
TickeTs  
und Abos 

kArTenverkAuf, TheATerkAsse 
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr / Sa. 10 bis 13 Uhr
Telefon 0761 201 28 53, Fax 0761 201 28 98
theaterkasse@theater.freiburg.de
Theaterkasse, Bertoldstraße 46, 79098 Freiburg

PrinT@home-service 
Tickets zu Hause buchen – unser Online-Kartenservice  
findet sich unter: www.theater.freiburg.de/spielplan

die 8-euro-kArTe 
8-Euro-Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Für 
Kinder, Schüler_innen, Azubis, Freiwillige im BFD und 
Studierende bis zum 29. Lebensjahr (ausgenommen sind 
Gastspiele und Sonderveranstaltungen). Ermäßigungen bei 
Premieren sowie in der I. und II. Preiskategorie (Großes 
Haus, Konzerthaus) gibt es nach Verfügbarkeit 15 Minuten 
vor Vorstellungsbeginn.

schüler- und sTudierendengruPPen 
Ab 15 Personen: 1 Karte gratis

TheATerkArTe = fAhrkArTe 
Jede Eintrittskarte des Theater Freiburg gilt als Fahrausweis  
im Gebiet des Regio-Verbundes Freiburg (RVF).

die JuniorcArd – 50 % günsTiger 
25 Euro im Jahr – alle Vorstellungen zum halben Preis.
Konditionen wie bei der 8-Euro-Karte.

fAmilien-Abos
In diesem Jahr bieten wir Ihnen zwei Abos mit jeweils  
drei Stücken für die ganze Familie (mind. 1 Erwachsener 
und 1 Kind) an, für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 5  
oder ab 12 Jahren.

fAmilien-Abo i  5+    
29 Euro pro Erw., 18 Euro pro Kind 
»Die Bremer Stadtmusikanten« So. 7.12.14, 16 Uhr, Großes 
Haus / »Der Nussknacker« So. 18.1.15, 16 Uhr, Großes 
Haus / Konzert »Karneval der Tiere« Sa. 14.3.15, 11 Uhr, 
Großes Haus

fAmilien-Abo ii 12+

43 Euro pro Erw., 18 Euro pro Kind 
»Carmen« Sa. 15.11.14, 19 Uhr, Großes Haus  
»Der Nussknacker« Di. 6.1.15, 18 Uhr, Großes Haus 
»Rico, Oskar und die Tieferschatten«   
So. 22.2.15, 18 Uhr, Kleines Haus

konTAkT
und infos 

Michael Kaiser
Künstlerischer Leiter Junges Theater und Werkraum  
Ansprechpartner Education
Telefon 0761 201 29 56, michael.kaiser@theater.freiburg.de

Benedikt Grubel
Projektassistent und künstlerischer Mitarbeiter  
Junges Theater
Telefon 0761 201 29 48, benedikt.grubel@theater.freiburg.de 

Thalia Kellmeyer
Künstlerische Leiterin Junges Theater / Oper und Konzert
Telefon 0761 201 29 04, thalia.kellmeyer@theater.freiburg.de 

Gunda Möller
Education und künstlerische Mitarbeiterin Junges Theater / 
Oper und Konzert
Telefon 0761 201 28 79, gunda.moeller@theater.freiburg.de

Graham Smith
Künstlerischer Leiter Junges Theater / Tanz
Telefon 0761 201 29 76, graham.smith@theater.freiburg.de
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Wir danken für die Unterstützung:

dAnke!
unser dank gilt der stiftung  

Theater freiburg, der badischen Zeitung 

und der sparkasse freiburg-nördlicher 

breisgau für die kontinuierliche  

unterstützung unserer Arbeit.

 

fördern auch sie das Junge Theater: 

www.theaterstiftung-freiburg.de

in diesem folder findet man  
eine übersicht über die 50 stücke und  

mitmach-Projekte in der spielzeit 2014/15.  
Ausführliche infos dazu gibt es erstmals  

in form einer interaktiven  
spielzeitvorschau für Pc, Tablet und  

smartphone:

www.junges.theater.freiburg.de
@
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Abos Alles! blog konTAkT



frühlings 
erwAchen

musical von duncan sheik & 
steven sater 

nach dem schauspiel  
von frank wedekind 16+

Premiere: sa. 27.9.14,  
kleines haus

der  
ZAuderer 

von oZ
Projekt über den weg  

psychischer erkrankung 16+

Premiere: do. 2.10.14,  
werkraum 

geisTer 
schüTTeln

sold freiburg trifft  
sold Jerusalem

ab sa. 11.10.14, kammerbühne

lirum lArum 
lesefesT

das freiburger  
kinderliteraturfestival 4 –10  
so. 19.10.14, Theater freiburg

die kleine 
ZAuberflöTe 

singspiel für kinder  
mit musik von mozart  6+

wieder im spielplan: 
di. 21.10.14, großes haus

der nächsTe
Tanzstück von simão und  

graham smith 
wieder im spielplan:  

sa. 25.10.14, kammerbühne

bAby- 
konZerTe 
konzertreihe für die 
Allerkleinsten 0 – 2

ab herbst 2014, winterer-foyer

siTZkissen-
konZerTe 
musikalische reihe 6+

ab herbst 2014,  
werkraum / winterer-foyer

die bremer 
sTAdT- 

musikAnTen
kinderstück nach dem märchen 

der brüder grimm 5+

Premiere: so. 16.11.14, 
großes haus

AdvenTs- 
singen für 

kinder
einstimmen auf die  
weihnachtszeit 4+

sa. 29.11. / 6.12. / 13.12 / 
20.12.14, winterer-foyer

Tschick
schauspiel nach dem  

Jugendroman von  
wolfgang herrndorf 14+

Premiere: so. 30.11.14,  
werkraum 

hilfe, die 
herdmAnns 

kommen
musiktheater für kinder 8+

wieder im spielplan:  
sa. 6.12.14, kleines haus

lATenighT
die show mit Passmann  

und gralke
wieder ab dezember 2014, 

werkraum

der  
nussknAcker

von freiburgern  
für freiburger 5+

Premiere: so. 14.12.14,  
großes haus

rico,  
oskAr und 
die Tiefer-
schATTen

familienstück nach dem roman 
von Andreas steinhöfel 10+

Premiere:  
fr. 30.1.15, kleines haus

schAu ins 
unsichTbAre 

reihe für neugierige,  
entdecker, kleinkarierte,  

naseweise und alle  
schaulustigen 8+  

februar bis April 2015,  
werkraum

der sänger-
krieg der 

heidehAsen
ein tierisch-musikalischer 

wettstreit  
nach James krüss 5+

wieder im spielplan: 
di. 10.3.15, großes haus

kArnevAl 
der Tiere

ein inszeniertes konzert 5+

Zum ersten mal:  
do. 12.3.15, großes haus

filmkonZerT: 
nosferATu

stummfilm live begleitet vom 
Philharmonischen orchester 

di. 17. & mi. 18.3.15, 
 großes haus

geisTerJAgd 
durchs  
TheATer 

die vollkommen verspukte 
Theaterführung 5+

Zum ersten mal: so. 3.5.15, 
start: werkraum 

die guTe 
sTAdT 

eine stadt-oper von  
sinem Altan und  
Tina müller 14+

uraufführung: sa. 13.6.15,  
großes haus 

wir  
mAchen 
oPer!

minioper für kinder 5+

wieder im spielplan:  
sommer 2015, werkraum

klong
das freiburger  

kindermusikfestival 6+

so. 26.7.15, 
Theater freiburg

mitmachen!Anschauen! education!

beeT & box
bambis beet schwärmt aus

Abschlussfest:  
sa. 11. & so. 12.10.14,  

Theatervorplatz

imPorT/ 
exPorT-JAm 

workshop und Jamsession 16+

fr. 5.12.14 und fr. 27.3.15,  
werkraum

käPT’n  
AnAlog und 
die digiTAl 

nATives 
retrofuturistische revue  

mit Jugendlichen, erwachsenen 
und senioren

Premiere: so. 18.1.15, werkraum

inTensiv- 
sTATion 

24 stunden im Theater-exil 18+

Januar 2015, werkraum

orchesTer-
kArAoke

Auf der bühne mit großem 
orchester singen

do. 2.7.15, großes haus

TheATer- 
mäuse 

hinter-den-kulissen-klub 5 – 9

kinder- und 
Jugendchor 

6 –18

kinder- 
orchesTer 8 –13

sold 
Tanznachwuchsgruppe  

school of life and dance: 
sprossen, originals, gold  
  9 –13          14–25              50+  

TheATer-
klubs 

spielklubs am Theater freiburg 
10–18 

heim und 
fluchT  

orchesTer 16+  

l’ArT du 
déPlAcemenT 

mach die stadt zu deinem  
spielplatz  16+

dAnce nighT 
24 stunden-Tanzlabor  18–22 

PoliTik im 
freien  

TheATer
»freiheit, die ich meine«
festival mit vielfältigem 

education-Programm 
do. 13. bis so. 23.11.14

klAsse! 
musiZieren!

education-Projekt des  
Philharmonischen orchesters

ab herbst 2014

der kleine 
moZArT Auf 

reisen 
klassenzimmerkonzert 6+

ab herbst 2014 fürs  
klassenzimmer buchbar

wir  
mAchen 
oPer!

minioper für kinder 5+

ab herbst 2014 fürs  
klassenzimmer buchbar

sPukver- 
sicherung

geistersuche in freiburger 
schulen (klasse 3 bis 6)

mai und Juni 2015,  
schule & werkraum

kinder  
Zum olymP!

kongress zur  
kulturellen bildung 
do. 25. & fr. 26.6.15, 

Theater freiburg 

Ag TAnZT
1. Treffen der  

freiburger Tanz-Ags
mi. 8.7.15, kleines haus

schul- 
TheATerTAge
grundschule und unterstufe

mo. 13. bis do. 16.7.15,  
Theater freiburg und  
Theater im marienbad

leArning  
by moving

Tanzkonzept für  
die grundschule

Alles! 
Ausführliche infos zu allen  

stücken und mitmach-Projekten  

gibt’s hier: 

www.junges.theater.freiburg.de


