausnahmekünstler und 
seine fantastische Musik.

Bowie
lebt!

Ein David-Bowie-Abend

Loving the Alien

For here
Am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet Earth is blue
And there’s nothing I can do
Though I’m past 
one hundred thousand miles
I’m feeling very still
And I think my spaceship knows 
which way to go …



Inszenierung: Evelyn Nagel
Ausstattung: Franziska Smolarek
Premiere: 15. Juni 2022

Im Dickicht 
großer
Gefühle

In Athen bereitet Herzog Theseus seine Hochzeit mit der 
Amazonenkönigin Hippolyta vor. Da kommt Egeus und bittet 
ihn, ein Machtwort zu sprechen: Seine Tochter Hermia wei-
gere sich, Demetrius zu heiraten, und wolle stattdessen Ly-
sander. Da Hermia nun mit dem Tod gedroht wird, flieht das 
junge Paar in den Wald. Ihnen folgt der geprellte Demetrius. 
Und diesem läuft Helena nach, die unsterblich in ihn verknallt 
ist. Das Liebeschaos wird im Wald, dem magischen Reich der 
Elfen und Naturgeister, aber noch komplizierter. Gerade tobt 
hier ein Eifersuchtsstreit zwischen dem Elfenkönig Oberon 
und seiner Gattin Titania, der selbst die Ordnung der Natur 
durcheinanderbringt. Um sich an Titania zu rächen, schickt 
Oberon den Kobold Puck los, er soll ihm eine Wunderblume 
besorgen. Ihr Saft, Schlafenden ins Auge geträufelt, macht den 
Erwachenden in das Wesen, das er zuerst erblickt, wie toll ver-
liebt. Oberon beobachtet eine Szene zwischen Demetrius und 
Helena und will die Athenerin von ihrem Leid erlösen. Doch 
Puck verzaubert irrtümlicherweise den schlafenden Lysander 
– und der erblickt nach dem Erwachen als erstes: Helena. Als 
Puck den Fehler erkennt, benetzt er auch Demetrius mit dem 
magischen Saft, worauf dieser ebenfalls für Helena entbrennt. 
Das Chaos ist komplett! Helena fühlt sich verspottet, Hermia 
ist verwirrt und die Jungs fordern sich zum Zweikampf heraus. 
So verstricken sich die vier Liebenden immer mehr im Dickicht 
ihrer Gefühle. An einer anderen Stelle im Wald schläft Titania 
und ganz in der Nähe versammelt sich eine Truppe Handwer-
ker, um ein Theaterstück zu proben. Übermütig verzaubert 
Puck den großmäuligen Weber Zettel in ein eselsköpfiges Un-

getüm, dem die erwachende Titania kraft des Blumensafts lei-
denschaftlich verfällt. Während sich Puck noch an dem Tumult 
erfreut, befreit Oberon Titania aus ihrem Liebeswahn. Wie aus 
einem Traum erwachen auch die vier menschlichen Liebenden, 
doch die rauschhafte Nacht ist nicht spurlos an ihnen vorbeige-
gangen: Lysander und Hermia lieben sich wieder und Demetri-
us und Helena haben endlich zueinander gefunden. 
Ein Sommernachtstraum ist ein sinnliches Verwirrspiel um 
Träume, Phantasien und Identitäten und gehört zu Shakes-
peares facettenreichsten Komödien, die es immer wieder neu 
zu entdecken gibt. An der BLB ist es Tradition, sie alle zehn 
Jahre auf die Freilichtbühne zu bringen.

William Shakespeare

Ein Sommer-
nachtstraum

„Nur wer die Ver-
gangenheit kennt, 
kann die Gegenwart 
verstehen und die 
Zukunft gestalten.“
(August Bebel)

Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben: Die Arbeit an 
unserem Geschichtsprojekt 
geht weiter
Unter dem Titel Stadtgeschichten haben wir 2019 ein Projekt 
begonnen, in dem wir uns über zwei Jahre mit der wechselvol-
len Geschichte der Stadt Bruchsal auseinandersetzen wollten. 
Aus dem Innovationsfonds des baden-württembergischen 
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst erhiel-
ten wird dafür eine Förderung. Am Ende unserer Recherchen 
sollte es im März 2021 eine Aktionswoche geben, in der wir 
die Ergebnisse in unterschiedlichen theatralischen Formen 
an verschiedenen Orten in der Stadt einem Publikum präsen-
tieren und zur Diskussion stellen wollten. Daraus ist nichts 
geworden, die Corona-Pandemie hat uns auch bei diesem Pro-
jekt einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.
Doch damit wollen wir uns nicht abfinden. Viel Material ist 
von Christine Bossert, der Dramaturgin der Stadtgeschichten, 
bereits zusammengetragen worden. Entwürfe für Szenen und 
Lesungen liegen auf dem Tisch. Das alles ist zu schade dafür, 
einfach nur in Archiven versenkt zu werden. Und nachdem 
wir die Nachricht bekommen haben, dass die bewilligten För-
dergelder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden 
dürfen, haben wir wieder Pläne gemacht. Jetzt können wir 
ankündigen: Die Stadtgeschichten werden kommen! Vom 19. 
bis zum 26. März 2023, zwei Jahre nach dem ursprünglichen 
Termin, werden wir uns in Lesungen, in theatralischen Akti-
onen und in Gesprächen mit unterschiedlichen Aspekten der 
Geschichte Bruchsals beschäftigen.
Dabei wird es um die Bauernkriege ebenso wie um die Indus-
trielle Revolution gehen, um Freiheitskämpfe ebenso wie um 
die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus, um Zerstörung 
ebenso wie um Wiederaufbau. Um Bruchsal als Heimat für 
alle, die hier seit Generationen leben, ebenso wie für alle, die 
jetzt erst aus den verschiedensten Gründen zugereist sind. 
Wir freuen uns, dass auch die neu entstandene Geschichts-
werkstatt an der Aktionswoche mitarbeiten will.
Wir laden Sie herzlich ein, sich an den Stadtgeschichten zu 
beteiligen: Erzählen Sie uns, was Ihnen aus der Vergangenheit 
der Stadt wichtig ist; diskutieren Sie mit uns die Gegenwart; 
und machen Sie mit uns Pläne, wie die Zukunft aussehen 
kann. Und vielleicht haben Sie ja auch privates Film- oder Fo-
tomaterial, das Sie uns zur Verfügung stellen können.

Ihre Anregungen, Beiträge 
oder Fragen senden Sie bitte 
an diese E-Mail-Adresse: 
stadtgeschichten@dieblb.de
Wir sind gespannt darauf!



Inszenierung: Winfried Tobias
Ausstattung: Georg Burger
Premiere: 5. November 2021
ab 6 Jahren/1. Klasse

Eine gute Hexe 
hext nichts Böses
Heute ist Walpurgisnacht, die aufregendste Nacht im ganzen 
Hexenjahr. Aber weil die kleine Hexe erst lächerliche 127 Jah-
re alt ist, nehmen die älteren Hexen sie nicht für voll und 
verbieten ihr, an der großen Feier teilzunehmen. Die kleine 
Hexe tobt vor Wut und kann sich gar nicht mehr aufs Hexen 
konzentrieren. Kein Wunder, dass sie einen Fehler nach dem 
anderen macht und ihr selbst die einfachsten Zaubersprüche 
nicht gelingen wollen.
Gegen den Rat ihres Freundes, des Raben Abraxas, macht 
sie sich kurzentschlossen auf den Weg zum Blocksberg und 
tanzt heimlich mit. Doch es dauert nicht lange, bis die ande-
ren Hexen sie entdecken. Zur Strafe nehmen sie ihr den Besen 
weg und schicken sie zu Fuß nach Hause. Aber immerhin: 
Wenn sie es schafft, innerhalb eines Jahres eine richtig gute 
Hexe zu werden und dann auch die Prüfung des Hexenrats 
zu bestehen, darf sie in Zukunft mitfeiern. Nun muss sich die 
kleine Hexe mächtig ins Zeug legen! Nicht nur sechs, sondern 
sieben Stunden lernt sie jeden Tag und arbeitet das ganze He-
xenbuch durch. Unterstützung bekommt sie von Abraxas, der 
sie ermahnt, von jetzt an nur noch Gutes zu hexen. Denn wie 
sollte sie sonst eine wirklich gute Hexe werden? Also gibt sie 
sich extra viel Mühe und hilft allen, die sie trifft: vom Maroni-
Mann über die Geschwister Vroni und Thomas bis hin zum 
Ochsen Korbinian. In ihrer Begeisterung über die vielen Er-
folge stört es die kleine Hexe überhaupt nicht, dass die fiese 
Wetterhexe Rumpumpel sie immer und überall ausspioniert. 
Dann ist es endlich so weit: Die Walpurgisnacht ist gekom-
men und die kleine Hexe steht vor dem Hexenrat. Mit Bravour 
meistert sie ihre Prüfung. Aber dann berichtet Rumpumpel 
von all den guten Taten und die alten Hexen sind schockiert, 
denn: „nur Hexen, die Böses hexen, sind gute Hexen!“ Die 

kleine Hexe sieht das ganz anders und bietet den anderen 
mutig die Stirn. 
Der Schriftsteller Otfried Preußler (1923-2013) war studier-
ter Pädagoge und zunächst viele Jahre als Grundschullehrer 
tätig. Seine Geschichten halten junge Leserinnen und Leser 
seit Generationen zum Gebrauch ihrer Phantasie an, bieten 
Gelegenheit zum Träumen und Lachen und vermitteln damit 
Fähigkeiten, die helfen, das Leben zu bewältigen. So auch Die 
kleine Hexe. Die wundervolle Geschichte erzählt von Magie 
und sprechenden Tieren sowie vom Aufbegehren gegen sture 
Autoritäten und deren Überzeugung, dass die Ansichten der 
Erwachsenen die einzig richtigen seien.
Wir spielen den Kinderbuchklassiker als Familienstück in der 
Theaterfassung des Dramaturgen und Autors John von Düffel.

seitigen Spielplan zusammengestellt. Als Winterstück für 
die ganze Familie bringt sie Otfried Preußlers zauberhaf-
ten Roman Die kleine Hexe auf die Bühne, und als Som-
merstück Rapunzel oder Wen die Liebe trifft, eine moderne 
Theateradaption des Grimm-Märchens. Das Jugendstück 
Mädchen mit Hutschachtel erzählt die Geschichte einer 
Bruchsaler Holocaustüberlebenden. Mehr über diese und 
weitere Stücke lesen Sie auf den folgenden Seiten. Beglei-
tend zu den Inszenierungen gibt es auch wieder ein brei-
tes Angebot an theaterpädagogischen Formaten.

jungeBLB

  Lukas Bendig

  Kim Vanessa Földing

  Frederik Kienle

Auch die Junge BLB freut sich über die Rückkehr auf 
die Bühne und hat für ihr junges Publikum einen viel-

Otfried Preußler

Die kleine Hexe
John von Düffel



Trau dich aus dem 
Schneckenhaus

Inszenierung: Robert Neumann
Ausstattung: Georg Burger
Premiere: 28. Januar 2022
ab 8 Jahren/3. Klasse

Eine Schnecken-Gang kriecht durch den Vorgarten und plap-
pert lauthals. Sie sind nur noch zu dritt, waren aber mal vier. 
Wo ist die vierte Schnecke nur geblieben? Ach, das Leben in 
der Nähe der Menschen ist nicht immer einfach! Denn die 
Menschen mögen die Schnecken nicht und stellen hinterhäl-
tige Bierfallen auf, um sie ins Verderben zu locken. Das Bier 
zieht sie magisch an, da können sie einfach nicht widerstehen, 
auch wenn sie wissen, dass sie darin elendiglich ertrinken. 
Auch Annas Eltern mögen Bier und verlieren sich regelmäßig 
in Alkoholräuschen. Sie sitzen in der Küche und trinken, statt 
Abendessen zu kochen – und sie sagen: „Das Leben ist kein 
Wunschkonzert“. Doch Anna hat viele Wünsche und hofft, 
dass ihr die Zahnfee endlich ein Haustier schenkt, damit sie 
nicht mehr so alleine ist. Und tatsächlich: Eines Tages sitzt 
eine Schnecke auf der Türklinke. Anna nimmt sie zu sich, 
gibt ihr den Namen Sascha Uli Chris und ist überglücklich, 
dass von nun an jemand auf sie aufpasst. Ihr Magen jedoch 
knurrt immer noch. Aus der Küche ist nur lauter Radau zu 
hören. Anna bestellt mal wieder Pizza und bezahlt sie mit 
den letzten Münzen aus ihrem Sparschwein. Morgens wird 
Anna nicht geweckt, sie kommt zu spät zur Schule und sagt, 
dass ihre Eltern die Grippe hätten. Beim Fußball darf sie trotz-
dem nicht mitspielen. Mittags putzt sie die Wohnung und 
bringt die leeren Pfandflaschen weg. Hauptsache niemand 
erfährt von den chaotischen Zuständen in ihrer Familie. Anna 
schämt sich und versucht, das Geheimnis ihrer Eltern so gut 
es geht zu wahren. Erst als Sascha Uli Chris verschwindet, 
schafft sie es nicht länger, den Anschein einer heilen Familie 
aufrechtzuerhalten. Sie muss Hilfe holen. Ein Glück, dass ihr 
eine kluge Nachbarin, der Pizzajunge und ihr bester Freund 
Hannes liebevoll und unaufdringlich unter die Arme greifen. 
Sie kümmern sich um ihre Eltern und helfen tatkräftig mit bei 
der Suche nach Sascha Uli Chris. Sie finden sie inmitten der 
Schnecken-Gang, die sich ihren Lebenswunsch endlich erfül-
len will: in den Wald ziehen, wo keine Bierfallen auf sie lauern, 
auch wenn der Weg dorthin sehr lang ist. Auch der Weg von 

Annas Eltern aus ihrer Alkoholabhängigkeit wird lang sein, 
aber der erste Schritt ist getan.
Mit pointierter, fast lyrischer Sprache nähert sich Esther Be-
cker in ihrem Stück auf leichtfüßige Weise dem Thema Alko-
holismus in der Familie an. Dabei erzählt sie radikal aus der 
Sicht des Kindes, das versucht, sich eine geregelte Alltags-
struktur inmitten von unbändigem Chaos zu bewahren. 
Becker wurde 1980 geboren und ist als Dramatikerin, Erzähle-
rin und Performerin tätig. Sie absolvierte den Masterstudien-
gang Scenic Arts Practice an der Hochschule der Künste Bern 
und studierte Literarisches Schreiben an den Literaturinstitu-
ten Biel und Leipzig. Für Das Leben ist ein Wunschkonzert 
wurde sie 2019 mit dem Berliner Kindertheaterpreis ausge-
zeichnet. Kirsten Fuchs schreibt in ihrer Laudatio: „Dieses 
Stück ist so geschickt, ohne clever sein zu wollen, so liebevoll, 
ohne Kitsch, so klug ohne Moral und so, dass es einfach funk-
tioniert. Einfach Realität. Und das alles, das ist das eigentli-
che Wunder, verträglich für Kinder! Aushaltbar, verständlich, 
nachvollziehbar.“ 

  Luis Volkner

 

  Hannah Ostermeier

  Magdalena Suckow

Esther Becker

Das Leben ist ein 
Wunschkonzert



„Ich verf luchte ihn,
da er ein Junge war“

Inszenierung/Bühnenbild: Julia-Huda Nahas
Kostüme: Kerstin Oelker
Premiere: 4. Februar 2022
ab 8 Jahren/3. Klasse

Salzburg, 30. Juli 1751: Maria Anna Walburga Ignatia, genannt 
Nannerl, wird als viertes Kind von Anna Maria und Leopold 
Mozart geboren und ist ihr erstes, das tatsächlich überlebt. 
Als der Vater, selbst Dirigent, das musikalische Talent des 
Mädchens entdeckt, platzt er fast vor Stolz und beginnt so-
fort, ihm Klavierunterricht zu geben. Er ist überzeugt, dass 
seiner kleinen Tochter eine große Zukunft als Musikerin be-
vorsteht. Dann, am 27. Januar 1756, bekommt Nannerl einen 
Bruder. Von jetzt an sind sie zu zweit, sie und Wolfgang, den 
sie schon bald mit ihrem Klavierspiel bezaubert. Als Wölfchen 
selbst zu musizieren beginnt, kann Vater Leopold sein Glück 
kaum fassen: Er hat nicht nur eines, sondern gleich zwei Wun-
derkinder! Bald spielen die Mozart-Geschwister vierhändig 
Klavier und reisen mit ihrem Vater durch ganz Europa. Sie 
geben Konzerte an Königshäusern, machen sich zusammen 
über den Adel lustig und erfinden eine Geheimsprache. Wo sie 
hinkommen, begeistern sie das Publikum mit ihrem virtuosen 
Klavier- und Violinspiel. Sie werden gefeiert und teilen sich 
den Ruhm ebenso wie die unerträgliche Langeweile der endlo-
sen Kutschfahrten. Doch dann trifft Leopold den italienischen 
Grafen Gabrieli und der gemeinsame Traum der Geschwister 
beginnt zu bröckeln. Der einflussreiche Geldgeber ist faszi-
niert vom Talent des kleinen Wölfchen und will ihn fortan för-
dern. In Nannerl sieht er jedoch lediglich eines: ein Mädchen! 
Und das gehöre nicht ins Rampenlicht. Schon gar nicht, wenn 
es konzertiere und sich dabei im Takt der Musik bewege. Das 
sei doch geradezu obszön! Wolfgang wird weiterhin bejubelt, 
aber Nannerl darf bald nur noch die zweite Geige in ihrem Le-
ben spielen. Schließlich muss sie sogar zu Hause in Salzburg 
bleiben, fernab von der Öffentlichkeit und den spannenden 
Erlebnissen der Reisen. Während Wolfgang zu dem Weltstar 
wird, der er selbst heute, lange nach seinem Tod noch ist, 
führt sie ein langweiliges Leben in seinem Schatten.
Das Klassenzimmerstück Mozarts Schwester erzählt die Ge-
schichte des anderen Mozart-Kindes, der Schwester eines der 
größten Musiker aller Zeiten. Denn das ist Wolfgang Amadeus 
Mozart ohne Frage. Im Alter von drei Jahren lernte er Klavier 

spielen, mit vier Violine, mit fünf begann er zu komponieren. 
Seit über 200 Jahren hören und lieben Menschen seine Musik, 
von Sinfonien bis Sonaten, von Papagenos Vogelfänger-Arie 
bis zur Serenade Nr. 13, weltbekannt als Eine kleine Nachtmu-
sik. Dass das Wunderkind und Ausnahmegenie eine Schwes-
ter hatte, ist dagegen nur wenig bekannt. Dass diese eine 
nicht minder begabte Musikerin war, schon gar nicht. Denn 
anders als Wolfang wurde Nannerl bereits zu Lebzeiten kaum 
wahrgenommen und geriet schließlich ganz in Vergessenheit.
Daniël van Klaveren, geboren 1983, studierte Schauspiel an 
der Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht und arbeitete 
anschließend als Schauspieler und Regisseur an verschiede-
nen Theatern, u. a. am Volksoperahuis in Amsterdam sowie 
an den Theatern Hat Loogland und Hat Filiaal. Darüber hin-
aus tritt er als Autor in Erscheinung. Mit dem Stück Mozarts 
Schwester, das 2015 mit großem Erfolg in Amsterdam urauf-
geführt wurde, hat er eine ebenso humorvolle wie tragische 
„Ode an alle, die nicht wahrgenommen werden“ geschrieben. 
Eine berührende Geschichte über Konkurrenz und Verbun-
denheit zwischen Geschwistern, über Rollenbilder und Chan-
cenungleichheit zwischen den Geschlechtern sowie über den 
Zauber klassischer Musik.

Jetzt erst recht!
Auch unsere Theaterpädagogik blickt voller Optimismus auf 
die Spielzeit 2021.2022. Nachdem die Pandemie theaterpä-
dagogisches Arbeiten in der letzten Saison so gut wie unmög-
lich gemacht hat, freuen wir uns jetzt erst recht, wieder ein 
breites Programm an Formaten anbieten zu können. Wir sind 
zuversichtlich, dass wir diese bei uns im Theater, in Schulen, 
Kindergärten und anderen Institutionen wieder durchführen 
können. Wir hoffen sehr, dass sich die pandemische Situation 
weiter entschärft und wir endlich auch wieder im Rahmen der 
Theaterpädagogik mit Theaterinteressierten jeden Alters in 
den Austausch und die Begegnung gehen können. Natürlich 
unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Corona-Verord-
nung. Vielleicht müssen wir ab und an noch etwas improvisie-
ren, aber wir sind sicher, dass wir dafür gemeinsam mit unse-
ren Kooperationspartnern kreative Lösungen finden werden. 

Im Spiel die Welt entdecken 
Die vergangenen anderthalb Jahre, in denen wir Abstand von-
einander halten und auf vieles verzichten mussten, waren 
für uns alle, besonders aber auch für Kinder und Jugendli-
che, eine große Herausforderung. Gemeinsame Erlebnisse im 
Freiraum der Kunst sind ein menschliches Grundbedürfnis 
und nun endlich wieder möglich. Wir freuen uns darauf, auch 
das junge Publikum wieder mit unseren Inszenierungen auf 
sinnliche Reisen mitzunehmen und uns gemeinsam mit ihm 
spielerisch mit der Welt und den brennenden Themen unserer 
Zeit auseinanderzusetzen. 

Sich selbst und anderen begegnen 
In Workshops und vielen anderen Formaten bietet unsere 
Theaterpädagogik nicht nur die Möglichkeit, sich über das ge-
sehene Stück auszutauschen, sondern sich auch theaterprak-
tisch auszuprobieren. Das Hineinschlüpfen in andere Rollen 
schärft den Blick auf unterschiedliche Lebenswelten, fördert 
Empathie und ermöglicht es, andere Perspektiven einzuneh-
men. Theater spielen ist immer auch eine Begegnung mit sich 
selbst, unterstützt die Persönlichkeitsfindung und eröffnet 
neue Handlungsspielräume.

Unser theaterpädagogisches Angebot  
Geschlossene Schulvorstellungen an der Badischen Landesbüh-
ne oder in Ihrer Einrichtung können individuell bei Julia Wen-
zel unter 07251.72722 oder über kbb@dieblb.de vereinbart 
werden.
In unserem Newsletter Theaterpädagogik informieren wir Sie 
regelmäßig über unsere theaterpädagogischen Angebote und 
Vorstellungstermine. Die Anmeldung hierfür erfolgt über un-
sere Homepage www.dieblb.de.
In Verbindung mit einem Stückbesuch können Klassen oder 
Gruppen eine theaterpädagogische Vor-/Nachbereitung in 
Form eines Workshops oder eines Publikumsgesprächs dazu 
buchen.
Im theaterpädagogischen Begleitmaterial gibt es Hintergrund-
informationen zu den Stücken sowie Fragen und Übungen zur 
selbstständigen Vor- oder Nachbereitung einer Gruppe.
Die Expertenklassen begleiten die Stücke der Jungen BLB von 
Beginn des Probenprozesses bis hin zur Premiere und unter-
stützen das Regieteam mit Rückmeldungen und Eindrücken. 
Expertenklassen erhalten einen Vorbereitungsworkshop 
durch die Theaterpädagogik und freien Eintritt zu der Pre-
miere des jeweiligen Stücks. Im Gegenzug erarbeitet die Ex-
pertenklasse ein kreatives Projekt, das bei der Premiere des 
Stücks ausgestellt wird.
Zu den Stücken des Abendspielplans laden wir regelmäßig 
Generalprobenklassen ein, die uns nach dem Besuch der Ge-
neralprobe ein erstes Feedback geben und mit dem Team ins 
Gespräch kommen können. Bei Interesse setzen Sie sich gerne 
mit uns in Verbindung.
Kooperationsschulen erhalten ein individuelles Paket beste-
hend aus Vorstellungsbesuch und theaterpädagogischer Zeit, 
das auf das Interesse und den Bedarf der jeweiligen Schule 
zugeschnitten ist. Auch an Kooperationen mit sonstigen Ins-
titutionen sind wir stets interessiert. Wir freuen uns über Ihre 
Kontaktaufnahme!
Bis zu acht Schulen pro Spielzeit bieten wir die enge Zusam-
menarbeit als Partnerschulen an. Pro Klasse, die eine Vorstel-
lung besucht, erhält die Schule 90 Minuten theaterpädagogi-
sche Zeit zur freien Verfügung.
Durch ein Praktikum oder eine Hospitanz erhalten interessier-
te Jugendliche und junge Erwachsene einen Einblick in die 
verschiedenen Abteilungen eines Theaters.
Pädagoginnen und Pädagogen bekommen in unseren Fortbil-
dungen zu verschiedenen Schwerpunkten theatrale Mittel und 
Praktiken vermittelt, die sowohl im eigenen Berufsfeld als 
auch im privaten Alltag eingesetzt werden können.
Für Kinder und Jugendliche bieten wir für bestimmte Stücke 
der Jungen BLB einen Theatertag an, der einen inhaltlich zum 
ausgewählten Stück passenden Workshop, einen Vorstel-
lungsbesuch sowie ein Nachgespräch mit dem Team umfasst.

Theaterpädagogik

Daniël van Klaveren

Mozarts Schwester



Uraufführung
Inszenierung: Petra Jenni
Bühnenbild: Tilo Schwarz
Kostüme: Kerstin Oelker
Premiere: 11. März 2022
ab 14 Jahren/9. Klasse

„Der Tod bedeutet, dass ich jetzt 
Halbwaise bin. Der Tod bedeutet 
auch, dass ich jetzt Einzelkind bin. 
Der Tod ist weit weg, auf einem 
anderen Kontinent. Der Tod ist 
weit weg und wohnt in mir.“ 

Der 22. Oktober 1940 ist einer der schwärzesten Tage in der 
Geschichte Bruchsals: In den frühen Morgenstunden jenes Ta-
ges wurden beinahe alle Bruchsaler Jüdinnen und Juden ver-
haftet. Es blieb ihnen nur wenig Zeit, ihre Sachen zu packen, 
für eine Reise, deren Ziel sie nicht kannten. Sie wurden durch 
die Stadt zum Bahnhof getrieben und von dort in das Internie-
rungslager Gurs nach Südfrankreich deportiert. Das Ereignis 
wurde in einem kurzen, noch heute erhaltenen NS-Propagan-
dafilm mit dem Titel Bruchsal judenfrei! Die letzten Juden ver-
lassen Bruchsal dokumentiert. Darin ist unter vielen Menschen 
ein junges Mädchen mit einer Hutschachtel zu sehen.
Wir haben uns gefragt, wer dieses Mädchen ist und wie ihr 
Schicksal ausgesehen haben mag. Schließlich haben wir her-
ausgefunden, wer die damalige Jugendliche ist: Edith Leuch-
ter (geb. Löb) ist heute 94 Jahre alt und lebt in Florida. Wir 
haben mit ihr Kontakt aufgenommen und sofort war uns klar, 
dass wir ihre Lebensgeschichte auf die Bühne bringen wollen. 
Als Edith zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter 
nach Gurs verschleppt wurde, befand sich ihr kleiner Bruder 
Heinz in einem Kinderheim in Frankfurt und ihr Vater bereits 
in den USA. Er wollte dort Arbeit finden und hatte gehofft, 
seine Familie später nachholen zu können. 1941 wurde Edith 
aus dem Lager befreit. Getrennt von ihrer Familie, musste sie 
unter falschem Namen in einem fremden Land untertauchen. 
Nach dem Krieg gelang es ihr, nach New York auszuwandern. 
Heinz und ihre Mutter wurden in Auschwitz umgebracht.

Trotz des erlittenen Leids hat Edith ihren Lebensmut nicht ver-
loren, doch was ihr und ihrer Familie und Millionen von anderen 
Jüdinnen und Juden angetan wurde, darf sich nie wiederholen.  
Das Dokumentarstück Mädchen mit Hutschachtel, das Lisa 
Sommerfeldt für die Junge BLB geschrieben hat, basiert auf 
Interviews mit Edith Leuchter, ihrem Mann und ihren Töch-
tern sowie auf Gerichtsakten und anderen Zeitdokumenten. Es 
wirft ebenso faktische wie poetisch verdichtete Schlaglichter 
auf die Geschichte einer der letzten noch lebenden Bruchsaler 
Holocaustüberlebenden und macht so eines der dunkelsten 
Kapitel deutscher Geschichte für „Nachgeborene“ erfahrbar. 
Lisa Sommerfeldt (1976) absolvierte nach dem Abitur ein 
Schauspielstudium an der Folkwang Hochschule Essen. Sie 
begann ihre Karriere als Schauspielerin, verlagerte ihr Schaf-
fen aber immer mehr aufs Schreiben von Prosa, Hörspielen 
und Theaterstücken. In der Spielzeit 2015.2016 haben wir 
bereits ihr Stück Flaschengeld uraufgeführt. 
Das Projekt Mädchen mit Hutschachtel wird ermöglicht durch 
die Unterstützung der Bruchsaler Bildungsstiftung.

Das darf sich niemals
wiederholen!

Gertrud Pigor
Ein König zu viel
War ja klar, dass keiner der beiden für den anderen Platz 
machen wollte. So sind König Karl und König Fritz eben mit 
ihren Heißluftballons zusammengerasselt und mit einem lau-
ten „Platsch“ ins Meer gestürzt. Nur gut, dass sich die beiden 
auf eine einsame kleine Insel retten konnten. Eine einsame 
kleine Insel? Mit zwei Majestäten? Und wer bitte gibt da den 
Untertan, damit der andere vernünftig regieren kann? Eindeu-
tig, hier ist ein König zu viel! Wettkämpfe in den Disziplinen 
Schnick Schnack Schnuck, Scheingefecht und Sängerkrieg 
können jedenfalls nicht klären, wer der wahre Inselkönig 
ist. Denn klein beigeben ist Karls und Fritzens Sache nicht. 
So rangeln die beiden weiter, bis ihnen beinahe wirklich der 
sprichwörtliche Zacken aus ihren Kronen bricht. Doch dann 
merken sie plötzlich, dass sie sich eigentlich ganz sympa-
thisch finden und Teamarbeit gar keine so schlechte Idee ist.
Ein König zu viel ist ein clownesker Theaterstreit über sture 
Bestimmer und andere Dickköpfe. 
„Es sind die Körpersprache und die humoristischen Schein-
gefechte mit imaginativen Waffen, die das Publikum an dem 
Stück fesseln.“ Badische Neueste Nachrichten/Susanne Maske

Inszenierung/Bühnenbild: Joerg Bitterich
Kostüme: Kerstin Oelker
ab 4 Jahren/Kindergarten/Vorschule

Holger Schober
Sonnenstrahl im Kopfsalat
Arginin und Tyrosin sind Aminosäuren, sie leben im Körper 
von David Meiner und sind für dessen Gedächtnisvermögen 
zuständig. Gerade kämpfen sie hier aber einen harten Kampf! 
Denn David hat Demenz. In seinem Kopf herrscht zunehmen-
des Chaos. Manchmal vergisst er, was er gerade tun wollte, 
manchmal findet er sich im Pyjama draußen in der Kälte wie-
der und manchmal legt er den Schlüssel ins Gemüsefach. Es 
kommt vor, dass er seine Enkelin Sarah für die Putzfrau hält. 
Sarah wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Opas „Kopfsa-
lat“ noch einmal von einem Sonnenstrahl erhellt würde. Sie 
unterstützt ihn, so gut es geht, versucht, sich auf seine Welt-
wahrnehmung einzulassen, auch wenn das manchmal Nerven 
kostet. Argi und Tyra arbeiten auf Hochtouren, doch die Erin-
nerungen verblassen nach und nach. 
Sonnenstrahl im Kopfsalat erzählt feinfühlig von den alltägli-
chen Herausforderungen, vor die eine Krankheit wie Demenz 
Betroffene und Angehörige stellt, und erinnert gleichzeitig 
daran, wie wichtig es ist, auch in schweren Zeiten nicht den 
Humor zu verlieren. Holger Schober hat damit zum zweiten 
Mal einen Theatertext für die Junge BLB geschrieben.

Inszenierung/Bühnenbild: Julia-Huda Nahas
Kostüme: Kerstin Oelker
ab 10 Jahren/5. Klasse

Ein Ensemble-Projekt
What on Earth ?!
Das Jahr 2150: Getrieben von Abenteuerlust, haben die Jugend-
lichen Valérie, Kéi und Luc heimlich ihre Kolonie auf dem 
Mond verlassen und sind auf die Erde gereist. Von hier muss-
ten ihre Vorfahren einst fliehen, aber über die Gründe der 
Flucht schweigen die Erwachsenen. Die drei geraten in einen 
Sturm, verstecken sich in einer Höhle und beginnen sofort, 
ihre neue Umgebung zu erforschen. Dabei finden sie jede 
Menge Spuren aus der Vergangenheit und erfahren, warum 
die Menschen den blauen Planeten verlassen und auf den kar-
gen Mond umziehen mussten. Und sie erkennen, dass diese 
Katastrophe eigentlich hätte verhindert werden können.
Für das Jugendstück What on Earth ?! hat das Ensemble der 
Jungen BLB lange zum Klimawandel recherchiert und auch 
den eigenen Lebensstil auf seine Umweltverträglichkeit hin 
untersucht. Um die Theateraufführung möglichst klimaneu-
tral zu gestalten, wird der Strom für die Beleuchtung mithilfe 
von Fahrrädern und Generatoren live auf der Bühne erzeugt.
„Das Bühnenbild mit den Rädern bringt die Aussage des Stücks 
auf den Punkt: Wir müssen auf unsere Umwelt achten, wenn 
wir unsere Erde retten wollen.“ Rheinpfalz/Johanna Groß

Inszenierung: Joerg Bitterich
Ausstattung: Ann Heine
ab 13 Jahren/8. Klasse

Weiter auf dem Spielplan

Lisa Sommerfeldt

Mädchen mit 
Hutschachtel



Liebe kann ganz
schön haarig sein

Inszenierung: Arne Retzlaff
Ausstattung: Georg Burger
Premiere: 6. Mai 2022
ab 6 Jahren/1. Klasse

Rapunzel gehört zu den bekanntesten Märchen der Brüder 
Grimm. Es wurde viele Male verfilmt, regte Musiker und Maler 
zu zahlreichen Bearbeitungen an und wird Kindern seit Gene-
rationen vorgelesen. Die Geschichte von dem Mädchen mit 
den langen Haaren, das in einen Turm gesperrt wird und sich 
schließlich mithilfe seines Zopfes und eines Prinzen daraus 
befreien kann, hat auch die Autorin Katharina Schlender in-
spiriert. Mit Rapunzel oder Wen die Liebe trifft hat sie eine 
moderne Theateradaption des Märchens geschrieben. Darin 
schlagen die Zwillinge Friedrike und Friedrich das Buch ih-
rer märchenhaften Familiengeschichte auf und blicken in die 
Vergangenheit: Ihre Großmutter Grete ist traurig. Peter, ihr 
Mann, tut alles, um sie aufzuheitern, doch ohne Erfolg. Gre-
te wünscht sich nichts sehnlicher als ein Kind. Als sie end-
lich schwanger ist, packt sie der Heißhunger auf die saftigen 
Rapunzeln im Nachbargarten. Doch der gehört der Zauberin 
Gotel, die ihre Pflanzen liebevoll pflegt und sie vor fremden 
Mäulern wachsam verteidigt. Peter riskiert es trotzdem. Er 
schleicht sich heimlich in den Garten und wird prompt von Go-
tel auf frischer Tat ertappt. Jetzt hat er den Salat, denn Gotel 
fordert dafür das Neugeborene. Sie nennt es Rapunzel, zieht 
es auf, liebt es über alles und beschützt es ängstlich.
Jahre später: Rapunzel ist ein selbstbewusstes und neugieri-
ges Mädchen. Sie wird unabhängiger, will die Welt entdecken, 
ihren Platz darin erobern und andere Menschen kennenler-
nen. Das passt Gotel gar nicht. Sie sperrt Rapunzel in einen 
weit abgelegenen Turm. Rapunzels einsames Klagen hört 
Prinz Thomas, der lieber lieben will als kämpfen. An ihren 
langen Haaren klettert er zu ihr hoch in den Turm. Zwischen 
den beiden funkt es sofort. Gotel schäumt vor Wut und jagt 
Rapunzel ganz allein in die Wüste. Ob sich die zwei Liebenden 
wiederfinden und glücklich werden?
Das Kinderstück Rapunzel oder Wen die Liebe trifft erzählt 
von Liebe, Mut und Angst sowie von der Suche nach der eige-

nen Geschichte. Es ist ein humorvolles Plädoyer für Zweisam-
keit und Unabhängigkeit zugleich. 
Katharina Schlender, geboren 1977 in Neubrandenburg, stu-
dierte Szenisches Schreiben an der Universität der Künste 
Berlin. Seit 2000 arbeitet sie als freischaffende Schriftstellerin 
und schreibt vorwiegend für das Theater. Für ihre Texte er-
hielt sie bereits zahlreiche Stipendien und Preise, so etwa den 
Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg für das Stück Plump-
sack und 2001 den Kleist-Förderpreis für junge Dramatik. 
2003 war sie Preisträgerin des Heidelberger Stückemarktes.
Regie führen wird Arne Retzlaff, der neue Leiter der Jungen 
BLB. Er hat an unserem Haus bereits zahlreiche Stücke für den 
Abendspielplan inszeniert und wird nun erstmals ein Stück 
für unser junges Publikum auf die Bühne bringen.

Intendant 
Carsten Ramm

Verwaltungsleiter
Norbert Kritzer

Oberspielleiter und Leiter der Jungen BLB
Arne Retzlaff

Dramaturgie 
Petra Jenni (Chefdramaturgin), Fränzi Spengler (Dra-
maturgin), Melanie Heermann (FSJ Kultur) 

Abendspielplan
Martin Behlert, Cornelia Heilmann, Stefan Holm, 
Fabian Jung, René Laier, Thilo Langer, Evelyn Nagel, 
Nadine Pape, Vivien Prahl, Tobias Strobel, Tim 
Tegtmeier*, Elena Weber, Sina Weiß*  

Junge BLB
Lukas Bendig, Kim Vanessa Földing, Frederik Kienle, 
Hannah Ostermeier, Magdalena Suckow, Luis Volkner

Regie
Joerg Bitterich, Petra Jenni, Evelyn Nagel, Julia-
Huda Nahas, Robert Neumann, Carsten Ramm, Arne 
Retzlaff, Alexander Schilling, Winfried Tobias

Ausstattung
Katharina Andes, Georg Burger, Kerstin Oelker, Tilo 
Schwarz, Franziska Smolarek

Schauspielmusik 
Nils Becker, Hennes Holz, Sebastian Rotard, Oliver 
Taupp

Regieassistenz
Kristina Ebeling, Gina Jasmina Wannenwetsch, Anja 
Just

Theaterpädagogik
Katja Becht, N. N. 

Technische Leitung
Klaus Heidelberger  

Bühnentechnik
Ralf Bacher, Jochen Bannholzer, Kamil Barteczko, 
Karl-Heinz Drach, Torsten Feyl, Rainer Frank, Arved 
Grassel, Wolfgang Megerle, Ghorban Moinzadeh, 
Alexander Murawski, Thomas Nachtigal, Udo
Schweikert

Beleuchtung 
Franz Albinger, Leszek Eich, Lea Fröhlich, Tilo 
Schwarz*, Marco Wörle

Werkstätten 
Martin Flammann (Werkstattleiter), Siegfried Hähnle, 
Karl-Heinz Notheis, Katharina Zitsch

Fahrer 
Nihat Kilic, Andreas Kunath

Kostümabteilung
Kerstin Oelker (Leitung), Ursula Budgereit, Helga 
Drach-Winkler, Carmen Helmle, Tatsiana Kapliakowa, 
Petra Kastner, Elke Weißbrodt    

Maske
Tanja Dammert (Chefmaskenbildnerin), Marie Kolb 

Requisite 
Julia Duchardt, Sigrun Engel-Schmidt, Detlef 
Stellbaum, Ines Unser

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
Martina Illinger (Leitung), Gülçin Onat 

Sekretariat 
Julia Häffner, Claudia Michenfelder

Verwaltung
Elke Bender (Kasse und Abonnement), Julia Wenzel 
(Künstlerisches Betriebsbüro), Hariet Höchsmann 
(Abendkasse), Alexandra Schäfer (Buchhaltung)

* Gast für einen Teil der Spielzeit

Wir sind die BLB

Brüder Grimm

Rapunzel oder

Katharina Schlender

Wen die Liebe trifft



Vorverkauf 
Karten- und Abonnementbüro
Badische Landesbühne, Am Alten Schloss 24, 76646 Bruchsal
Telefon: 07251.72723 
E-Mail: ticket@dieblb.de und abo@dieblb.de

www.reservix.de

Badische Landesbühne, Stadttheater, Telefon: 07251.72747
jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn

Abendkasse

Ermäßigung erhalten Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszu-
bildende, Helferinnen und Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr, Bundes-
freiwilligendienstleistende, ALG II-Empfängerinnen und -Empfänger sowie 
Schwerbehinderte gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises. Inha-
berinnen und Inhaber des Bruchsaler Kinder- und Jugendpasses erhalten 
eine Ermäßigung von 50 % auf den regulären Eintrittspreis.

Preise

Einzelkarten   regulär ermäßigt

I. Platz      18 €     11 €

II. Platz      16 €       9 €

III. Platz      13 €       8 €

Hexagon      16 €       9 €

Matinee        9 €        6 €

Junge BLB      10 €        5 €

Schulvorstellung        4 €

Das Große ABO   regulär ermäßigt

I. Platz      85 €      65 €

II. Platz      75 €      60 €

III. Platz      65 €      45 €

Weitere Abos   regulär ermäßigt

Partner-Abo     95 € 

Junges Abo     18 €

Schnupper-Abo     36 €

5x Sonntags um 5     60 €     44 €

5x Hexagon     55 €     40 €

Quartett     52 €

Sextett     75 €
 

Das Schnupper-Abo der Badischen Landesbühne ist immer ein 
ideales Geschenk. Es bietet drei Theateraufführungen bei bes-
ter verfügbarer Platzkategorie. 

Schnupper ABO

Junges ABO
Das Angebot für junge Theatergänger: Drei Stücke aus dem 
ganzen Spielplan zur freien Auswahl.

Alle weiteren Informationen zu den Abonnementbedin-
gungen, zum Kartenvorverkauf, zu unserem Theaterre-
gal in der Stadtbibliothek, der Zusammenarbeit mit der 
VHS Bruchsal sowie mit unserer Partner-Buchhandlung 
Carolin Wolf finden Sie unter www.dieblb.de.

Unsere Abonnement-Angebote 

Sichern Sie sich Ihren festen Platz für sieben Stücke unseres 
Abendspielplans. Premierenabo A (Donnerstag)/Sonntagsabo B/
Samstagsabo C/Freitagsabo D:

Professor Unrat/Kabale und Liebe/Unser Mann in Ha-
vanna/Die Empörten/Loving the Alien/Der Hauptmann 
von Köpenick/Ein Sommernachtstraum

Großes ABO

Partner ABO
Zu zweit ins Theater. Fünf Produktionen bei freier Terminwahl 
und bester verfügbarer Platzkategorie:

Professor Unrat/Unser Mann in Havanna/Der Haupt-
mann von Köpenick/Loving the Alien/Ein Sommer-
nachtstraum

5x
Hexagon 

Ein besonderes Angebot für die Freundinnen und Freunde un-
serer Studiobühne: Sehen Sie fünf Inszenierungen im Hexagon.

Kabale und Liebe/Kunst/Die Empörten/Warte nicht auf 
den Marlboro-Mann/Der Verlorene

Vier übertragbare Gutscheine für Vorstellungen nach freier 
Wahl und in bester verfügbarer Platzkategorie.

Quartett

Sie gehen gerne und regelmäßig ins Theater? Dann ist ein 
Abonnement genau das Richtige für Sie! Profitieren Sie von 
Vorteilen wie Karten zu vergünstigten Preisen oder einer Sitz-
platzgarantie. Auch in der Spielzeit 2021.2022 berücksichti-
gen wir bei unseren Abo-Planungen die Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg und gewährleisten so ein si-
cheres und entspanntes Theatererlebnis für alle Beteiligten. 
Da wir die Veranstaltungen den aktuellen Entwicklungen an-
passen müssen, können wir zum Zeitpunkt der Drucklegung 
dieser Theaterzeitung noch nicht absehen, wie viele Sitzplät-

Bei Ihren fünf Theaterbesuchen sehen Sie folgende neue Stücke 
im Großen Haus und im Hexagon:

Professor Unrat/Unser Mann in Havanna/Der Haupt-
mann von Köpenick/Loving the Alien/Kabale und Liebe

5x
Sonntags um 5 

Eine Kooperation der Badischen Landesbühne mit der Initiative 
Neues Altern in der Stadt (NAIS).

ze in den jeweiligen Spielstätten tatsächlich zur Verfügung 
stehen werden. Unsere Abonnentinnen und Abonnenten er-
halten ihre Karten daher voraussichtlich erst Anfang Septem-
ber zugeschickt. Sollten die Abstandsregelungen und die ein-
geschränkte Platzkapazität bestehen bleiben, lohnt sich ein 
Abonnement natürlich umso mehr! Ganz gleich, ob Sie gerne 
im Voraus planen, eher spontan Theaterluft schnuppern, zu 
zweit einen spannenden Theaterabend genießen möchten 
oder sich vor allem für unsere Studioproduktionen begeistern 
– garantiert ist auch für Sie das passende Abonnement dabei.

Sextett
Sechs übertragbare Gutscheine für Vorstellungen nach freier 
Wahl und in bester verfügbarer Platzkategorie.

www.dieblb.de 
Alle Informationen rund um die BLB finden Sie auf unse-
rer Homepage! Zum Beispiel Bilder und Kritiken zu aktu-
ellen Inszenierungen, alle Termine, Wissenswertes zum 
Theater und vieles mehr.

Facebook
Wenn Sie uns bei Facebook abonnieren, sind Sie immer 
auf dem Laufenden. Wir posten nicht nur Neuigkeiten zu 
unseren anstehenden Veranstaltungen, sondern geben 
auch Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen.

Instagram 
Auch über Instagram @badischelandesbuehne halten wir 
Sie auf dem neuesten Stand mit Einblicken in unseren 
Theateralltag.

Newsletter 
Wenn Sie unseren Newsletter unter info@dieblb.de oder 
auf unserer Homepage bestellen, erhalten Sie monatlich 
eine E-Mail mit Informationen zu allem, was wir für den 
kommenden Monat planen.

Monatsplan    
Unser gedruckter Monatsplan bietet eine praktische Ter-
minübersicht und detaillierte Beschreibungen unserer 
Veranstaltungen. Er liegt im Theater und an zahlreichen 
Stellen in Bruchsal aus und ist online einsehbar.

IMPRESSUM: Spielplan 2021.2022 der Badischen Landes-
bühne / Intendant Carsten Ramm / Verwaltungsleiter: 
Norbert Kritzer / Redaktion: Petra Jenni, Theresa Kost /  
Illustrationen: Christine Ramm / Layout: Martina Illinger, 
Gülçin Onat / Druck: Stork Druckerei GmbH Bruchsal
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www.dieblb.de

Werbung/Öffentlichkeitsarbeit
Martina Illinger
Leitung
presse@dieblb.de
Telefon: 07251.72724

Gülçin Onat
Mitarbeiterin
onat@dieblb.de
Telefon: 07251.72733

Theaterpädagogik
Katja Becht
Theaterpädagogin
becht@dieblb.de
Telefon: 07251.72737

Dramaturgie
Petra Jenni
Chefdramaturgin
jenni@dieblb.de
Telefon: 07251.72732

Theaterleitung
Carsten Ramm
Intendant 
intendanz@dieblb.de
Telefon: 07251.72721

Norbert Kritzer 
Verwaltungsleiter
kritzer@dieblb.de
Telefon: 07251.72727

Arne Retzlaff
Oberspielleiter und Leiter der Jungen BLB
retzlaff@dieblb.de
Telefon: 07251.72734

Fränzi Spengler
Dramaturgin
spengler@dieblb.de
Telefon: 07251.72731

So erreichen Sie uns

Badische Landesbühne
Am Alten Schloss 24    
76646 Bruchsal 
Telefon: 07251.7270 
Fax: 07251.72746
info@dieblb.de

N.  N.
Theaterpädagogik
Telefon: 07251.72728
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Heinrich Mann/John von Düffel 
Professor Unrat

Friedrich Schiller
Kabale und Liebe

Otfried Preußler/John von Düffel
Die kleine Hexe 

Graham Greene
Unser Mann in Havanna

Theresia Walser
Die Empörten

Olivier Garofalo
Warte nicht auf den Marlboro-Mann

Esther Becker
Das Leben ist ein Wunschkonzert

Daniël van Klaveren
Mozarts Schwester

Carl Zuckmayer
Der Hauptmann von Köpenick

Lisa Sommerfeldt
Mädchen mit Hutschachtel

Ein David-Bowie-Abend
Loving the Alien

Katharina Schlender/Brüder Grimm
Rapunzel oder Wen die Liebe trifft

William Shakespeare
Ein Sommernachtstraum 

jungeBLB

jungeBLB

jungeBLB

jungeBLB

jungeBLB

jungeBLB

Wie werden Sie Mitglied?
Beitrittsantrag ausfüllen und an die unten angegebene Adresse senden. Als Einzelperson 
kostet die Mitgliedschaft im Jahr 36 €, für Schüler, Studierende und Auszubildende sind es 
18 €, Familien bezahlen 54 € und für Firmen und Vereine sind es 75 €.
Mit der Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft erhalten Sie von uns Ihren Mitgliedsausweis, der 
zur Teilnahme an allen Aktivitäten des Freundeskreises berechtigt, sowie einen Gutschein 
zu einer BLB-Vorstellung. 

Kontakt
Freundeskreis Badische Landesbühne
Am Alten Schloss 24
76646 Bruchsal
E-Mail: freundeskreis@dieblb.de

 an exklusiven Veranstaltungen nur für Mitglieder teilnehmen
 vorab Informationen zu den Plänen des Theaters erhalten
 in kostenlosen Hausführungen einen Blick hinter die Bühne werfen
 mitbestimmen, welche jungen Ensemblemitglieder den Förderpreis für herausragende 
 künstlerische Leistungen erhalten
 Ihr Theater dabei unterstützen, besondere Aktionen und Veranstaltungen umzusetzen
 andere Theaterbegeisterte kennenlernen

Sie wollten schon immer mal hinter die Theaterkulissen schauen?
Dann werden Sie Mitglied im Freundeskreis Badische Landesbühne. Durch Ihre Mit-
gliedschaft können Sie: 

Da sind wir
wieder!

Mit Optimismus in die neue Spielzeit
Fortsetzung von Seite 2

Spengler: Carsten, bist du sicher, dass wir im September tatsächlich mit der neuen Spielzeit begin-
nen können?
Ramm: Ich bin zuversichtlich. Etwas für sicher zu halten, ist mir in den letzten Monaten abhanden-
gekommen. Ich hoffe sehr, dass wir auf eine Zeit zusteuern, in der unser Handeln nicht mehr von 
einem Virus diktiert wird.
Spengler: Ein Gedankenexperiment, das Max Frisch 1964 aufgestellt hat, um über die gesellschaftli-
che Bedeutung von Theater nachzudenken, wurde in den letzten Monaten bitterer Ernst.
Ramm: Das kann man so sagen. Die Rede, die Frisch damals auf einer Dramaturgentagung gehalten 
hat, war eine Vision, eine Warnung vor einer Zeit ohne Theater, und war eine Aufforderung an die 
Theatermacher, alles dafür zu tun, eine solche Zeit zu verhindern. Jetzt ist aus dieser Rede mehr 
geworden, nämlich ein Rückblick auf eine tatsächlich erlebte Zeit ohne Kunst und Kultur. In den 
vergangenen Monaten waren alle Theater geschlossen. Und die Theatermacher konnten nichts, aber 
auch gar nichts dafür tun, das zu verhindern. Wir wurden von der Corona-Pandemie überrollt. Aber 
auch von den Maßnahmen der Politiker auf allen Ebenen, die jeden Sachverstand von Kunst und 
Kultur schlichtweg ignoriert haben, von ein paar Wochen vor Wahlen einmal abgesehen. Darüber 
müssen wir sprechen und wir werden das auch tun. Zur Wiedereröffnung unserer Matineereihe Café 
Europa nehmen wir den Text von Frisch zum Anlass, um das Geschehen – oder Nicht-Geschehen – 
der vergangenen Monate zu reflektieren.
Spengler: Seit Anfang Juni gibt es wieder Theater vor Publikum. Wie war es für euch, nach langer Zeit 
endlich wieder auf die Bühne zurückkehren zu können?
Ramm: Alle Beteiligten sind mit sehr viel Schwung und Freude in den Theatersommer gestartet und 
ich denke, es sind uns auch drei sehr sehenswerte Inszenierungen gelungen. Das Publikum lässt uns  
Abend für Abend spüren, wie sehr wir gefehlt haben. Die Sehnsucht nach Theater, die Sehnsucht 
nach der Badischen Landesbühne war groß. Die Begeisterung für die Sommer-Vorstellungen darf uns 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Begeisterung für das Theater mit jeder neuen Inszenie-
rung, mit jeder Vorstellung wieder neu gewonnen werden muss.
Retzlaff: Das sehe ich auch so. Ein sehr ausdrucksstarkes Bild für diese Sehnsucht hat sich bei der 
Premiere von Amphitryon gezeigt. Das Wetter war an diesem Abend sehr wechselhaft. Aufgrund von 
Platzregen und Gewitter konnten wir die Vorstellung erst eine halbe Stunde später beginnen. Die 
Zuschauer haben sich davon aber nicht abschrecken lassen, sie sind geblieben, haben sich lachend 
in Regencapes gehüllt und geduldig gewartet. Das hat mir ein schönes und warmes Gefühl gegeben, 
weil es einfach gezeigt hat, wie sehr das Theater gewünscht ist und wie groß die Freude ist, dass 
endlich wieder Gemeinschaftserlebnisse möglich sind.
Spengler: Frisch sagt in seiner Rede, dass er die Vorstellung, dass alle Theater plötzlich außer Be-
trieb seien, „belebend“ finde. Ich denke, ihr habt das etwas anders empfunden, oder?
Jenni: Auf jeden Fall! Dass wir unserer Arbeit in den letzten anderthalb Jahren nur sehr einge-
schränkt nachgehen konnten, war frustrierend. Für das Schauspielensemble ebenso wie für die 
Regisseure und für alle Mitarbeitenden hinter der Bühne. Es hat schon einiges an Kraft gekostet, da 
die Hoffnung nicht zu verlieren. Wann wir unsere Türen tatsächlich wieder öffnen können, war ja 
über Monate hinweg unsicher. Das ewige Hin- und Herschieben von unseren Plänen hat uns ganz 
schön auf Trab gehalten. Dennoch, wir haben uns unseren Optimismus nicht nehmen lassen. Ein 
Lichtblick für mich persönlich war dabei die Arbeit an den Spielplänen für die Zukunft. Ich hoffe, 
dass wir nun endlich wieder das tun können, was uns so sehr am Herzen liegt: vielseitiges Theater 
für Menschen jeden Alters.
Spengler: Zum Schluss eine Frage an euch alle, mit Bitte um kurze Antworten: Was ist euer größter 
Wunsch für die neue Spielzeit?
Jenni: Endlich wieder die Bühne rocken, endlich wieder mit unserem Publikum ins Gespräch kommen, 
endlich wieder gemeinsam kreativ sein und die Welt spielerisch auf den Kopf stellen.
Retzlaff: Ich hoffe, dass wir als Künstler wieder zu dem Selbstbewusstsein zurückfinden, das wir 
brauchen, um unserer Rolle in der Gesellschaft gerecht zu werden. Ich hoffe auf eine offene Aufar-
beitung der Coronazeit und auf sinnvolle Veränderungen in der Zukunft.
Ramm: Dass alle aus den letzten Monaten etwas gelernt haben und dass Solidarität wieder wichtiger 
wird als der verbissene Kampf um die eigenen Interessen.
Jenni: Jetzt musst du diese Frage aber auch noch beantworten, Fränzi.
Spengler: Dass alle, hinter, auf und vor der Bühne, wieder spüren, wie wertvoll es ist, endlich wieder 
Theater zu machen.


