
Mehr Infos unter www.theater-speyer.de

wIchtIge InforMatIonen

eIntrIttspreIse

preiskategorie 1 10,- € Erwachsene 7,- € ermäßigt
preiskategorie 2 12,- € Erwachsene 8,- € ermäßigt
preiskategorie 3 15,- € Erwachsene 10,- € ermäßigt

Kartenreservierung, Vorverkauf und weitere 
Informationen im theaterbüro
  
  Im Alten Stadtsaal
  Kleine Pfaffengasse 8
  67346 Speyer  
  Tel. 06232 / 2890750 
  Fax 06232 / 2890755 
  info@theater-speyer.de 
  www.theater-speyer.de

Vorstellungen für Kindergärten, schulen, gruppen oder andere 
Institutionen nur mit Voranmeldung. 

@ serVIce 
Möchten Sie unser Programm auch zuhause lesen? Dann teilen Sie 
uns bitte Ihre Mailadresse unter info@theater-speyer.de mit.

VorVerKauf für alle öffentlIchen Vorstellungen:

Spei´rer Buchladen Korngasse 17 Telefon 72018
Ars Ludi Gilgenstrasse 23 Telefon 72895
Handfairlesen Schustergasse 4 Telefon 8719136
Unverpackt Kaufladen    Große Greifengasse 1

Es gibt Kinder, Frühentwickler*innen, Spätzünder*innen, Nesthäkchen, El-
tern, junge Erwachsene, Großeltern, Erwachsene, Familien, Junggebliebene, 
Spätzünder*innen, Frühentwickler*innen, Visionär*innen, Träumer*innen, 
Poet*innen, handicap people. Unser Programm richtet sich an ALLE.  Unse-
re Altersangaben sind als Empfehlungen zu verstehen.

Bitte beachten sie die corona regeln in unserem theater. 
Besuchen sie unser theater bitte nur dann, wenn sie 
keine anzeichen von corona haben. unser hygienekonzept 
zu corona finden sie auf unserer homepage!
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  MIt artgerecht
 Zum Auftakt des neues Jahres lädt die Junge 
Szene in den Alten Stadtsaal ein. Die unter 25-Jährigen 
des Kinder- und Jugendtheaters und die „Artgerechten“ 
haben sich zum Kulturschaffen vereint und freuen sich 
gemeinsam über viel junges Publikum im Kulturhof. 
20h Vernissage im theatercafe mit Bildern von 
anton willimsky und sofie fink
ab 22h legen auf: suBota, gØpnIK und glen 

Jeda, der schneeMann .
.. wIll den soMMer erleBen
preisgekröntes familienstück fürs ganze Jahr von 
Mark wetter und paul steinmann, 

für alle ab 4 Jahren
Jeda, der Schneemann will den Sommer erleben. Alle seine 

Freude sind schon geschmolzen, aber Jeda trotzt der Wärme mit Eistee 
und Angeln. Eines Tages schenkt ihm das Meer ein riesiges Ei. Soll er es 
ausbrüten? Eine poetisch-humorvolle Geschichte über das Werden und 
Vergehen, über das Unmögliche und über das Mögliche.
gastspiel vom theader freinsheim, www.theader.de

der sternenlÄufer
ein sciencefiction-Märchen, ab 10 Jahren
Elli ist fasziniert, als sie auf einer ihrer Expeditionen ein 
gestrandetes Raumschiff entdeckt. So etwas kennt sie 
bislang nur aus ihren Büchern. Janus, der launische Kapitän 
des Schiffs, sperrt sie kurzerhand ein. Welches Geheimnis verbirgt er? 
Wohin ist die Besatzung verschwunden? Die Computer streiken ... Eine 
spannende Spurensuche beginnt – und eine Freundschaft?
gastspiel vom theater in der Kurve neustadt
www.theaterinderkurve.de
 

 peter, wolf & co 
sergei prokofjew für Bläserquintett, bearbeitet von Joachim 
linckelmann, ab 5 Jahren (1. – 5. Klasse)

Das qunst.quintett bringt den Klassiker unter den Kinder-
konzerten auf die Bühne: das zeitlos schöne Musikmär-
chen Peter  und der Wolf von Prokofjew. Aber können 
die fünf jungen Musiker*innen auf ihren Instrumenten 
noch mehr als schöne Melodien spielen? Wer kann den 

tiefsten Ton spielen und wer  den leisesten? Zum Schluss 
darf das Publikum kräftig anfeuern, wenn der Ton-Aushalte-

Wettkampf beginnt. 
gastspiel der deutschen staatsphilharmonie rlp
www.staatsphilharmonie.de

naMe: sophIe scholl
theaterstück von rike reiniger, 
für Jugendliche ab 15 Jahren
„Ich heiße Sophie Scholl. Und da fängt das Problem auch 
schon an“ Sophie Scholls Nerven sind bis zum Zerreißen 
gespannt. Im Gerichtssaal wartet sie auf ihr Verhör, das in 
wenigen Sekunden beginnt. Nur handelt es sich bei unserer Sophie 
Scholl nicht um die Widerstandskämpferin der „Weißen Rose“, die 1943 
für ihre Überzeugungen von den Nazis hingerichtet wurde. Nein, es han-
delt sich um eine gleichnamige Jurastudentin. Und das im Hier und Jetzt. 
Sie steht kurz vor ihrer Abschlussprüfung und soll nun ausgerechnet 
gegen ihren eigenen Professor aussagen, der in einen Prüfungsbetrug 
verwickelt ist. Ist Schweigen das Beste? Wie verhält sie sich? Warum es 
sich auch heute noch lohnt, Zivilcourage zu zeigen. 
es spielt: aliki hirsch, regie: Matthias folz
eine produktion des Kinder- und Jugendtheaters speyer

Zopp Macht ZIrKus
von und mit christof heiner, für alle ab 3
Eigentlich wollte Zopp mit dem ganzen Circus kommen. Aber der steckt 

fest. Richtig fest. Und kommt nicht los. Was tun? Dem Di-
rektor bleibt nur eins: Zopp alleine losschicken und ihm 
einen großen Koffer voll mit Requisiten mitgeben. So 
kommt es, dass Zopp den Circus ganz alleine spielen 
muss ... Heraus kommt ein Kinder-Circus-Clowntheater, 

das die Kinder zum Mitmachen animiert, verzaubert und 
mitreißt. Aus braven Mädchen und Jungen werden reißende 

Tiger, große graue Elefanten und mächtige Pyramiden. 
gastspiel von christof heiner, www.zoppundco.de  

lana und Zottel
Marionettentheater von und mit hanne heinstein, 
für alle ab 3
Lana, das Trollmädchen, trifft beim Spielen im Wald den 
alten Troll Zottel, der Trollkinder nicht ausstehen kann und 
in ständiger Furcht um seine wunderschöne Blume lebt. Lana spielt 
trotz Zottels Verbot in der Nähe der Blume Ball. Sie verschießt und der 
Ball landet auf Zottels Blume. Lana flüchtet, verirrt sich im Wald, schläft 
schließlich erschöpft ein und träumt… von Traumfeen, Luftschlössern, 
bösen Zauberern und von Zottel`s wunderschöner Blume.
gastspiel Marionettentheater troll toll, www.trolltoll.de   
 

dIe steInsuppe
nach anais Vaugelade, für 5 – 9 Jährige
Es ist Nacht. Es herrscht Winter. Ein alter Wolf möchte sich im Haus der 

Henne eine Steinsuppe kochen. Also klopft er an. Ängstlich 
und neugierig zugleich, lässt die Henne den Wolf ins Haus. 

Die Zutatenliste für die Suppe ist nicht lang: Wasser und 
ein Stein genügen – was die Henne aber doch wundert, 
denn sie fügt ihrer Suppe immer noch Sellerie hinzu! 
Die anderen Tiere des Dorfes machen sich Sorgen. Vor-

sichtshalber schauen sie nach und bringen ebenfalls ein 
paar Zutaten für die Suppe mit. Eine gemütliche Atmosphäre 

der Gemeinschaftlichkeit entsteht – bis der Wolf ein Messer zückt
gastspiel vom theaterraum Mainz, www.theaterraummainz.net
 

das trauMfresserchen
ein gute-nacht-theater, erzählt vom König von schlummerland 
selbst, für alle schlafmützen ab 3 Jahren, nach einer geschichte 
von Michael ende
Im Schlummerland ist es am wichtigsten, gut zu schla-
fen. Ausgerechnet das kann aber Prinzessin Schlafitt-
chen nicht. Sie schläft gar nicht erst ein - weil sie Angst 
vor bösen Träumen hat. Alle sind in großer Sorge, doch 
niemand im ganzen Land kann ihr helfen. So beschließt 
ihr Vater, der König, allein in die Welt hinauszugehen, um 
Hilfe zu finden. Als er schon fast aufgeben will, trifft er schließlich das 
Traumfresserchen.....
es spielt: christof heiner, regie: Matthias folz
eine produktion des Kinder- und Jugendtheaters speyer
  
33 Jahre Kinder- und Jugendtheater. wIr feIern!
dead or alIVe poetry slaM 
ein literarischer wettstreit der extraklasse!  
Beim Dead Or Alive-Poetry Slam treten tote Dichterinnen und Dichter 

mit Klassikern der Literaturgeschichte gegen die lebendigen 
Stars der Poetry Slam-Szene an. Völlig zu Recht wird diese 

besondere Form des verbalen Duells auch die Königsdiszi-
plin des Poetry Slams genannt. Es gelten die Regeln des 
klassischen Poetry Slams: Jedem Poeten bleiben nur weni-
ge Minuten, das Publikum von und mit seinen Wortspielen 

zu überzeugen, denn Sie entscheiden über: Dead or Alive! 
In Kooperation mit der ausgründung edu.art.

anschließend one eyed JacK 
One Eyed Jack ... ist die Band, die mit den einfachsten Mitteln überzeugt: 
zwei akustischen Gitarren, akustischem Bass, Schlagzeug und viel Ge-
sang! Die ultimativen Klassiker & Evergreens in reiner „Unplugged“-
Form, als Duo, Trio oder Quartett. Alles live, alles echt, alles handge-
macht und pur! Mit Überraschungsgästen.

+ chats come together lounge
Einmal im Monat bieten wir im Abendprogramm Kulturver-
anstaltungen für junge Leute mit anschließender Theater-
lounge (After-Show-Party). Mit euch scheint uns zu gelingen, 
den Alten Stadtsaal wieder zum Treffpunkt der Jungen Szene 
werden zu lassen. Schaut auf unsere Angebote, kommt vor-
bei, und bleibt!

+ chats treff
Zum Kommen aufgefordert und eingeladen sind alle thea-
terbegeisterten Leute von jung bis alt. Wir schaffen Zeit und 
Raum um die Zukunft unseres Theaters weiter zu planen 
und zu sichern. In dieser Runde planen wir die neuen Modu-
le des Kinder- und Jugendtheaters, Projekte, Workshops und 
Teilhabe an unserem Theater in den verschiedensten Berei-
chen. Einfach in den Alten Stadtsaal kommen und dabei sein. 
Wir wünschen uns für die Zukunft ein generationsübergrei-
fendes, starkes Netzwerk – mit EUCH. Immer mittwochs von  
15 – 19 Uhr.

+ chats spitzenreiter
Die spItZenreIter sind aus den Wellenreitern gewachsen 
und bilden unser neues Junges ensemble, mit welchem wir 
in die Zukunft gehen möchten. In unserem Haus wächst ein 
großartiges junges Ensemble heran, wir möchten es fördern,
soweit es in unseren Kräften und unserem Können steht.
Durch unsere zweite Castingrunde haben wir weitere Talente 
gefunden und unser Ensemble vergrößert. Im Juni feiern wir 
die premieren unserer adaption von „peter pan“ als Mu-
siktheater in doppelter Besetzung.

+ chats ahead of time 
Entstanden ist diese Formation aus der Zusammenarbeit von 
Darstellerinnen und dem musikalischen Leiter des Musik- 
theaters „Wellenreiter“, welches im Juni seine grandiose Pre-
miere in Speyer gefeiert hat. „Ahead of time“ ist das musikali-
sche Ergebnis der 3 Monate andauernden Proben, aus denen 
sich einige Darstellerinnen musikalisch hervorgehoben und 
ihr musikalisches „Meisterstück“ abgelegt haben. Zwischen-
zeitlich sind sie SPITZENREITERINNEN und dem Theater eng 
verbunden.

dank des Bundesprogrammes neustart Kultur und der as-
sIteJ e.V. Internationale Vereinigung des theaters für Kinder 
und Jugendliche. das netzwerk der Kinder- und Jugendtheater 
in deutschland können wir unsere projektarbeit fortsetzen.

steht für change-ManageMent im  
alten stadtsaal speyer. was steckt dahinter?
Wir möchten gemeinsam Interessen wecken und Neues erle-
ben. Junge Menschen haben im Alten Stadtsaal die Möglich-
keit, Theater hautnah zu erleben und mitzugestalten. Unsere 
Jugendarbeit im Kinder- und Jugendtheater hat zum Ziel, Ju-
gendliche und auch die JÜNGEREN so sehr für Theater zu be-
geistern, dass sie sich im Theater sicher und gut aufgehoben 
fühlen. Dort sollen sie ihre Talente zeigen und leben dürfen. 
Wir möchten Begegnungen schaffen, junge Ensembles zusam-
menbringen, Stärken fördern … und möglichst viele mit unse-
rem Herzblut infizieren. Durch Fortbildungsangebote möchten 
wir Möglichkeiten der Kulturarbeit zeigen und unsere Theater-
jugend in ihrer beruflichen Orientierung unterstützen, besten-
falls finden sie einen Beruf am Theater.
Zeigt euch und verbringt künftig eure freizeit 
im alten stadtsaal.

lucIe segelt daVon
eine traumhafte reise für theateranfänger ab 3 Jahren
von tim sandweg
Dieses Jahr kann Lucie nicht in die Ferien fahren, denn für Herrn Wal-
ross ist das viel zu anstrengend. Alle Freunde sind ans Meer gefahren, 

nur sie nicht. Es lohnt sich überhaupt nicht aufzustehen, 
denn draußen regnet es seit einer Woche. Doch dann 
geht Lucie allein auf Reisen – auf eine Fantasiereise! 
Eine Seefahrt, die ist lustig, doch sie kann auch ganz 
schön gefährlich werden. Nur gut, dass Lucie schon ihr 

Seepferdchen-Abzeichen hat. Aus Alltagsgegenständen 
entwickeln sich Abenteuergeschichten – und schließlich 

geht sogar Herr Walross mit auf Reisen.
es spielt: Veronique weber, regie: Matthias folz

KrIMI dInner „Ä MordsdInner“
Kulinarisches Mitratekrimidinner in pälzer Mundart 
im alten stadtsaal, ab 14 Jahren
„Wer ist der Mörder?“ Diese Frage sollen die Zuschauer 
beantworten. Ein heiterer, sehr amüsanter Mitratekrimi, in 
dem das Publikum seine kriminalistische Intelligenz beweisen 
muss, soll oder einfach nur raten darf. Auf alle Fälle darf gelacht wer-
den. Achtung: Auch für Nichtpfälzer geeignet.
1. Szene 20min, dann Vorspeise. 2. Szene 20min, dann Hauptspeise.
3. und 4. Szene 30min, dann Nachspeise mit Raterunde. 5. Szene mit 
Aufklärung und Preisübergabe 20min. 
regie: peter ruffer
gastspiel wwp-theater e.V, www.wwp-theater.de

roMeo und JulIa 
objekttheaterstück von christina Beeck für einen schauspieler 
(mit down-syndrom), ab 8 Jahren
Romeo liebt Julia. Und Julia liebt Romeo. Das Problem ist nur: Sie dürfen 
sich nicht lieben. Denn ihre Familien können sich auf den Tod nicht aus-

stehen. Doch die beiden wollen nicht mehr ohne einander 
leben. Und so findet schließlich eine heimliche Hochzeit 
statt. Romeo und Julia hoffen, dass diese Verbindung den 
Streit der Familien begräbt. Doch das Schicksal will es an-
ders und nicht der Streit, sondern zwei Menschen wer-

den am Ende dieser Liebesgeschichte begraben. Die wohl 
bekannteste Liebesgeschichte der Welt wird hier fast ohne 

Sprache durch die Poesie der Bilder erzählt. Es spielt: David Winterheld, 
es lesen: Daniela Geis/Andrea Winterheld, Regie: Christina Beeck 
Das Theaterstück ist für blinde und sehbehinderte Zuschauer durch 
Audiodeskription und Tastführung „begreifbar“. Anmeldung hierfür im 
Theaterbüro, bis Donnerstag, den 29.3.23. Für Menschen mit Einschrän-
kungen des Hörvermögens werden die Texte visuell dargestellt.
eine produktion des Kinder- und Jugendtheaters speyer
    

sprIng doch
theaterstück von andri Beyeler für alle ab 6 Jahren 
Alle, die im Sportunterricht eher zum Schluss oder gar als 
Allerletzte gewählt wurden oder werden, können ver-
mutlich nachvollziehen, wie sich Lena regelmäßig fühlt. 
Aber um zu beweisen, dass auch sie Dinge kann, die 
sich sonst niemand traut, verkündet sie deshalb selbst-
bewusst: „ICH SPRING HEUT NACHMITTAG VOM DREIER!“ 
Schon bald muss Lena aber feststellen, dass nicht nur der Sprung selbst 
einiges an Überwindung kostet, sondern sie zunächst etliche Hürden 
überwinden muss, damit es überhaupt dazu kommen kann... 
es spielen: aliki hirsch, Veronique weber und Kevin herbertz, 
Musikkompositionen: Blacky p. schwarz, regie: Matthias folz. 
eine produktion des Kinder- und Jugendtheaters speyer 

dIe ZauBerlehrlInge 
von stefan Jäger, für alle ab 4 Jahren

Viel Angeberei um die Zaubermacht. Bei dieser aberwitzig 
inszenierten Familiengeschichte dürfen sich die kleinen 
und großen Zuschauer auf ein amüsantes, heiteres, wit-
ziges, magisches und auch etwas nachdenkliches Mär-
chen freuen. Spieldauer: ca. 105 Minuten + Pause

regie: peter ruffer
gastspiel wwp-theater e.V, www.wwp-theater.de

der toasterdrache 
und andere sensationelle entdeckungen des erstaunlichen                                         
prof. dr. albert schimauski. eine vergnügliche unterrichtsstunde 
für Kinder ab der 1.Klasse und aufwärts (theaterstück nach wal-
ter Moers „die schimauski-Methode“)
Wer kennt schon den Toasterdrachen? Niemand außer Pro-
fessor Dr.Albert Schimauski, der nicht nur mit ihm spricht, 
sondern auch noch eine Nervensäge findet und den 
Skandal im Märchenland enthüllt. Matthias Folz gelingt 
es als Toastbrot kauender Professor seine kleinen Zu-
schauer mit viel Phantasie und Spielfreude zu verblüffen 
und zu begeistern. Sein versöhnlicher Ton, seine fast kindliche 
Unbeholfenheit schlägt ein Band der Kumpanei zwischen kindlichen 
Zuhörern und Schauspieler. Das Märchenland wird zur realen Welt, der 
Alltag der Erwachsenen bleibt draußen vor der Tür. Wie man ins Mär-
chenland gelangt, das will der Professor nur den Kindern erklären, die 
großen müssen sich die Ohren zuhalten. Hier wird nur verraten, dass 
Senf eine Rolle spielt. Wer Genaueres erfahren will, muss ins Theater 
gehen - und kräftig schummeln...  
es spielt: Matthias folz, regie: thomas J.hauck 
eine produktion des Kinder- und Jugendtheaters speyer

eIn KönIg Zu VIel
theaterstreit für Kinder ab 4 Jahren von gertrud pigor,
mit Musik von robert schumann: „Kinderszenen“ 

Wenn sich zwei Könige auf engstem Raum plötzlich gegen-
überstehen und beide gleichzeitig: ‘Aus dem Weg! Platz für 

den König!‘ rufen, dann tut sich vermutlich erst einmal 
gar nichts, denn würde ein König jemals zurückweichen? 
Niemals! Dann ist hier eindeutig ein König zu viel, und 
es muss erst einmal geklärt werden, wer von beiden das 

Sagen hat. Nachdem beide Schiffbruch erlitten haben, kön-
nen sich die Könige auf eine einsame Insel retten und ste-

hen sich hier zum ersten Mal gegenüber, weit und breit kein Diener, 
der ihnen die Schuhe putzt oder den Tee serviert. Das Einzige, was sie 
wirklich können ist: befehlen, doch was nützen Befehle, wenn niemand 
da ist, der sie ausführt?
es spielen: sven djurovic und oliver fobe, Musikalische Beset-
zung: heike schuhmacher, hanna Mangold und eric trümpler, 
regie: Matthias folz
eine produktion der deutschen staatsphilharmonie 
rheinland-pfalz in Kooperation mit dem Kinder- und 
Jugendtheater speyer

hIMMel und hÄnde
stück für Kinder ab 4 Jahren von carsten Brandau                                                
A und O, zwei Freunde, entdecken sie die Welt, besu-
chen zusammen den Kindergarten – doch als die Schule 
anfängt, trennen sich ihre Wege. Es ist eine Geschichte 
der Gegensätze. Sie handelt vom Anfang und vom Ende, 
vom Denken und vom Machen, von der Gemeinschaft und 
der Einsamkeit. So häufig A und O auch ihre beste Freund-
schaft beschwören, so unterschiedlich sind sie doch. So gegensätzlich. 
Während A seinen Kopf mit Vorliebe in den Himmel steckt und sich dort 
alles Mögliche ausdenkt, gräbt sich O mit seinen Händen enthusiastisch 
eine tiefe Höhle in die Sandkiste. Aber stimmt es wirklich, dass die Son-
ne sich in O‘s Höhle ausruht, wenn A ihr an seinem Himmel eine Pause 
gönnt? Gemeinsam sind sie das A und O – doch was das tatsächlich be-
deutet wird ihnen erst klar, als der erste Schultag naht. 
es spielen: Veronique weber und ann-Kathrin Kuppel, 
regie: christina Beeck. 
eine produktion des Kinder- und Jugendtheaters speyer

theaterfreIZeIten 
für KInder und JugendlIche 
Von 8 - 16 Jahren

ostern:  03.04. – 06.04.2023 
sommer: 28.08. – 01.09.2023
herbst: 23.10. – 27.10.2023

Wer Freude am Theaterspielen hat, von professionellen Schau-
spielern mehr lernen möchte, gerne tanzt und in neue Rollen 
schlüpft, ist bei uns genau richtig. Es steht der komplette Alte 
Stadtsaal und das Team des Kinder- und Jugendtheaters zur Ver-
fügung. Wir inszenieren mit Euch gemeinsam ein Theaterstück 
mit vielen Rollen, suchen Kostüme und gestalten das Bühnenbild 
Auch Assistenten werden gebraucht. Neben der Arbeit sind Spaß 
und Teamgeist großgeschrieben, wir freuen uns auf euch!

Künstlerische leitung: Kevin herbertz 
projektleitung: nicole schneider
ansprechpartnerin im theaterbüro: Marie lischer

Kosten pro Woche: 
KW 14: Regulär 144 € / Geschwisterbeitrag 112 €
KW 35 und 43: Regulär 180 € / Geschwisterbeitrag 140 €

KInderfaschIng 
MIt den stadtstreIchern 
Ganz närrisch laden wir unser junges Publikum zum 
Theaterfasching. Die Stadtstreicher sorgen für ein 
abwechslungsreiches Programm. Freut euch auf eine 
Kostümprämierung, Leckerschnappen, Discoparty … 
und noch viel mehr.

 ü16 faschIng 
 MIt artgerecht
 Wer richtig verkleidet kommt,  
 bekommt beim Einlass einen 
 Getränkegutschein. Das beste  
 Kostüm wird prämiert. 
 Es legt auf: DJ Glen und   
 weitere

caMpIngplatZ sardella 2
der wahnsinn geht weiter
Auf dem beschaulichen Campingplatz 
Sardella ist Idylle pur angesagt. Man genießt das Wet-
ter, freut sich auf die allabendliche Show an der Bar und 

lässt es sich so richtig gut gehen. Doch plötzlich wird es 
turbulent und der Wahnsinn greift um sich, denn ausgerech-

net die italienischen Megastars Albano und Romina Power haben sich 
den kleinen Campingplatz als Kulisse für ihr neues Musikvideo ausge-
sucht. Da wittert nicht nur Dauercamperin Heide ihre große Chance! 
Unter den Campingplatzbewohnern bricht ein erbitterter, wenn auch 
freundschaftlicher Kampf, um die wenigen Komparsenrollen aus.
Mit tammy sperlich, ella und Boris weber, 
am Klavier holger Kappus   
gastspiel der freien Bühne neuwied, www.freie-buehne-neuwied.de

tara
ein dokumentarfilm vom speyerer filmemacher Volker sattel und 
francesca Bertin, präsentiert von den stadtstreichern
D/I 2022, 86min, 1: 2.40, Farbe, italienisch mit deutschen Untertiteln
Kinostart in Deutschland, Österreich, Schweiz am 19.01.2023
FSK Freigabe ab 0 Jahre
Ein Film über und mit dem süditalienischen Fluß Tara, einen Esel und 
vermeintlich ausrangierte Menschen. Wir  freuen uns auf  Volkers  Blick 
auf Land, Leute und die Architektur einer ausgewrungenen Welt. Vol-
kers cineastische Anfänge liegen genau hier, wo er mit seiner Super-8-
Kamera und befreundeten Jugendlichen erste Szenen und Filme in und 
um Speyer drehte.
In Kooperation mit den stadtstreichern und der filmklappe e.V.

Bühnenrausch theaterclub (7–12 Jährige)
Mord IM MÄrchenland
wer hat den frosch auf dem gewissen?
für alle ab 4
theaterstück von claudia Kumpfe
Ein witziger, kriminalistischer Märchenmix mit vielen be-
kannten Figuren aus der Märchenwelt. Spannend geht es vor allem um 
Außenseiter, Vorurteile und Helikopter-Mamas. Das etwas andere 
Märchen. 
unter der leitung von peter ruffer

spotlight theaterclub (13-16 Jährige)
schönheItswahn - dIe talKshow

schönheitskult und schönheitswahn – 
ein theaterstück von claudia Kumpfe ab 11 Jahren
Warum wir von solchen Idealen abhängig sind...
Ein humoristisches Stück mit ernstgemeinten „SOS-Fragen, 

die bewegen“ - rund um das Thema Schönheitswahn, ideale 
Maße und warum das gar nicht gesund sein kann. 

unter der leitung von peter ruffer

theatersterne theaterclub (7-12 Jährige)
das geheIMnIs der geIsterVIlla
ein spannendes gespensterstück mit detektiven, 
für alle ab 4
Ein spannendes Familienspektakel für Jung und Alt. 
Wer hat Angst vor Gespenstern? Welche Klischees und 
welche Angst liegen uns zum Gruseln nah?
unter der leitung von peter ruffer

eIn wunderKInd auf reIsen
eine flüchtige Begegnung mit wolfgang amadeus 
Mozart für Kinder ab 8 Jahren von Matthias folz
Sommerferien! Ein Junge kommt in Paris an, um an ei-
ner musikalischen Sommerfreizeit teilzunehmen – das 
erste Mal alleine unterwegs. In der Bahnhofshalle trifft 
er auf einen seltsamen Mann, der ihn anspricht und scheinbar aus einer 
anderen Zeit übriggeblieben ist. Der Fremde stellt sich als Kutscher der 
Familie Mozart vor und erzählt dem Jungen von der Getreidegasse 9 in 
Salzburg, wo Vater Leopold Mozart Pläne schmiedet, mit seinem Wun-
derkind Wolferl auf eine große Reise durch halb Europa zu gehen…
Als Dreijähriger improvisierte Wolferl bereits selbstständig am Klavier. 
Mit fünf Jahren komponierte er sein erstes Stück. Mit sechs Jahren un-
ternahm er zusammen mit Vater und Schwester dann seine erste große 
Konzertreise – Er spielte sowohl in Königshäusern als auch bei öffentli-
chen Massenveranstaltungen. Er wurde gefeiert, mit Bewunderung und 
Geschenken überhäuft ... 
Musik gibt es natürlich auch jede Menge, gespielt vom kleinen Wolferl 
persönlich und dem Kiko-Ensemble der Staatsphilharmonie.
„Wenn du alt bist, Papa, will ich dich in einer Kapsel mit Glas immer mit mir 
herumtragen.  Dann hast du nicht kalt und ich kann dich immer sehen!“

shared readIng
- gemeinsam lesen im Kinder- und Jugendtheater
Das Kulturparkett Rhein Neckar e.V.  lädt zum literarischen Miteinan-
der ein: Eine ausgebildete Leseleiterin bringt eine Kurzgeschichte mit, 
die laut vorgelesen wird. Zwischendurch gibt es immer wieder Raum 
zum Austausch. Wer möchte, kann Gedanken teilen und von den Bildern 
und Gefühlen erzählen, die während des Zuhörens entstanden sind. Mit 
Shared Reading – gemeinsam lesen wird so ein gemeinschaftliches Er-
lebnis geschaffen.
www.kulturparkett-rhein-neckar.de

faMIlIenfreIZeIt In KroatIen
27. Mai bis 06. Juni 2023
Mit 20 bis 25 Familien, knapp 1000 km von Speyer entfernt!
Als Feriendomizil haben wir einen gut geführten Campingplatz 
mit Mobilheimen direkt am Meer gefunden. Dort sind wir mit 
unseren Zirkuszelten willkommen.

https://www.arenacampsites.com/de/campingplatze-istrien/camping-
arena-stoja?utm_source=gmb&utm_medium=link_site_gmb&utm_
campaign=Arena-Stoja-Campsite.

nähere Infos im theaterbüro oder auf unserer homepage 
www.theater-speyer.de

Infos Zu allen freIZeIten
im Theaterbüro und auf unserer Homepage  
www.theater-speyer.de 

unsere theatercluBs
Wer gerne regelmäßig Bühnenluft schnuppern möchte, Theater 
spielen, seine Stimme ausprobieren möchte, wissen möchte, wie sich 
Applaus anfühlt, ist bei uns im CLUB genau richtig! Unser THEATER-
CLUB findet 1x wöchentlich (Montags und Mittwochs) statt, es kann 
3x kostenlos geschnuppert werden. Die Kosten betragen 30 € im Mo-
nat. Der Beitrag ist so kalkuliert, dass er auch in der schulfreien Zeit 
zu entrichten ist. Ziel: Erarbeitung eines Stücks mit Premiere in der 
Spielzeit des Kinder- und Jugendtheaters. Unsere Theaterclubs be-
finden sich in der Produktionsphase. Schnuppern und die Teilnahme 
ist ab September wieder möglich. 

Kursleitung: peter ruffer, Theaterpädagoge BuT, Regisseur und 
Ausbilder für Theaterpädagogen und Kulturmanager
anmeldung: per email an info@theater-speyer.de



20:00 21.01. CHATS miT ARTGERECHT

15:00 29.01. DER STERnEnläufER 10+Preiskategorie 2
Familienvorstellung

Im Theatercafé stellen aus: Anton Willimsky und Sofie Fink
Ü16

22:00 21.01. ComE ToGETHER
Es legen auf: Glen, Subota und Gøpnik

Eintritt für beides 
5,- Euro

Ü16

20:00 28.01. film: TARA
In Kooperation mit den Stadtstreichern und der Filmklappe e.V. 

Preiskategorie 1
Film fSK 0

30.01.

Gastspiel Marionettentheater Troll Toll

04.02. nAmE: SopHiE SCHoll20:00 Preiskategorie 2
Abendvorstellung 15+

10:00 06.02. nAmE: SopHiE SCHoll 15+

Preiskategorie 2
Familienvorstellung05.02. pETER, Wolf & Co 5+

11:00
und

15:00

Eintritt 8,- Euro

14:14 18.02. KinDERfASCHinG 
miT STADTSTREiCHERn

fÜR 
AllE

15:00 26.02.

15:00
bis

18:00
20.02.

19.02. Zopp mACHT ZiRKuS

Geschlosse Veranstaltung für und 
mit allen Theaterclub-Mitgliedern

3+Preiskategorie 1
Familienvorstellung

3+

18:00 28.02.

15:00 Preiskategorie 1
Familienvorstellung

RoSEnmonTAG: THEATERClub fASCHinG

lAnA unD ZoTTEl

miTGliEDERvERSAmmlunG KJT & föRDERvEREin
Eingeladen sind alle Mitglieder des Trägervereins und des Fördervereins des Kinder- und Jugendtheaters

18.02. fASCHinG miT ARTGERECHT Eintritt 5,- Euro21:21

18:00 09.02. SHARED READinG
Gemeinsam lesen im Kinder- und Jugendtheater

Gastspiel der Deutschen Staatsphilharmonie RLP

Eintritt 5,- Euro

Ü16

30.04. DiE ZAubERlEHRlinGE 4+
11:00
und

15:00

26.03. luCiE SEGElT DAvon pREmiERE

28.03. luCiE SEGElT DAvon

27.03. luCiE SEGElT DAvon

29.03. luCiE SEGElT DAvon 3+

24.04. SpRinG DoCH

15:00 02.04.

19:00 01.04.

25.04. SpRinG DoCH

ä moRDSDinnER im AlTEn STADTSAAl

RomEo unD JuliA

14+
Eintritt 80,- Euro 
inkl. 3 Gänge Menü und 
Tischgetränke

8+Preiskategorie 1
Familienvorstellung

10:00

20.05. CAmpinGplATZ SARDEllA15:00 14.05.

10:00 15.05. Ein KöniG Zu viEl   4+Preiskategorie 3
Kiga-/Schulvorstellung

15:00 07.05.

21.05. HimmEl unD HänDE

DER ToASTERDRACHE

Ein KöniG Zu viEl

5+Preiskategorie 1
Familienvorstellung

4+Preiskategorie 3
Familienvorstellung 20:00

15:00 3+Preiskategorie 2
Familienvorstellung

Preiskategorie 2
KiGa/Schulvorstellung

Preiskategorie 2
KiGa/Schulvorstellung

Preiskategorie 2
KiGa/Schulvorstellung

3+

3+

10:00

10:00

10:00

15:00 23.04. SpRinG DoCH 6+Preiskategorie 2
Familienvorstellung

Kulinarisches mitratekrimidinner in pälzer mundart 

10:00

Preiskategorie 2
Familienvorstellung

6+

6+Preiskategorie 2
Kiga-/Schulvorstellung 

Preiskategorie 2
Kiga-/Schulvorstellung 

15:00

12+

4+Preiskategorie 2
Familienvorstellung

Preiskategorie 2
Abendvorstellung

11:00 05.03. SHARED READinG
Gemeinsam lesen im Kinder- und Jugendtheater

15:00 12.03.

10:00 13.03. DAS TRAumfRESSERCHEn 3+Preiskategorie 1
Kiga-/Schulvorstellung 

15:00 05.03. DiE STEinSuppE

DAS TRAumfRESSERCHEn

5-9Preiskategorie 2
Familienvorstellung

3+Preiskategorie 1
Familienvorstellung

14.03. 3+Preiskategorie 1
Kiga-/Schulvorstellung 

10:00 DAS TRAumfRESSERCHEn

Gastspiel TheaterRaum Mainz 

Objekttheaterstück für einen Schauspieler mit Down- 
Syndrom. Auch für blinde und sehbehinderte Zuschauer 
durch Audiodeskription und Tastführung „begreifbar“

Gastspiel wwp-theater e.V.

musikfest Speyer mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-pfalz

17.05. 4+Preiskategorie 3
Kiga-/Schulvorstellung

10:00 Ein KöniG Zu viEl

18.06. DAS GEHEimniS DER GEiSTERvillA 

10:00 12.06.

10:00 13.06. luCiE SEGElT DAvon
Eintritt 8,- Euro
Kiga-/Schulvorstellung

15:00 11.06.

24.06. SpiTZEnREiTER

18.06.

luCiE SEGElT DAvon

luCiE SEGElT DAvon

3+Eintritt 8,- Euro
Familienvorstellung

3+Eintritt 8,- Euro
Kiga-/Schulvorstellung

25.06. Preiskategorie 2
Vorstellungen

11:00
und

15:00

17.06. 4+Preiskategorie 1
Familienvorstellung

11:00 26.06.
11:00
und

15:00

17.06. 11+Preiskategorie 1
Familienvorstellung

11:00 27.06.19:00

05.07.

15:00 02.07. 8+

15:00 01.07.

16.07.

09.07. SpiTZEnREiTER

8+14,-Euro, ermäßigt 5,-Euro
Nur über die Philharmonie

03.07. 8+
Eintritt 8,- Euro 
Schulvorstellung
Nur mit Anmeldung im
Theaterbüro

23.07. 12+
Preiskategorie 2
Mögliche 
Zusatzvorstellung

10:00

10:00

04.07. 8+10:00

26.05. DAS TRAumfRESSERCHEn 3+16:00
Gastspiel in der 
Stadtbibliothek in
Bad Kreuznach

19:00

15:00
und

19:00

11:00
15:00
19:00

KulTouRnACHT Am 16.06. Ab 19 uHR

3+

moRD im mäRCHEnlAnD
bühnenrausch Theaterclub (9–12-Jährige)

SCHönHEiTSWAHn - DiE TAlKSHoW
Spotlight Theaterclub (13-16 Jährige)

Theatersterne Theaterclub (9-12 Jährige)
4+Preiskategorie 1

Familienvorstellung

11+Preiskategorie 1
Familienvorstellung

SCHönHEiTSWAHn - DiE TAlKSHoW
Spotlight Theaterclub (13-16 Jährige)

12+
Preiskategorie 2
Familienvorstellung

pREmiEREn

SpiTZEnREiTER 12+

Preiskategorie 2
Option Vormittags-
Vorstellungen

SpiTZEnREiTER 12+

Preiskategorie 2
Option Vormittags-
Vorstellungen

SpiTZEnREiTER 12+

12+

12+

8+Ein WunDERKinD Auf REiSEn

Preiskategorie 2
Mögliche 
Zusatzvorstellung

Preiskategorie 2
Mögliche 
Zusatzvorstellung

Ein WunDERKinD Auf REiSEn pREmiERE
musikfest Speyer mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-pfalz

Ein WunDERKinD Auf REiSEn

Ein WunDERKinD Auf REiSEn

Ein WunDERKinD Auf REiSEn Eintritt 8,- Euro 
Schulvorstellung
Nur mit Anmeldung im
Theaterbüro

SpiTZEnREiTER

SpiTZEnREiTER

musikfest Speyer mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-pfalz

musikfest Speyer mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-pfalz

Eintritt 8,- Euro 
Schulvorstellung
Nur mit Anmeldung im
Theaterbüro

11:00
15:00
19:00

11:00
15:00
19:00

11:00
15:00
19:00

19.05. 4+Gastspiel im Haus Catoir 
in Bad Dürkheim16:00 HimmEl unD HänDE

JAnuAR 2023

fEbRuAR 2023

ApRil 2023

mAi 2023

Juni 2023

Juli 2023

Anmeldung 
im TheaterbürofAmiliEnfREiZEiT in KRoATiEn vom 27.05. biS 06.06. 

14+20:00 DEAD oR AlivE poetry Slam
22:00 onE EYED JACK, CHATS AHEAD of TimEWiR fEiERn GEbuRTSTAG! Preiskategorie 3

oSTERfERiEn -THEATERfREiZEiT fÜR KinDER unD JuGEnDliCHE vom 03. biS 06.04. 8-16Anmeldung 
im Theaterbüro

mäRZ 2023

15:00 22.01. JEDA, DER SCHnEEmAnn 4+Preiskategorie 2
Familienvorstellung

Eintritt frei

Eintritt frei

18.03.

14,-Euro, ermäßigt 5,-Euro
Nur über die Philharmonie

Ab 14

Ab 14

Gastspiel vom Theader Freinsheim

Gastspiel vom Theater in der Kurve Neustadt

Gastspiel von Christof Heiner

Gastspiel vom freien Theater Neuwied


