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Spielzeit 2019 ∕ 20

Für erWachSene Für pÄdagog*innen

daS theater  nauMBurg Freut Sich 
auF alle BeSucher*innen & teilnehMer*innen !

neu! Senior*innencluB

JEtZ t E RSt RiChtig!
Wer.Bin.ich.
(für 10 Spielwütige 60+)

Zum ersten mal bietet das theater einen Spielclub 
für menschen ab 60 Jahren an! unter dem Spielzeit-
motto Wer. bin. iCh. werden wir wöchentlich an 
einem vormittag proben, geliebte bekannte texte 
austauschen, biografisch arbeiten, eigene texte 
schreiben und Szenen entstehen lassen.
probenzeitraum ist märz bis Juni 2020. 
eine Werkschau findet im rahmen der Straßenthe-
atertage im theatersaal statt.

Mrz
 —
jun
theater
naumburg
WöChentliCh

informationen und anmeldungen für alle 
theaterpädagogischen angebote:
dorothea kuhs ∕ theaterpädagogik
telefon: 03445 – 27 34 89 
Mail: dorothea.kuhs@theater-naumburg.de ∕
theaterpaedagogik@theater-naumburg.de

KontaKt

thEAtE R MoBiL
Wir kommen in ihre SChule!

klassenzimmerstücke behandeln soziale oder his-
torische themen, die für die jeweilige altersgruppe 
relevant sind. Sie geben anregungen für diskussi-
onen und sprechen unausgesprochenes an. in der an-
schließenden theaterpädagogischen nachbereitung 
wird der Stückinhalt mit der eigenen lebenswelt 
verknüpft und finden die gedanken und meinungen 
der Schüler*innen platz. ein klassenzimmerstück 
und die nachbereitung umfassen zwei unterrichts-
stunden (90 min) und passen mit ihrer ausstattung 
in jedes klassenzimmer.

termine für die Klassenzimmerstücke sind 
individuell vereinbar. 
Buchung: Petra könig ∕ telefon: 03445 – 27 34 79 
mail: service@theater-naumburg.de 
besuchen Sie unsere Website! 
Begleitmaterialien und Stückinformationen finden 
Sie auf unserer Website www.theater-naumburg.de
in der rubrik pädagogik. 
die proben zu name: Sophie SCholl und SpaCeman 
können Sie begleiten. anmeldung unter
mail: theaterpaedagogik@theater-naumburg.de

neu!

name: Sophie
SCholl
SpaCeman

repertoire

daS karuSell
ZuCkeralarm

KlaSSenziMMerStücKe

E in BLiCKE
Besuchen sie uns mit ihren Gruppen ⁄ klassen 
im theater und werfen Sie einen blick hinter die 
kulissen des kleinsten Stadttheater deutschlands. 
Wo entstehen die kostüme und was passiert nach 
den aufführungen damit? bauen wir die bühnenbil-
der selbst? Wo kommt der ton her? und wie sieht 
der arbeitsalltag unserer Schauspieler*innen aus? 
gemeinsam mit ihren Schüler*innen und kindern 
erfahren Sie, wie ein theaterstück bei uns entsteht. 
preis: 2€ pro person

nAChBE RE it Ung 
in ein bis zwei Schulstunden bereiten wir mit ihrer 
Gruppe ⁄ klasse das gesehene stück spielerisch in 
ihrer Schule oder im theater naumburg nach. die 
nachbereitung ist kostenlos, bitte melden Sie sich 
bei interesse im Zuge ihrer kartenreservierung für 
das angebot an.

Kontakt und 
informationen:

dorothea Kuhs
telefon:
03445 – 27 34 89

mail: theater-
paedagogik@
theater-naum-
burg.de

theater – hinter den KuliSSen

SChULthEAtE RtAgE
auF die bÜhne Fertig loS!

auch in dieser Spielzeit laden wir alle Schulen ein, 
sich mit ihren theater-ags auf der bühne zu zeigen, 
einander kennenzulernen und drei tage miteinander 
theater zu schauen und sich auszutauschen.
Für neue impulse in der theaterarbeit gibt es wieder 
professionell angeleitete Workshops für die teilneh-
menden Schüler*innen. 
alle Schulen, eltern, verwandte, Freunde sind als pu-
blikum herzlich willkommen. Wir freuen uns auf viele 
junge akteur*innen! eine kooperation mit „Freie 
Schule im burgenland Jan hus“.
informationen zur anmeldung und teilnahme: 
www.theater-naumburg.de in der rubrik pädagogik

jun
29
 —
jul
0 1
theater
naumburg

veranStaltungen

FiScher und 
Seine Frau

kinderstück
für erwachsene 
und kinder ab 5 
Jahre

Manntje, 
Manntje, 
timpe te, 
Buttje, 
Buttje in 
der See, 
meine Frau 
die ilsebill, 
will nicht 
so, wie ich 
es will.

14 oKt 2019    

15 oKt 2019   

22 oKt 2019   

27 nov 2019   

03 dez 2019   

25 FeB 2020   

31 Mrz 2020   

02 juni 2020  

Wir heißen Sie bereits vor der premiere und dem be-
such mit ihrer klasse ⁄ Gruppe herzlich willkommen. 
in unseren kostenlosen Fortbildungen lernen Sie die 
inszenierung und den*die regisseur*in bei der
1. hauptprobe kennen und erhalten einen theaterpä-
dagogischen input.                                 

FortBildungen

NA M E: SOPH I E SC HOLL
aleXander-von-humboldt-SChule

SPAC E M A N
SalZtorSChule  
w E R i h R SE i D
theater naumburg  
F i SC h E R Un D SE i n E F R AU
theater naumburg  
FR ÄULE i n BR AUn
nietZSChe-dokumentationS-Zentrum  
DAS M AS S DE R Di ng E
theater naumburg

Z w E i F R i DAS
theater naumburg  
M IT TSOM M E R NAC HTS-
SEX-KOMÖDI E
marientor naumburg

terMine

14˙30 Uhr   

14˙30 Uhr  

19˙30 Uhr  

14˙30 Uhr

19˙30 Uhr  

19˙30 Uhr  

19˙30 Uhr  

20˙30 Uhr   * liSa anerkannt

A LLE A ngE BotE 
Un D St ÜC KE
AUF E i n E n BLiC K



Für Kinder

repertoire 

mobile
produktion- 
en

Z UCKE R AL ARM 
von ulrike Willberg 
(für Schüler*innen der 2. – 5. klasse)

DAS K ARUSSE LL 
von Christian sChönfelder ⁄ frank hörner 
und Sabine Zeininger 
(für Schüler*innen ab der 3. klasse)

Wir kommen  
in ihre Schule!
buchung: 
03445 – 27 34 79

SPACE MAN 

von mark doWn und niCk barneS 
(für Schüler*innen der 2. – 5. klasse)

Willkommen im physik-labor!  
Spielend erklärt der verrückte professor blastov den 
urknall und geheimnisse des kosmos. doch bud, den 
mutigen Weltraumfahrer interessieren ferne plane-
ten und Sterne am meisten. er nimmt die klasse mit 
auf seine entdeckungsreisen in neue Welten…
Mobile produktion ⁄ Wir kommen in ihre Schule!
Buchung: 03445 – 27 34 79

preMiere

oKt
17
SalZtor- 
SChule  
naumburg
do  10˙00 uhr

KlaSSenziMMerStücKe

Für jugendliche

SCHAUSPIE L
leitung: katJa roSin 
(für teilnehmer*innen im alter von 13 – 16 Jahre)

in diesem Workshop könnt ihr selbst in eigene rollen 
schlüpfen. in der Woche wird gelacht, verkleidet,
gebaut, gespielt und geprobt. 
präsentation  15 FeB 2020 um 15˙00uhr.

WorKShop

10 — 14 FeB
theater 
naumburg 
tägliCh 
10 – 15˙00 uhr

WinterFerienangeBot

jugendcluB

SE in oDE R n iCht SE in, 
DAS iSt hiE R DiE FR AgE 
Wer.Bin.ich. 
(für Jugendliche zwischen 14 – 19 Jahre)

Wir bringen unseren eigenen hamlet auf die bühne 
und gucken, was Shakespeares Frage mit uns und 
unserem Spielzeitmotto Wer.bin.iCh. zu tun hat.  
das ist eure plattform, eure meinung ist gefragt,  
eure themen haben hier platz. Wir treffen uns von 
oktober bis mai einmal wöchentlich. egal, ob ihr 
schon mal theater gespielt habt oder neuland betre-
tet: Wir freuen uns auf euch! 
Premiere: 15 MAI 2020 um 19˙30 Uhr im Theater

oKt 
 — 
Mai
theater 
naumburg
WöChentliCh

wER ihR SEiD
SChauSpiel von konStantin kÜSpert 

Sascha und Chris sind ein paar. es kriselt. Wieso ist  
es zu zweit so schwer? Wieso kann keiner über 
seinen Schatten springen? Wieso fehlt der gemeinsa-
me nenner? eine berührende geschichte über zwei 
menschen, die nicht miteinander und auch nicht ohne 
einander können, geschrieben im 21. Jahrhundert.

oKt
25
theater  
naumburg
Fr 19˙30 uhr

preMieren

FRÄULEin BRAUn
SChauSpiel von ulriCh hub  
deutSCh von eva pieper und ChriStine baiS 

Wer war eva braun? eine junge, zielstrebige Frau 
aus münchen, die in einer kurzen begegnung mit 
dem Führer die bedingungslose liebe und die große 
Chance zum gesellschaftlichen aufstieg findet. doch 
dieser unwegsame Weg zur „Frau hitler“ ist geprägt 
von zahlreichen niederlagen …

dez
06
nietZSChe  
dokumenta- 
tionSZentrum
Fr  19˙30 uhr

DAS MASS DER DingE
SChauSpiel von neil labute
deutSCh von Jakob kraut 

adam jobbt als aufseher im museum, dort lernt er die 
kunststudentin evelyn kennen. aus den gegensätzli-
chen Charakteren wird ein liebespaar. Selbstbewusst 
verwandelt evelyn den schüchternen adam in einen 
attraktiven mann. doch wie weit geht evelyns beein-
flussung wirklich?

FeB
28
theater  
naumburg
Fr 19˙30 uhr

ZwEi FRiDAS
bert loeWenherZ und SteFan neugebauer 

die mexikanische malerin Frida kahlo ist eine ikone 
weiblicher Selbstdarstellung. Wir tauchen in ihren 
kosmos ein: szenisch, sinnlich, musikalisch, so direkt 
wie möglich. denn je mehr man über diese faszinieren-
de Frau zu wissen meint, desto weniger kann man sich 
darauf verlassen… es gibt offenbar eine unzahl Fridas.

apr
03
theater  
naumburg
Fr 19˙30 uhr

MittSoMMERnAChtS-
SEX-KOMÖDIE
von WoodY allen  
FÜr die bÜhne von JÜrgen FiSCher 

Sechs exellent durchgeknallte Charaktere sind die 
Zutaten für eine wunderbar freie adaption von Sha-
kespeares „Sommernachtstraum“, in der sich alles 
um die Frage dreht, wer wann was mit wem.

jun
05
marientor 
naumburg
Fr 20˙30 uhr

KlaSSenziMMerStücK

NAME: SOPHIE SCHOLL 
von rike reiniger
(für Schüler*innen der 9. – 12. klasse)

preMiere

oKt
16
aleXander- 
von-humboldt-
SChule
mi  10˙00 uhr

„ich heiße Sophie Scholl. und da fängt das problem 
auch schon an“ – ein Stück über die geschichte der 
Widerstandskämpferin der Weißen rose, aber vor 
allen dingen über unsere eigene gesellschaftspoli-
tische verantwortung, mut, Wahrheit und die Frage: 
Wie hätte ich mich verhalten?
Mobile produktion ⁄ Wir kommen in ihre Schule!
Buchung: 03445 – 27 34 79

neu! KindercluB

ihR SE iD gE FR Agt! 
Wer.Bin.ich. 
(für 8 kinder im alter von 10 – 13 Jahre)

ihr wollt gemeinsam mit anderen kindern theater 
spielen und habt lust, euer ganz eigenes Stück auf 
die bühne zu bringen? 

SCHAUSPIE LE R UN D  
Kin DE R AUF DE R BÜhn E 
herr der dieBe 
(für 8 kinder im alter von 10 – 13 Jahre)

der herr der diebe ist der geheimnisvolle anführer 
einer kinderbande in venedig, zu der als bald auch 
die zwei ausreißer prosper und bo, die auf der Flucht 
vor einem detektiv sind, gehören. Werdet ein teil der 
geschichte voller abenteuerlicher erlebnisse und 
löst gemeinsam den rätselhaften auftrag auf einer 
laguneninsel. nach einer leseprobe am 28 Sep 2019 
proben wir ab mitte oktober zwei Stunden wöchent-
lich und münden in eine intensivprobenwoche in den 
Februarferien, 10 – 15 Feb 2020, jeweils 10 – 15 uhr.
Premiere: 16 FEB 2020 um 15˙00 Uhr, Salztorschule

oKt 
 — 
FeB
SalZtor- 
SChule  
naumburg
WöChentliCh

caSting!
14 Sep 2019

FiSChER UnD SEinE FRAU
von dieter bolte naCh dem märChen der
brÜder grimm 
(für erwachsene und kinder ab 5 Jahre)

kaum haben sie das haus, will die Frau vom Fischer 
ein Schloss, und kaum haben sie das Schloss, will sie 
königin sein und dann kaiserin… und dann auch noch 
papst! das kann ja wohl auf dauer nicht gut gehen…

nov
30
theater  
naumburg
Sa  15˙00 uhr

preMieren

hERR DER DiEBE
Cornelia Funke 
(für erwachsene und kinder ab 6 Jahre) 

FeB
16
SalZtor- 
SChule  
naumburg
So  15˙00 uhr

ein soziokulturelles projekt des theater naumburg 
in Kooperation mit der Salztorschule.

ausgehend von unserem diesjährigen kinderstück 
herr der diebe, spielen, erfinden und proben wir 
im kinderspielclub von oktober bis Februar wöchent-
lich im theater und münden in einer intensivpro-
benwoche in den Februarferien, 10 – 14 Feb 2020, 
jeweils 10 bis 15 uhr. ein erstes kennenlernen findet 
am 14 Sep 2019 im rahmen des Castings für herr 
der diebe statt. 
Premiere: 15 FEB 2020 um 16˙00 Uhr im Theater

oKt 
 — 
FeB
theater 
naumburg
WöChentliCh

SCHAT TE N SPIE L
leitung: kriStine Stahl 
(für teilnehmer*innen im alter von 8 – 10 Jahre)

im theater gibt es viel zu entdecken. 
hier könnt ihr Schatten sichtbar machen und mit 
ihnen in die geschichte dreier räuber eintauchen. 
präsentation: 15 FeB 2020 um 15 uhr im theater

WorKShop

10 — 14 FeB
theater 
naumburg 
tägliCh 
10 – 15˙00 uhr

WinterFerienangeBot


