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Partenaires 
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BAAL en quelques chiffres  
BAAL in Zahlen

130—140 représentations par an / Vorstellungen p. a.
20.000 spectateurs par an / Zuschauer p. a.
5—6 Premières par an / p.a.

Contact 
Kontakt

Theater Eurodistrict Baden Alsace
Im Unteren Angel 29 b
77652 Offenburg
Deutschland
 
BAAL novo Association
1a, place des Orphelins
F-67000 Strasbourg
France
 
Tel. +49 781 639 39 43 
Tél. +33 6 42 981 286 

contact@baalnovo.com
reservation@baalnovo.com 
www.baalnovo.com

www.facebook.com/baalnovo.theatereurodistrict
www.instagram.com/baalnovo_theatereurodistrict 
www. twitter.com/baalnovo
www.vimeo.com/baalnovo

Theater Eurodistrict Baden Alsace
Europäisches Forum am Rhein Neuried
Am Altenheimer Yachthafen 1
77743 Neuried
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Winfried Kretschmann

Einmal mehr wird die Freundschaft zwischen Frank-
reich und Deutschland mit der Eröffnung des The-
ater Eurodistrict Baden Alsace im September 2019 
gefeiert. Diese Freundschaften leben vom direkten 
Austausch und persönlichen Begegnungen. Als 
Schirmherr freut es mich, das Ensemble und alle 
Theatergäste im neuen Gebäude herzlich willkom-
men zu heißen.

Der irische Lyriker Oscar Wilde sagte einmal: „Die 
Bühne scheint mir der Treffpunkt von Kunst und Le-
ben zu sein.“ Das Theater Eurodistrict Baden Alsace 
ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. Mit der neuen 
Spielstätte im Europäischen Forum erhält das Theater 
Eurodistrict Baden Alsace nicht nur einen neuen Mit-
telpunkt für ein reichhaltiges Theaterprogramm und 
die Vermittlung von Kultur für Menschen jeglichen 
Alters, sondern auch Raum für Begegnung.

Das Theater Eurodistrict Baden Alsace ist ein ein-
zigartiges, bi-nationales Theater. Der Erhalt der 
vielfältigen Kulturlandschaft liegt der Landesregie-
rung besonders am Herzen. Deshalb ist das Land 
Baden-Württemberg ein fester Partner des Theater 
Eurodistrict Baden Alsace und unterstützt dieses mit 
einer dreijährigen Förderung mit Mitteln des Innovati-
onsfonds Kunst zur Etablierung der neuen Spielstät-
te.

Ich gratuliere der Theaterleitung und allen Theater-
schaffenden herzlich zur erfolgreichen Eröffnung 
der eigenen Spielstätte. Allen Zuschauerinnen und 
Zuschauern wünsche ich spannende und anregende 
Aufführungen im neuen Theater. Keine Kulisse lädt 
mehr zum Eintauchen in die Werke ein, als die natür-
liche Kulisse des Rheinpanoramas.

Winfried Kretschmann

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Monsieur Le Ministre-Président Du Land  
Bade-Wurtemberg

Une fois de plus, nous fêtons l‘amitié franco-allemande avec 
l‘ouverture, en septembre 2019, du Théâtre Eurodistrict Baden 
Alsace. Cette amitié prend vie dans l‘échange direct et les 
rencontres personnelles. En tant que parrain de ce projet, j‘ai 
le plaisir de souhaiter à la compagnie et à tous les visiteurs de 
ce théâtre la bienvenue dans ce nouveau bâtiment.

Le poète irlandais Oscar Wilde disait : „La scène est pour moi 
le point de rencontre entre l‘art et la vie“. Le Théâtre Euro-
district Baden Alsace en est un exemple remarquable. Avec 
sa nouvelle salle dans le Forum Européen, la compagnie ne 
bénéficie pas seulement d‘un nouveau centre névralgique 
pour proposer un programme théâtral riche et donner accès à 
la culture à des personnes de tout âge, elle ouvre également 
un nouvel espace de rencontres.

Le Théâtre Eurodistrict Baden Alsace est un théâtre à la fois 
binational et unique. Le maintien d‘un paysage culturel diver-
sifié se situe au cœur des efforts du gouvernement du Land. 
C‘est pour cette raison que le Land Bade-Wurtemberg est un 
partenaire fort de ce théâtre et qu‘il le soutient dans son projet, 
à l‘aide d‘une subvention de trois ans, versée par le Innovati-
onsfonds Kunst (Fonds d‘innovation artistique).

Je félicite sincèrement la direction du théâtre et tous ses mem-
bres, et leur souhaite beaucoup de succès pour l‘ouverture de 
leur salle. Je souhaite à tous les spectateurs des instants pas-
sionnants et stimulants dans le nouveau théâtre. Aucun décor 
ne permet mieux que celui, naturel, du panorama rhénan de 
plonger entièrement dans les œuvres présentées.

Winfried Kretschmann

Ministre-président du Land Bade-Wurtemberg

Petra Olschowski

Liebes Publikum des Theaters Eurodistrict Baden 
Alsace, sehr geehrte Damen und Herren,

unmittelbar an der deutsch-französischen Grenze am 
Rhein erhält das Theater Eurodistrict Baden Alsace 
eine eigene Spielstätte. Einen besseren Ort kann 
es für die kulturellen Brückenbauer nicht geben, 
überwindet das Theater doch seit mehr als dreizehn 
Jahren in seinen oft zweisprachigen Aufführungen 
mit spielerischer Leichtigkeit kulturelle sowie sprach-
liche Grenzen. In der neuen Spielstätte im Europäi-
schen Forum am Rhein können sich nun Menschen 
diesseits und jenseits des Rheins treffen und ge-
meinsam Kultur erleben.

Die Landesregierung steht dafür, Projekte zu fördern, 
die Grenzen jeglicher Art überwinden. Insbesondere 
der deutsch-französische Kulturaustausch ist uns ein 
Herzensanliegen. Das Theater Eurodistrict Baden Al-
sace leistet erfolgreich kulturelle Pionierarbeit und hat 
für das Land Baden-Württemberg Modellcharakter. 
Dies unterstützen wir mit einer dreijährigen Exzellenz-
förderung aus dem Innovationsfonds Kunst.

Die Premieren der ersten Spielzeit im neuen Haus 
versprechen großes Theater an einem besonderen 
Ort. „Rheinsinfonie“ gleich zu Beginn weist den Weg: 
Das Theater beschäftigt sich mit Geschichten und 
Menschen aus der Oberrheinregion. Mit „D’fàmeli 
Strumpfmann“ in elsässischer Sprache erzählt das 
Theater nicht nur die Geschichte der Nachkriegs-
zeit unseres Nachbarn, sondern macht sie für die 
Menschen aus Baden-Württemberg auch unmittelbar 
greifbar.

Ich freue mich sehr auf  diesen besonderen Theater-
ort am Rhein und wünsche dem Theater Eurodistrict 
Baden Alsace eine spannende und erfolgreiche Er-
öffnungsspielzeit 2019/2020 im Europäischen Forum 
am Rhein in Neuried.

Petra Olschowski

Staatssekretärin im Mi nisterium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg,

Cher public du Theater Eurodistrict BAden ALsace,Madame, 
Monsieur,

La compagnie Theater Eurodistrict BAden ALsace dispose 
désormais de sa propre salle de spectacle à la frontière fran-
co-allemande, directement au bord du Rhin. Un lieu idéal pour 
cette équipe qui construit depuis plus de treize ans des ponts 
culturels et linguistiques entre les deux pays, par le biais de 
ses spectacles souvent bilingues et accessibles à tous. Dans 
cette nouvelle salle au Forum Européen, les publics provenant 
des deux rives du Rhin peuvent désormais se rencontrer et 
partager des expériences culturelles.

Il est très important pour le gouvernement du Land de soutenir 
les projets visant à franchir les frontières de toutes sortes. 
L‘échange culturel franco-allemand nous tient particulièrement 
à cœur. Le Théâtre Eurodistrict BAden ALsace effectue avec 
succès un travail de pionnier dans le domaine culturel et a 
valeur d‘exemple pour le Land Bade-Wurtemberg. Nous sou-
tenons cet engagement à l‘aide d‘une subvention d‘excellence 
de trois ans, dans le cadre du fonds d‘innovation pour l‘art.

Les grandes premières de la saison d‘ouverture de la nouvelle 
salle promettent un théâtre de qualité dans un lieu excepti-
onnel. Pour commencer, la „Symphonie du Rhin“ montre le 
chemin : la pièce raconte la région du Rhin supérieur par 
le biais de son histoire et de ses habitants. Avec „D‘fàmeli 
Strumpfmann“, en alsacien, la compagnie ne se contente 
pas de raconter l‘histoire de nos voisins dans la période 
d‘après-guerre, mais elle la rend accessible aux habitants du 
Bade-Wurtemberg.

Je me réjouis fortement de ce lieu de spectacle si spécial au 
bord du Rhin et je souhaite au Théâtre Eurodistrict BAden AL-
sace une saison d‘ouverture 2019/2020 pleine de succès dans 
le Forum Européen du Rhin à Neuried.

Petra Olschowski

Secrétaire d‘État au Ministère des sciences, de la recherche  
et des arts du Bade-Wurtemberg
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Frédéric Bierry

Avec l’ouverture d’une salle au bord du Rhin, BAAL 
novo va maintenant s’appeler « Theater Eurodistrict 
Baden Alsace », symbole que cet événement est 
devenu en 13 années une référence dans l’agenda 
culturel de la Vallée du Rhin !

Le Theater Eurodistrict Baden Alsace renforce sa 
dimension transfrontalière avec son propre théâtre au 
Forum Européen au bord du Rhin, situé directement 
à la frontière franco-allemande dans la commune de 
Neuried et qui sera inauguré en ce mois de Septem-
bre 2019.

Ce théâtre sera un lieu central et symbolique qui va 
créer de nouvelles passerelles culturelles au cœur 
de la région du Rhin Supérieur et qui donne du sens 
à la culture européenne. C’est une invitation pour 
les habitants, les artistes et les institutions à franchir 
les frontières géographiques et culturelles pour se 
rencontrer, échanger et développer. 

Le Theater Eurodistrict Baden Alsace incarne dé-
finitivement l’idéal européen dans le monde de la 
culture. Tout d’abord, parce que le Theater Eurodis-
trict Baden Alsace propose une culture plurilingue 
et transfrontalière, en allemand et en français, de 
l’Alsace au Pays de Bade. Ensuite, parce que cette 
compagnie de théâtre donne à chacun de nous une 
culture en proximité, accessible à tous.

Pour tout cela, nous sommes heureux de soutenir 
la compagnie Theater Eurodistrict Baden Alsace. 
Aujourd’hui avec le Conseil Départemental du Bas-
Rhin, demain avec la Collectivité Européenne d’Al-
sace, nous travaillons avec nos voisins Allemands et 
Suisses pour faire de la Vallée du Rhin le berceau 
d’un second souffle pour la construction européen-
ne, pour une Europe du concret et du quotidien. La 
culture a ce rôle de pouvoir fédérer les curiosités et 
de rassembler les passionnés, et c’est ce que fait le 
Theater Eurodistrict Baden Alsace. Nous l’encoura-
geons à poursuivre son innovante et surprenante 
activité !

Bravo et longue vie au Theater Eurodistrict Baden 
Alsace !

Frédéric Bierry

Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin

Mit Eröffnung der neuen Spielstätte am Rhein, wird BAAL novo 
nun « Theater Eurodistrict Baden Alsace » heißen. Innerhalb 
der letzten 13 Jahre ist das Theater eine feste Größe im kultu-
rellen Kalender des Rheintals geworden, was diese Namen-
sänderung nun auch widerspiegelt.  

Theater Eurodistrict Baden Alsace verstärkt seinen grenzüber-
schreitenden Charakter noch im September mit Eröffnung 
seiner eigenen Spielstätte im Europäischen Forum am Rhein, 
direkt an der deutsch-französischen Grenze in Neuried. 

Das Theater wird zum symbolischen, kulturellen Mittelpunkt 
im Herzen der Oberrheinregion, das neue kulturelle Brücken 
schlägt und der Europäischen Kultur einen Sinn gibt. Einwoh-
ner, Künstler und Institutionen sind eingeladen die geogra-
fischen und kulturellen Grenzen zu überwinden um sich zu 
treffen, auszutauschen und zu entwickeln. 

Das Theater Eurodistrict Baden Alsace verkörpert definitiv das 
europäische Ideal im Kulturbereich. Zunächst, weil Theater 
Eurodistrict Baden Alsace eine mehrsprachige und grenzüber-
schreitende Kultur anbietet, auf  Deutsch und Französisch, vom 
Elsass bis Baden. Und auch, weil diese Theatertruppe jedem 
einzelnen eine bürgernahe Kultur vermittelt, für jedermann – 
und Frau zugänglich.   

Aus all diesen Gründen sind wir glücklich das Theater Euro-
district Baden Alsace zu unterstützen. Heute mit dem Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, morgen mit der Collectivité 
Européenne d’Alsace, arbeiten wir mit unseren Deutschen und 
Schweizer Nachbarn daran aus dem Rheintal neuen Wind für 
die Europäische Einigung zu schaffen - Für ein Europa der 
konkreten Ideen und des Alltags. 

Die Kultur hat diese einigende Wirkung, die Rolle Neugierige 
und bereits Begeisterte zusammenzubringen und genau dies 
tut Theater Eurodistrict Baden Alsace. Wir ermuntern das The-
ater seinen innovativen und erstaunlichen Weg weiterzugehen!

Bravo Theater Eurodistrict Baden Alsace! 

Frédéric Bierry

President des Conseil Départemental du Bas-Rhin

Roland Ries 

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons 
l’ouverture de la nouvelle salle de théâtre de la com-
pagnie Theater Eurodistrict Baden Alsace, au sein du 
Forum européen du Rhin. 

Ceci représente assurément une nouvelle étape dans 
le projet ambitieux porté depuis 2005 par la compa-
gnie, et soutenu par l’Eurodistrict. Produire un théâtre 
transfrontalier et fédérateur, pour les publics français 
et allemands, notamment les jeunes, contribuera à 
leur rapprochement et favorisera les échanges cultu-
rels ainsi que le bilinguisme. 

Fort d’une programmation variée, le théâtre saura 
répondre aux attentes des habitants de l’Eurodistrict, 
avec la volonté toujours intacte de développer des 
ponts culturels entre les villes, les pays et les nations.  

Ce nouvel espace, pouvant accueillir jusqu’à 150 
personnes, permettra d’implanter durablement la 
compagnie dans la région. C’est donc avec enthousi-
asme que l’Eurodistrict continuera à apporter son 
soutien au Theater Eurodistrict Baden Alsace les 
prochaines années, afin que ce projet se pérennise.  

Au lendemain des élections européennes, il est plus 
que jamais nécessaire d’entretenir la coopération 
entre les populations, au travers d’initiatives cultu-
relles, sociales et pédagogiques telles que celles 
initiées par le théâtre. 

Nous souhaitons prospérité à ce nouveau projet qui 
participera certainement au rayonnement des liens 
franco-allemands.

 
Roland Ries 

Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et 
Maire de Strasbourg 

Mit großer Freude begrüßen wir die Eröffnung der neuen 
Spielstätte des Ensembles Theater Eurodistrict Baden Alsace 
inmitten des Europäischen Forums am Rhein. 

Diese Eröffnung stellt einen großen Schritt in der Weiterent-
wicklung des seit 2005 initiierten Theaterprojektes dar, welches 
der Eurodistrikt unterstützt. Die Schaffung eines solchen 
grenzüberschreitenden und verbindenden Theaters für das 
deutsche und französische Publikum trägt zum kulturellen Aus-
tausch und der Förderung der Zweisprachigkeit, insbesondere 
bei jungen Menschen, bei. 

Mit der Vision kulturelle Brücke zwischen Städten, Ländern 
und Nationen zu bauen, präsentiert das Theaterensemble ein 
abwechslungsreiches Programm, mit welchem es den Erwar-
tungen der Bewohner des Eurodistrikts mehr als gerecht wird. 

Der neue Raum mit seiner Kapazität für bis zu 150 Personen 
ermöglicht es dem Ensemble, sich langfristig in der Region 
zu etablieren. Um dieses Vorhaben erfolgreich umzusetzen, 
unterstützt der Eurodistrikt auch in den nächsten Jahren mit 
großer Freude die Weiterentwicklung des Ensembles Theater 
Eurodistrict Baden Alsace. 

Denn nach den Europawahlen ist es mehr denn je notwendig, 
die Zusammenarbeit zwischen den Bevölkerungsgruppen 
mittels kulturellen, sozialen und pädagogischen Initiativen, wie 
sie vom Theater vorgelebt werden, zu pflegen. 

Wir wünschen dem neuen Projekt viel Erfolg, da dieses mit Si-
cherheit zur positiven Entwicklung der deutsch-französischen 
Beziehungen beiträgt. 

Roland Ries 

Präsident des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau und Oberbür-
germeister von Straßburg
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Frank Scherer 

Landrat und Vizepräsident des Eurodistrikts 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Theater-Gäste, 

seit mehr als 14 Jahren baut das Theater Eurodistrict 
BAden ALsace seine Zelte im gesamten Eurodist-
rikt auf  und leistet mit seiner Kunst einen wichtigen 
Beitrag zu unserem kulturellen Miteinander. Mehr-
sprachig, interkulturell, vielseitig und vielschichtig, ist 
das Theater ein aktiver Fürsprecher für Begegnung 
und Integration. Jenseits der Sprache sorgen Musik, 
Tanz und Witz dafür, dass die Menschen auf  und 
vor der Bühne einander verstehen – oder zumindest 
gemeinsam darüber lachen, dass es nicht immer 
funktioniert. 

Ob in Kirchen oder Bauernhöfen, auf  badischen 
Marktplätzen oder elsässischen Burgen, die preis-
gekrönten Stücke finden überall ihr Zuhause und ihr 
Publikum. Mit der Spielzeit 2019/2020 bekommt das 
Theater im Europäischen Forum nun ein neues Epi-
zentrum direkt am Rhein. Mit seiner Kraft und mächti-
gen Geschichte spielt der Rhein auch die Hauptrolle 
im Eröffnungsstück „Rheinsymphonie“. 

Mit dem „Forum am Rhein“ entsteht nicht nur eine 
moderne Spielstätte für das Theater, sondern wir 
bekommen mit diesem imposanten Bauwerk an 
markanter Stelle im Herzen des Eurodistrikts Stras-
bourg-Ortenau einen attraktiven Ort der Begegnung 
und des grenzüberschreitenden kreativen Dialogs 
für die gesamte Region. In diesem Sinne lade ich 
Sie herzlich ein, Platz zu nehmen im neuen Theater 
Eurodistrict BAden ALsace und wünsche allen Thea-
terbegeisterten viel Spaß und Freude in der Spielzeit 
2019/2020. 

Ihr  
Frank Scherer  
Landrat des Ortenaukreises und Vize-Präsident des 
Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau

Jochen Fischer 

Liebe Theaterbesucherin,

lieber Theaterbesucher,

die „septem artes lieberales“ – die sieben freien 
Künste – entstanden in der Antike als die sieben Stu-
dienfächer Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, 
Geometrie, Musik und Astronomie. An vielen Bauten 
Europas wie der Campanile in Florenz, dem Freibur-
ger Münster oder der Kathedrale von Chartres sind 
sie als weibliche Allegorien dargestellt. 

„Du siehst, warum die freien Künste so genannt wer-
den, weil sie eines freien Menschen würdig sind.“ – 
so einst Seneca. Als „allgemeine Bildung“ waren sie 
für jeden „Freien“ verbindlich und beeinflussen bis in 
die Gegenwart in ganz Europa den Fächerplan der 
Schulen und Universitäten. Substanz und Hauptziel 
dieser Künste ist, den eigenen Verstand zu nutzen. 
Lernen wie man denkt anstatt zu lernen was man 
denken sollte. Auch heute noch hochaktuell!

Einen neuen, modernen Ausdruck dieser „Sieben 
freien Künste“ beschert uns nun das Europäische 
Forum am Rhein mit der Spielstätte des Theater Eu-
rodistrict Baden-Alsace.  Das Gebäude, geplant und 
erbaut mit Hilfe der Arithmetik und der Geometrie 
beinhaltet ein Theater, dessen Schauspieler uns mit 
Hilfe von Rhetorik, Dialektik, Grammatik und Musik 
berühren und mitschwingen lassen.

Einmal mehr als Brücke von Tradition zu Innovation, 
als Brücke zwischen Frankreich und Deutschland, 
dürfen wir stolz sein, dass hier bei uns die sieben 
freien Künste mit dem „Theater Eurodistrict Baden-Al-
sace“ eine moderne Ausdrucksform finden. 

Dass das Europäische Forum am Rhein ein Symbol 
dafür wird, wie kreativ Europa gelebt wird, ist ein 
großer Wunsch von mir. Ihnen und uns wünsche ich 
hier viele Begegnungen, Erlebnisse und Gespräche 
die „freien Menschen würdig sind“.

Ihnen immer wieder eine gute Zeit in Neuried und 
gute Unterhaltung beim „Theater Eurodistrict Ba-
den-Alsace“!

 
Jochen Fischer 
Bürgermeister der Gemeinde Neuried  

Chères spectatrices, chers spectateurs,

Les „septem artes liberales“ – les sept arts libéraux – étaient 
les sept matières enseignées dans l‘Antiquité : grammaire, 
dialectique, rhétorique, arithmétique, musique, géométrie, 
et astronomie. Dans de nombreux monuments européens, 
tels que le Campanile de Florence, l‘église de Freiburg, ou 
la cathédrale de Chartres, ces arts sont représentés sous la 
forme d‘allégories féminines.

„Tu vois pourquoi les arts libéraux sont ainsi nommés : parce 
qu‘ils sont dignes d‘un être libre“, écrivait Sénèque. Ces arts 
faisaient partie de l‘enseignement général des hommes libres 
et ont influencé, jusqu‘à aujourd‘hui, les programmes des éco-
les et universités de toute l‘Europe. La substance et l‘objectif  
principal de ces arts est d‘utiliser son propre raisonnement : 
apprendre à penser plutôt qu‘apprendre comment on devrait 
penser. Une vision encore valable et toujours très actuelle !

Une expression nouvelle et moderne de ces sept arts libéraux 
nous est désormais offerte par la salle de spectacle du Thea-
ter Eurodistrict Baden Alsace, au Forum Européen au bord du 
Rhin. Le bâtiment, planifié et construit grâce à l‘arithmétique 
et la géométrie, contient un théâtre, dont les comédiens nous 
ferons vibrer, réfléchir et ressentir des émotions grâce à la 
rhétorique, la dialectique, la grammaire et la musique.

Plus qu‘un pont entre tradition et innovation, plus qu‘un pont 
entre la France et l‘Allemagne, les sept arts libéraux trouvent 
ici, tout près de nous, une forme moderne d‘expression par 
le biais du Theater Eurodistrict Baden Alsace, ce dont nous 
pouvons être fiers.

J‘espère de tout cœur que le Forum Européen au bord du 
Rhin deviendra un symbole de la créativité en Europe. Je sou-
haite à tous, à vous comme à nous, de belles rencontres, des 
expériences inoubliables et des discussions passionnantes, 
„dignes des êtres libres“.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à Neuried et d‘agréables 
divertissements avec le Theater Eurodistrict Baden Alsace !

Jochen Fischer 
Maire de Neuried

Mesdames, Messieurs,

Depuis plus de 14 ans, le Theater Eurodistrict BAden ALsace 
installe ses tentes dans tout l’Eurodistrict et offre une importan-
te contribution au « vivre-ensemble » culturel transfrontalier. En 
tant que théâtre multilingue, interculturel et éclectique, il joue 
un rôle actif  dans les domaines de la rencontre et de l’intégra-
tion. Au-delà de la langue, c’est au travers de la musique, de 
la danse et de l’humour qu’il permet aux personnes qui sont 
sur comme devant la scène, de se comprendre - ou du moins 
de rire ensemble quand la compréhension ne fonctionne pas 
toujours très bien. Que ce soit dans des églises, des fermes, 
sur des places de marchés badoises ou dans des châteaux 
Alsaciens, ses pièces à succès trouvent partout leur domicile 
et leur public.

Cette saison 2019/2020, la compagnie s’implante dans le 
Forum Européen qui sera son épicentre, directement au bord 
du Rhin. Aves sa force et sa puissance historique, ce dernier 
joue d’ailleurs le rôle principal de la production d’ouverture : 
« La Symphonie du Rhin ».

C’est non seulement un théâtre moderne qui voit le jour avec le 
Forum Européen au bord du Rhin mais cette imposante œuvre 
architectural,e au cœur de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, 
sera également propice aux dialogues et aux rencontres trans-
frontalières pour l’ensemble de la région. 

Je vous invite donc cordialement à prendre place dans le 
nouveau Theater Eurodistrict Baden Alsace et souhaite à tous 
les passionnés de théâtre, bien du plaisir lors de la Saison 
2019-2020.

Frank Scherer 

Landrat du District de l‘Ortenau et Vice-Président de  
l‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
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Edzard Schoppmann

Liebes Publikum, liebe Freundinnen und  
Freunde! 
 
Endlich ist es soweit! Nach einem mehrjährigen 
Vorbereitungsmarathon eröffnen wir in diesem 
Herbst unsere neue Spielstätte am Rhein. Es 
gab Boxkämpfe, Etappensiege, Niederlagen, 
wieder Aufrappeln, Zusammenraufen – ein 
Kampf  mit zuweilen undurchschaubaren trick-
reichen politischen Gegnern, mit komplexen 
Genehmigungsverfahren, und leeren Kassen. 
Am Ende aber haben wir mit dem Glück des 
Tüchtigen das Ziel erreicht und steigen hoch 
motiviert in eine höhere (Theater)Liga auf. Wie 
bei vielen Aufsteigern ist unser Etat für die neue 
Liga erstmal klein. Was hilft? Viel lautstarkes 
Theater machen! Und aus unseren beschränk-
ten Möglichkeiten – wie der SC Freiburg, wie 
Racing Strasbourg - das Beste machen, erfin-
dungsreicher sein wie andere. Und natürlich 
hoffen, dass Sie, unser Publikum und unsere 
Freunde uns weiter so engagiert und mit kräfti-
ger Stimme unterstützen! Denn diesen Aufstieg 
hätten wir nicht geschafft, ohne unser begeister-
tes Publikum, ohne unsere Fans im Verein, und 
ohne unseren Coach Kreisrat Christoph Jopen. 
Und es brauchte potente Fädenzieher und 
Fürsprecherinnen im Hintergrund wie Kultur-
staatssekretärin Petra Olschowski, Landrat Frank 
Scherer und Eurodistrikt Präsident Roland Ries. 
Es braucht Bürgermeister wie Jochen Fischer, 
PolitikerInnen wie Marion Gentges, Thomas 
Marwein, Volker Schebesta und Frédéric Bierry 
und viele weitere politische Unterstützer im 
Eurodistriktrat und Kreisrat, die ich in Anbetracht 
der Menge an dieser Stelle nicht alle namentlich 
nennen kann. Und natürlich einen energischen 
Mutmenschen wie Jürgen Grossmann, der das 
Geld und die Traute hat, mit privaten Mitteln ein 
Theater zu bauen. Ihnen allen danken wir von 
ganzen Herzen für die Chance, in Europa etwas 
völlig Neues zu schaffen: Ein Theater direkt an 
der Grenze, getragen von zwei bis zum Freund-
schaftsvertrag 1963 verfeindeten Nationen. Ein 
Ort der Begegnung für Kreative beiderseits des 
Rheins. Gemeinsam setzen wir ein kraftvolles Zei-
chen gegen den aus dem Giftmüll der Geschich-
te aufkommenden Nationalismus in Europa!  

Wir spielen in Zukunft noch mehr Theater für 
zwei Nationen, zwei Kulturen, die sehr unter-
schiedlich empfinden, verschiedene Geschmä-
cker haben, schlichtweg anders „ticken“. Wie 
gelingt uns das? Die Frage, wie wir diese Brücke 
bauen, begleitet uns seit der Theatergründung 
vor 15 Jahren. Das neue Theater ist für uns ein 
Experimentierraum, immer neu Antworten auf  
diese Frage zu finden. Gemeinsame Themen 
entdecken, bilingual spielen, oder auf  Elsäs-
sisch, mit und ohne Worte, mit oder ohne Überti-
tel, mit Musik, mit Tanz? Die Experimentiermög-
lichkeiten sind grenzenlos und die Suche nach 
Lösungen eine stete Herausforderung. Machen 
Sie mit! Kommen Sie auf  unsere Brücke und 
atmen mit uns die belebende kreative Luft am 
Rhein, zwischen Deutschland und Frankreich.  
 
Und selbstverständlich gastieren und spielen 
wir auch in Zukunft weiterhin bei Ihnen vor Ort, 
in den Dörfern, Gemeinden und Städten des 
gesamten Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau.    
 
Für alle, die nicht wussten, was es mit dem 
bisherigen Namen BAAL novo auf  sich hat, für 
die wird das Rätsel gelöst: Unser Theater nennt 
sich ab jetzt Theater Eurodistrict BAden ALsa-
ce. Wem das zu lang ist, kann einfach sagen: 
„Komm, wir gehen ins BAAL!“  
 
Ihr 
Edzard Schoppmann, Intendant,  
Theater Eurodistrict Baden Alsace

Cher public, chers amis ! 
 
Enfin ! Après une préparation marathon de plusieurs années, 
nous ouvrons cet automne notre salle de spectacle au bord du 
Rhin. Il a fallu se battre, il y a eu des victoires et des défaites, 
nous avons remonté des pentes, recollé des morceaux, et 
nous avons livré bataille contre des adversaires politiques 
parfois peu délicats, contre des procédures complexes, et 
contre des caisses vides. Finalement, nous avons atteint notre 
objectif, avec beaucoup d‘efforts et de chance : nous montons 
en ligue supérieure ! Mais avec des moyens financiers encore 
faibles par rapport au niveau exigé par cette nouvelle place. 
Qu‘est-ce qui pourrait nous aider ? Tout d‘abord, faire parler 
de nous le plus possible ! Puis, avec les moyens limités dont 
nous disposons – comme le SC Freiburg ou le Racing Stras-
bourg, donner le meilleur de nous-mêmes et tenter d‘être plus 
inventifs que les autres. Et, bien entendu, espérer que vous, 
notre public, nos amis, continuerez de nous soutenir avec 
autant d‘engagement que vous l‘avez fait jusqu‘à présent ! Car 
cette ascension n‘aurait pas été possible sans l‘enthousiasme 
de notre public, sans les membres de nos associations, et 
sans notre coach Christoph Jopen, membre du conseil du 
district. Il nous a également fallu de puissants porte-parole et 
tireurs de ficelle, tels que la secrétaire d‘Etat à la Culture Petra 
Olschowski, le chef  de district Frank Scherer et le président 
de l‘Eurodistrict Roland Ries. Nous aurons toujours besoin de 
maires tels que Jochen Fischer, de personnalités politiques 
telles que Marion Gentges, Thomas Marwein, Volker Schebe-
sta et Frédéric Bierry, ainsi que de nombreux autres soutiens 
politiques dans l‘Eurodistrict et le conseil de district, que je ne 
peux pas tous nommer ici par manque de place. Et bien sûr, 
nous devons beaucoup à Jürgen Grossmann, homme d‘éner-
gie et de courage, qui a eu suffisamment de confiance pour 
engager des fonds privés dans la construction d‘un théâtre. 
Nous remercions toutes ces personnes, du fond du cœur, de 
nous avoir donné la chance de créer quelque chose de tota-
lement nouveau en Europe : un théâtre situé directement à la 
frontière, porté par deux nations qui étaient ennemies jusqu‘au 

traité de l‘Élysée en 1963, un lieu de rencontres pour les artis-
tes venant des deux rives du Rhin. Ensemble, nous bâtissons 
un symbole puissant contre le nationalisme grandissant en 
Europe ! 
 
À l‘avenir, nous ferons encore plus de théâtre pour unir ces 
deux pays aux cultures et goûts très différents. Comment y 
parvenir ? Cette question d‘imaginer comment construire des 
ponts nous accompagne tous les jours depuis la création de 
notre compagnie, il y a 15 ans. La saison à venir sera pour 
nous celle de nouvelles expérimentations pour tenter d‘ap-
porter de nouvelles réponses. Trouver des thèmes communs, 
jouer dans les deux langues, ou même en alsacien, jouer avec 
ou sans paroles, avec ou sans surtitrages, avec de la musique 
ou de la danse ? Les domaines d‘expérimentation sont vastes 
et cette quête un défi permanent. Alors rejoignez-nous et fran-
chissez avec nous ces ponts entre l‘Allemagne et la France ! 
 
Bien entendu, nous continuerons de venir jouer chez vous, 
dans les villes et villages de l‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, 
car la proximité avec vous est une richesse à laquelle nous ne 
voulons pas renoncer ! 
 
Et pour conclure, à tous ceux qui jusqu‘à aujourd‘hui ont pu 
se demander quelle énigme se cachait derrière notre nom 
BAAL novo, voici le mystère éclairci : notre théâtre s‘appelle 
désormais Theater Eurodistrict BAden ALsace. Si ce nom vous 
semble trop long, faisons simple, chers amis du spectacle 
vivant : nous vous invitons tous à aller au BAAL ! 
 
Edzard Schoppmann     
Directeur artistique Theater Eurodistrict BAden Alsace 
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La Symphonie du Rhin –  
ou l’apprivoisement  
d’un sauvage 

Une pièce et vidéoperformance de Tilmann Krieg

Voici l‘histoire d‘un mythe encore bien vivant : le Rhin, 
à la fois patriarche symbolique, scène de nombreux 
tumultes de l‘Histoire, et source de légendes mys-
tiques. Voici ses bouillonnements, ses clameurs, ses 
fracas, illustrés par des torrents d‘images, de mots et 
de mouvements.

Voici la splendeur du Rhin, des Romains à nos jours, 
à travers des tableaux scéniques, photographiques 
et vidéo où se mêlent le fantastique et les forces de 
la nature. Voici des esprits de l‘eau, des guerriers, 
des oiseaux, une nef  de fous, mais aussi Goethe et 
Marie-Antoinette, qui tourbillonnent sur ses eaux ou 
dans ses cieux. Voici un vieux sauvage, aussi beau 
que puissant, que l‘Homme a apprivoisé depuis des 
siècles, pensant l‘avoir dominé et dompté, sans vrai-
ment prendre conscience de sa vraie nature.

Ce spectacle musical et multimédia, porté par un 
ensemble de huit musiciens et comédiens, est l‘œu-
vre de l‘artiste international Tilmann Krieg. Il réalise 
là sa deuxième pièce avec BAAL, après „Ein Bruder 
namens Martin“. Dirigés et mis en scène par Diana 
Zöller et Edzard Schoppmann, mis en musique et 
arrangés par le compositeur Matthieu Singuerlet, 
sons, images et chants s‘entremêlent, s‘affrontent et 
s‘aiment pour célébrer le fleuve sauvage qui à la fois 
sépare et unit nos deux pays.

Rheinsymphonie – Des  
wilden Mannes Zähmung 

Eine Schauspiel- und Videoperformance von Til-
mann Krieg

In einem großen szenischen Bilderstrom aus Bewe-
gung, Sprache und Video wird die Geschichte eines 
noch lebendigen Mythos erzählt: Der Rhein, zugleich 
Übervater, umkämpfter Schauplatz der Geschichte, 
Quelle von mystischen Sagen. 

Tilmann Krieg, in Kehl beheimateter international wir-
kender Gesamtkünstler, hat für Theater Baden Alsace 
nach „Ein Bruder namens Martin“ sein zweites Thea-
terwerk geschaffen. Darin verknüpfen er, Regisseurin 
Diana Zöller und Bühnenbildner Edzard Schoppma-
nn, packendes Schauspiel und bildende Kunst auf  
einzigartige kreative Weise. Aus einem Strudel von 
Szenen, Clips und Fotografien taucht phantastisch 
und naturgewaltig die Geschichte des Rheins auf, 
von den Römern bis heute. Wassergeister, Krieger, 
Vögel, ein Narrenschiff, aber auch Goethe und 
Marie-Antoinette, wirbeln an die Oberfläche. Dazu 
klingen und rauschen Töne, Musik und Gesang, ar-
rangiert von dem Musiker und Komponisten Matthieu 
Singuerlet.

Warum ist der Rhein so schön! So wird der Rhein in 
einem alten Volkslied besungen. Der Mensch hat den 
wilden Mann über Jahrhunderte gezähmt, er wähnt 
sich als Sieger und Naturbezwinger, und merkt nicht, 
dass er seine eigene Natur in ein Flussbett gepresst 
hat, über das bereits die Dürre kreist. 

Uraufführung 28.9.2019 

Schauspieler  Karlheinz Schmitt, Benjamin Wendel,  

 Hendrik Pape, Maxime Pacaud, Yaroslava 

 Gorobey, Henrietta Teipel, Florence  

 Herrmann 

Sprachfassung Deutsch mit französischen Übertiteln

Regie Diana Zöller 

Bühne Edzard Schoppmann

Musik Matthieu Singuerlet  

Spieldauer 2h20

Zuschauerbegrenzung keine

Première 28.09.2019

Comédiens  Karlheinz Schmitt, Benjamin Wendel, 

 Hendrik Pape, Maxime Pacaud, Yaroslava 

 Gorobey, Henrietta Teipel, Florence 

 Herrmann

Langues  allemand avec sur-titrage en français

Mise en scène Diana Zöller

Décors  Edzard Schoppmann

Musique  Matthieu Singuerlet  

Durée du spectacle  2h20

Jauge  illimitée
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Raus aus dem Haus

Eine Entdeckungsreise von Ingeborg von Zadow

Das eigene sichere Zuhause verlassen? Lieber erstmal 
nur gucken. Doch dann machen die Zwei vorsichtig die 
ersten neugierigen Schritte in die Welt. Raus aus dem 
Haus, rein in den Tag! Dabei begegnen sie einer großen 
Kuh, die aus der Nähe plötzlich größer ist als sie selbst, 
und einer klitzekleinen Maus, die sich nicht fangen lässt. 
Sie erklimmen einen Berg und fühlen sich selbst plötzlich 
riesig! So ein Tag macht ganz schön müde. Bald heißt es 
wieder »rein in das Haus« und ab ins Bett.

Mit viel Witz und Leichtigkeit erzählt Theater Eurodistrict 
Baden Alsace für ganz Kleine eine Geschichte vom Hi-
nausgehen, Abenteuer Erleben und Heimkehren – kurz: 
vom Leben.

Raus aus dem Haus

Un voyage initiatique d‘Ingeborg von Zadow

Partir de la maison, si rassurante et familière ? Mieux vaut 
y regarder à deux fois. Mais finalement, nos deux aventu-
riers, poussés par la curiosité, osent faire leurs premiers 
pas dans le grand monde !

Ils rencontrent une vache qui, vue de près, paraît tout à 
coup beaucoup plus grande, et une minuscule souris qui 
ne se laisse pas attraper... Ils font l‘ascension d‘une mon-
tagne… et se sentent à leur tour comme des géants ! 
Après de tels exploits, auront-ils envie de rentrer à la 
maison ?

Avec humour, légèreté, beaucoup de gestes et d‘émo-
tions qui rendent cette pièce en allemand accessible à 
tous, Theater Eurodistrict Baden Alsace nous raconte une 
histoire d‘aventures, de départ… et de retour.

Premiere 03.10.2019

Schauspieler Henrietta Teipel, Yaroslava Gorobey

Sprachfassung deutsch 

Regie Benjamin Wendel 

Bühne Ensemble

Alter ab 3 Jahren

Spieldauer ca. 40 Minuten

Zuschauerbegrenzung  80

Première   03.10.2019

Comédiens  Henrietta Teipel, Yaroslava Gorobey

Langues  allemand 

Mise en scène  Benjamin Wendel 

Décors Ensemble

Age  A partir de 3 ans

Durée du spectacle   40 minutes env. 

Jauge   80
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Die Familie Strumpfmann 

Ein Heimatstück von Pierre Kretz  
 
Zweiter Teil der Trilogie „Geschichten für das Nicht-
vergessen“ eine deutsch-französische Theatersaga

Das Elsass in den 1950er und 1960er Jahren. Der 
Krieg ist schon lange vorbei, Europa atmet be-
reits die neue Zeit. Doch gerade bei den Älteren 
sind die Kriegswunden noch nicht verheilt. Vater 
Strumpfmann, von Hitler für den Russland-Feldzug 
zwangsrekrutiert, hasst alle „Schwoobe“. Die drei zu 
Kriegszeiten geborenen Strumpfmanntöchter dage-
gen stecken voller Lebensdrang: Musik, Verliebtheit, 
ein Beruf. Für sie steht die neue Welt offen. Mutter 
Strumpfmann träumt begeistert von den Errungen-
schaften der neuen Technik: Kühlschrank, Fernsehen 
und Waschmaschine machen das Hausfrauenleben 
leicht. 

Inspiriert von persönlichen Kindheitserinnerungen 
und Erzählungen von Zeitzeugen hat der renommier-
te elsässische Autor Pierre Kretz dieses Theaterstück 
im Auftrag von Theater Baden Alsace geschrieben. 
Humorvoll zugleich berührend erzählt Pierre Kretz 
eine Geschichte voller Abenteuer, Schmerzen, Sehn-
süchten und Glücksmomente – große Geschichte in 
kleinen Geschichten, die das Leben schreibt. 

Theaterleiter Edzard Schoppmann hat aus dem Stoff  
ein zärtlich wildes Poesiealbum geschaffen, eine 
Zeitreise aus Szenen, Liedern, Bildern und Doku-
menten, inszeniert und gespielt voller Gefühl und 
aufbrausender Energie.  

D‘fàmeli Strumpfmann

Une pièce de Pierre Kretz 
 
Deuxième partie de la trilogie „Histoires contre 
l’oubli“ une saga théâtrale franco-allemande

Les années cinquante touchent à leur fin. L’Alsa-
ce est redevenue française depuis une quinzaine 
d’années, mais elle reste meurtrie par les années de 
guerre. L’incorporation de force dans la Wehrmacht 
de 130 000 Alsaciens, dont près du tiers ne sont pas 
revenus du front, marque profondément la cons-
cience des Alsaciens et leur rapport à l’Allemagne 
nouvelle. Cependant, la roue de l’Histoire tourne. 
En 1958, ils se jettent littéralement dans les bras du 
Général de Gaulle qui signera, trois ans plus tard, le 
traité de l’Elysée avec le chancelier Adenauer.

Le père de la famille Strumpfmann, Aloïs, est un 
ancien incorporé de force. Il a du mal à se faire 
comprendre par ses trois filles qui sont tournées 
vers l’avenir, la société de consommation, la musique 
yéyé. La mère, Anna, qui écoute des Schlager à lon-
gueur de journée sur les radios allemandes, tente du 
mieux qu’elle peut de maintenir la cohérence famili-
ale. Mais sa tâche n’est pas aisée car la vie familiale 
est sans cesse chahutée par les vagues d’un monde 
en permanente révolution sociale et culturelle.

C‘est l‘écrivain alsacien Pierre Kretz, dont la re-
nommée s‘étend largement de part et d‘autre du 
Rhin, qui raconte la vie de cette famille, en écho à 
toutes celles qui ont marqué les Alsaciens. Edzard 
Schoppmann la mise en scène à la manière d‘un 
album de poésie, un voyage dans le temps plein de 
tendresse et d‘émotions.

Uraufführung 01.11.2019

Schauspieler Rachel Bernardinis, Léa Zehaf,  
 Henrietta Teipel, Marie Wuillème,  
 Luc Fontaine 

Sprachfassung Elsässisch 

Regie Edzard Schoppmann

Spieldauer 2h15

Zuschauerbegrenzung  keine

Première  01.11.2019

Comédiens Rachel Bernardinis, Léa Zehaf,  
 Henrietta Teipel, Marie Wuillème,  
 Luc Fontaine 

Langues Alsacien 

Mise en scène Edzard Schoppmann

Durée du spectacle 2h15

Jauge illimitée
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Emmas Glück

Ein Theater mit Gesang  
Von Claudia Schreiber in einer Theaterfassung von 
Edzard Schoppmann

Auf  einem abgelegenen, hoffnungslos verschulde-
ten Bauernhof, im irgendwo zwischen Elsass und 
Baden lebt Emma. Sie ist bodenständig und hat 
einen sehr eigenen Kopf. Mit ihren Schweinen, die sie 
- obwohl es ein Widerspruch ist – mit Liebe fürsorg-
lich schlachtet, hat sie sich eine ganz eigene Welt 
geschaffen. Die Anfeindungen des Dorfes meistert 
sie mit Unbekümmertheit und zupackendem Pragma-
tismus. Ihr tägliches Gebet lautet: Lieber Gott mach 
mich glücklich oder reich. Mit einem großen Knall 
wird eines Nachts beides Wirklichkeit. Der sterbens-
kranke Max will sich seinen letzten Wunsch erfüllen, 
fliegt mit dem gestohlenen Geld und geklautem Auto 
aus der Kurve und landet direkt auf  ihrem Hof. Auf  
einen Schlag hat Emma nun eine Plastiktüte voller 
Dollars in Händen und einen Mann im Bett. Ihr herbei 
gebetetes Glück bleibt aber nicht ungestört, der 
bestohlene Autohändler sucht Geld und Wagen und 
auch der schon lange um Emma werbende Ortspoli-
zist geht den Unfallspuren nach.  

Claudias Schreibers Roman ist Drama und moder-
nes Märchen, Krimi und skurrile Liebesgeschichte 
in einem. Manchmal drastisch-derb und gleichzeitig 
einfühlsam, saukomisch und ohne Scheu vor großen 
Themen. Eine Geschichte, die von der Suche nach 
dem Glück angetrieben ist, vom Sterben handelt und 
die unbändige Lust auf  Leben erzählt. 

Le bonheur d’Emma

Une pièce de théâtre en chansons  
De Claudia Schreiber, adaptée pour le théâtre par 
Edzard Schoppmann

Emma vit dans une ferme isolée au sein de son 
exploitation agricole en faillite, quelque part entre 
l’Alsace et le Bade, au beau milieu de nulle part. Elle 
a les pieds sur terre et un caractère bien trempé. 
En compagnie de ses cochons qu‘elle abat avec 
« amour », même si cela peut paraître contradictoire, 
elle s’est construite une vie bien à elle.  Elle combat 
l‘animosité du village avec indifférence et pragmatis-
me.  Sa prière quotidienne : „Dieu tout puissant, rend 
moi heureuse ou riche ». Une nuit, ses deux vœux se 
réalisent en un seul coup de freins devant chez elle !  
Max, en phase terminal du cancer, voulant réaliser 
son dernier souhait en fuyant avec de l’argent et 
une voiture volée, loupe le virage devant la ferme et 
atterrit au beau milieu de la cours d’Emma.  Et voilà 
qu’Emma se retrouve avec un sac plastique rempli 
de billets de Dollars et un homme dans son lit ! Mais 
le bonheur est vite troublé par le concessionnaire 
automobile qui cherche son véhicule… et son argent. 
Et puis, il y a aussi le brigadier de la gendarmerie qui 
tourne autour d’Emma depuis fort longtemps et qui 
va désormais mener l’enquête sur la voiture acci-
dentée…  

Premiere 06.12.2019

Schauspieler Stéphanie Felix, Matthieu Singuerlet,  
 Luc Fontaine, Benjamin Wendel, Guido 
 Schumacher, Edzard Schoppmann

Sprachfassung deutsch, elsässisch 

Regie Diana Zöller

Spieldauer 2h15

Zuschauerbegrenzung  keine

Première 06.12.2019

Comédiens Stéphanie Felix, Matthieu Singuerlet,  
 Luc Fontaine, Benjamin Wendel, Guido 
 Schumacher, Edzard Schoppmann

Langues alsacien, allemand 

Mise en scène Diana Zöller

Durée du spectacle  2h15

Jauge illimitée
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Die gestiefelte Katze

Von Edzard Schoppmann 
Frei nach den Brüdern Grimm  
von Edzard Schoppmann

Vorhang auf  für Zora! Die Katzengöttin aus Bol-
lywood! Ein bisschen Katzenmusik und schon klim-
pert richtig viel Geld in den Hut! Hans ist baff. Hatte 
sein Vater ihm doch eine Kostbarkeit vererbt? Doch 
dann schmeißt Zora das ganze Geld für ein paar 
Stiefel wieder zum Fenster heraus! Teil ihres Plans, 
versichert sie selbstbewusst und stellt ihrem Herr-
chen baldigen Reichtum in Aussicht! Als begnadete 
Rebhuhnjägerin wickelt sie den bankrotten Herzog im 
Nu um ihre Pfote.

Unter der Regie eines Magiers und mit Unterstützung 
des jungen Publikums spielen der bettelarme Hans, 
die emanzipierte Katze, der geldgierige Herzog und 
seine sehnsüchtige Tochter in der Theater Baden 
Alsace Version des Grimm‘schen Märchens um das 
große Glück. Auf  dem Karussell des Lebens droht 
ihre Suche jedoch zur Jagd auf  ein Luftschloss zu 
werden. Einsteigen bitte! Es wird bunt, turbulent, 
musikalisch und lustig!

Zora Chabottée

D‘Edzard Schoppmann 
Adapté librement du conte des Frères Grimm

Lever de rideau sur Zora, la reine des chats à Bol-
lywood ! Un peu de cacophonie et hop, le chapeau 
se remplit d‘argent qui tinte joyeusement ! Hans en 
reste bouche bée. Son père lui aurait-il donc réelle-
ment légué un objet de valeur ? Mais voilà que Zora 
dépense tout son argent pour s‘acheter une paire 
de bottes… et promet un avenir riche à son maître 
sans le sou, grâce à son talent exceptionnel pour la 
chasse aux perdrix.

Sous la direction d‘un magicien et avec le soutien du 
jeune public, le pauvre Hans, la chatte émancipée, 
le duc cupide et sa fille languissante jouent avec leur 
fortune. BAAL adapte librement le conte des Frères 
Grimm et transporte les personnages sur le carrousel 
de la vie, qui les entraîne à la recherche de rêves et 
de chimères. Embarquez à votre tour ! Le voyage va 
être coloré, musical et turbulent !

Uraufführung 11.01.2020

Hauptrollen Benjamin Wendel, Horst Kiss, Henrietta 

 Teipel, Ronja Schweikert,  

 Matthieu Singuerlet

Sprachfassung deutsch-französisch

Regie Edzard Schoppmann

Alter ab 6 Jahren

Spieldauer ca. 60 Min.

Création 11.01.2020

Rôles principaux Benjamin Wendel, Horst Kiss, Henrietta 

 Teipel, Ronja Schweikert,  

 Matthieu Singuerlet

Langues français et allemand

Mise en scène Edzard Schoppmann

Age  A partir de 6 ans

Durée du spectacle  env. 1h
25



Eine Sommernacht 

Liebeskomödie mit Musik  
Von David Greig und Gordon McIntyre

In einer rauschhaften Sommernacht in Edinburgh be-
gegnen sich zwei frustrierte Mittdreißiger in einer Bar: 
Helena – Spitzenanwältin: Spezialgebiet Scheidun-
gen – ist, wie so oft, von einem verheirateten Liebha-
ber versetzt worden. Bob – Musiker und Kleinkrimi-
neller – ist wieder einmal in ein berufliches Doppeltief  
abgerutscht. Die beiden haben neben ihrem Alter 
nichts gemeinsam. Außer vielleicht die aufkommende 
Midlife-Crisis und die Absicht, diese mit viel Alkohol 
in Schach zu halten. Es folgt ein eher unspektaku-
lärer One-Night-Stand, und nichts, aber auch gar 
nichts, spricht für ein Wiedersehen. Ein paar persön-
liche Pannen später begegnen die zwei sich aber 
doch wieder: Helena in einem ruinierten Brautjung-
fernkleid und Bob mit schlechter Laune. Gemeinsam 
hauen sie die Beute von Bobs letztem Coup auf  den 
Kopf, trudeln durch eine rauschhafte Sommernacht 
und kommen sich dabei näher als gedacht... 

„Eine Sommernacht“ erzählt in einer federleichten 
Mischung aus Witz und Poesie von den Ängsten und 
Träumen im Mittsommer des Lebens, wenn die Tage 
wieder kürzer werden. Und davon, dass es nie zu 
spät sein sollte, um an eine Veränderung zu glauben.

Nuit d‘été

Comédie romantique musicale  
De David Greig et Gordon McIntyre

Dans l‘ivresse d‘une nuit d‘été à Edimbourg, deux 
trentenaires frustrés se croisent dans un bar. Helena, 
avocate spécialisée dans les affaires de divorces, at-
tend une nouvelle fois un amant marié qui ne viendra 
pas. Bob, musicien et petite frappe, s‘est de nouveau 
laissé entraîner dans un sale coup. Hormis leur âge, 
les deux n‘ont rien en commun. Sauf  peut-être la 
crise de la quarantaine qui approche et la volonté de 
la contenir en se noyant dans l‘alcool. S‘ensuit alors 
une nuit passable envisagée sans lendemain, après 
laquelle aucun des deux ne souhaitera revoir l‘au-
tre. Mais, quelques déboires plus tard, ils finissent 
par se croiser à nouveau : Helena dans une robe 
de demoiselle d‘honneur bien abîmée, et Bob dans 
une humeur massacrante. Ensemble, ils dépensent 
alors le butin du dernier coup de Bob, partent en 
vrille dans une nuit de folie, et se rapprochent l‘un de 
l‘autre bien plus que prévu…

„Nuit d‘été“ raconte, avec légèreté, humour et poésie, 
les angoisses et les rêves qui se manifestent à l‘été 
de notre existence, lorsque les jours raccourcissent 
autant que le temps qu‘il nous reste à vivre. Et nous 
rappelle qu‘il ne devrait jamais être trop tard pour 
croire à un changement dans notre vie.

Premiere April 2020

Hauptrollen Henrietta Teipel, Benjamin Wendel

Sprachfassung Deutsch

Regie Diana Zöller

Première Avril 2020

Comédiens Henrietta Teipel, Benjamin Wendel

Langues allemand

Mise en scène Diana Zöller
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Zwei Genies am Rande des 
Wahnsinns 

Ein komödiantisches Kammerspiel von den  
Woesner Brothers

Ein Komiker in Geldnot und ein ebenso herunter-
gekommener Staatsschauspieler treffen auf  einer 
Probebühne aufeinander und versuchen vor anwe-
sendem Publikum, das sie für faulenzende „Büh-
nenarbeiter“ und „Putzkräfte“ halten, einen Klein-
kunstauftritt für eine Veranstaltung zu erarbeiten.

Doch beide gehen mit sehr unterschiedlichen Annah-
men an die Arbeit: Der Komiker glaubt, die Veran-
staltung sei eine Hochzeit; der Staatsschauspieler 
hat von seinem Agenten erfahren, es ginge um eine 
Beerdigung.

So beginnt die Probe schon bald einen von desaströ-
sen Missverständnissen und skurriler Situationskomik 
geprägten Verlauf  zu nehmen, der, durch die Ein-
beziehung der „Bühnenarbeiter“ und „Putzkräfte“, 
zielstrebig auf  ein katastrophales Ende zusteuert.

Herrlich grotesk spielen Benjamin Wendel und Ma-
xime Pacaud in einer Inszenierung von Diana Zöller 
diese beiden verkrachten Gestalten, die sich zu-
nehmend in ihren aberwitzigen Wortspielen verhed-
dern…

« Die Begeisterung der Zuschauer nach dem von 
Diana Zöller perfekt inszenierten Komödienspektakel 
entlud sich in tosendem, anhaltendem Applaus und 
»Bravo«-Rufen. Mehrfach kamen die beiden Akteure 
auf  die Bühne und nahmen die Ovationen entgegen. 
Diese waren ohne Frage hochverdient ».  
Schwarzwälder Post 17.4.2019

Premiere 11.04.2019

Schauspieler Maxime Pacaud, Benjamin Wendel

Sprachfassung deutsch

Regie Diana Zöller

Bühne Edzard Schoppmann

Kostüme Diana Zöller

Spieldauer 105 Minuten

Zuschauerbegrenzung keine  
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Du bist meine Mutter

Ein Stück über das Vergessen und das Abschied-
nehmen von Joop Admiraal

Ein Mann, in einem Zimmer, allein. Er ist noch jung. Er 
erinnert sich. Eine Frau, in einem Zimmer, allein. Sie 
ist schon sehr alt. Ihre Erinnerungen verblassen. Sie 
vergisst. Sie ist die Mutter des jungen Mannes.

Der junge Mann führt einen Dialog, zwischen sich 
und seiner Mutter. Er spielt seine Mutter, ist seine 
Mutter, da seine Mutter eigentlich woanders ist, in 
einem Altersheim.

Du bist meine Mutter ist ein Stück über Krankheit, 
über das Altern, aber vor allem über unendliche, 
kindliche Liebe und die Zyklen des Lebens. 

Und manchmal schlägt die Krankheit zu, wir hin-
terfragen alles. Wir versuchen zu verstehen, uns 
zu erinnern. Wer war meine Mutter? Wer bin ich für 
sie? Was hat sie durchgemacht? Und was haben wir 
gemeinsam erlebt? Schöne Geschichten, lustige Ge-
schichten, zärtliche oder grausame Liebesgeschich-
ten tauchen in den Erinnerungen auf...

In einer Inszenierung von Maxime Pacaud spielt 
Benjamin Wendel voller Humor und anrührend diesen 
wahrhaftigen, biografischen Monolog des holländi-
schen Autors Joop Admiraal, der uns lehrt, trotz Leid 
und Angst, das Leben mit Leichtigkeit und Glück zu 
erleben.

Premiere 1. November 2018

Schauspieler Benjamin Wendel

Sprache Deutsch

Spieldauer 1 Stunde 20 Minuten

Technische Angabe Bühne ca. B 4 m x T 4 m
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Ein Bruder namens MARTIN

Anlässlich 500 Jahre Reformation 
Ein multimedialer Theaterabend in Kirchen

Wer war Luther? Ein Revolutionär, ein Fundamentalist, 
eine moralische Instanz? Hat Luther es geschafft, 
unsere Welt moralisch zu verbessern? Hat er die Her-
zen der Menschen zum Guten verändert, oder hat er 
das Chaos unserer Welt nur vergrößert? Im Wechsel-
spiel zwischen Luther und seinem teuflischen Ge-
genspieler Belial stellt sich das Theaterstück diesen 
Fragen. Das Stück zeigt Luther in seinem Suchen, 
seinem Hadern, seinem Streiten mit sich und der 
kirchlichen Welt seiner Zeit. Es zeigt ihn aber auch in 
seiner Sinnes- und Lebensfreude. Und es weist nach 
der Bedeutung Luthers für unser heutiges Leben. 

Ein packendes zugleich Gedanken forderndes Thea-

ter-Kunst-Stück über den großen Reformator der Kirchen-

geschichte – geformt aus an die Kirchenwände geworfene 

Bilder, aus theologischen Disputen, Reden und Schlag-

werk. Ein Stück, das Theater und Kirche anfangs mitein-

ander ringen lässt, und doch versöhnlich endend wie zwei 

zum Beten gefaltete Hände. Prädikat: Außergewöhnlich. 

Das Projekt wird  vom Innovationsfonds Kunst  
des Landes Baden-Württemberg gefördert.

„Und das Schauspiel, das Baal Novo in der Regie von 
Diana Zöller mit dem Text von Tilmann Krieg umsetzt, 
ist wahrlich grandios, immer unterhaltsam, farben- und 
klangprächtig und jede Sekunde faszinierend, sogar wenn 
man die Geschichte bis hin zu einzelnen Zitaten eigentlich 
schon kennt.“

Baden Online

Text und Bilderwerke  Tilmann Krieg

Inszenierung Diana Zöller

Darsteller Hendrik Pape als Luther 

 Benjamin Wendel als Belial 

 Edzard Schoppmann 

 Guido Schumacher 

Schlagwerk Max Siegmund 
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MarlenePiaf  
La vie de deux divas

Théâtre de chambre musical  
d‘Edzard Schoppmann.

A travers une suite de tableaux musicaux, deux 
comédiennes jouent, chantent et racontent l‘ascen-
sion de deux monstres sacrés, idoles en leur temps 
et que liait une profonde amitié. Toujours traquées et 
observées par le public, souvent autodestructrices, 
elles possédaient toutes deux une volonté  de fer 
qui leur permit de réussir. Arrivées au sommet de 
l‘Olympe du show-business, elles furent déchirées 
entre l’envie de tout donner et l’impossibilité de se 
préser ver. A la fin de leur vie, elles sombrèrent dans 
un enfer de solitude et de dépendance.

Un spectacle musical : des chansons légères en apparen-

ce, mais qui ouvrent des abîmes.

"Les deux artistes dansent, philosophent et chantent 
dans un mélange de légèreté et de tragédie déchirante“

Badische Tagblatt

"BAAL novo a enthousiasmé le public de la Reithalle 
d‘Offenbourg avec un spectacle tout à fait extraordinai-
re… un moment fabuleux que le public a récompensé 
par de longs applaudissements.“

Offenburger Tagblatt

MarlenePiaf  
Das Leben zweier Diven

Ein musikalisches Kammerspiel  
von Edzard Schoppmann.

In einem Bilderbogen spielt, singt und erzählt BAAL 
novo von dem Aufstieg zweier schillernder Show-
größen, Ikonen ihrer Zeit, die in enger Freundschaft 
miteinander verbunden waren. Immer gejagt und 
beobachtet von der Öffentlichkeit, oft zerstörerisch 
gegen sich selber, besaßen beide einen unbändigen 
Willen zum Erfolg. Auf  dem Olymp des Show-Busi-
ness angekommen, waren sie zerrissen zwischen der 
Kraft, alles zu geben, und der Hilflosigkeit, ein Bild 
aufrechtzuerhalten, das zu zersplittern drohte. Am 
Ende ihres Lebens fielen sie mehr und mehr in eine 
psychische Hölle aus Einsamkeit und Sucht.

BAAL novo zeigt ein bitterschönes Theatervergnügen voll 

schwebender Leichtigkeit, das sich immer  wieder aus un-

beschwerter Höhe durch plötzlich aufkommende Falltüren 

in die Tiefe stürzt. Am Ende  bleibt nur eins: Die Musik.

„„Mit einer Mischung aus spielerischer Leichtigkeit und 
mitreißender Tragik tanzten, philosophierten und vor allen 
Dingen sangen die beiden schillernden Showgrößen…“ 

Badische Tagblatt

Premiere (D) 24. Februar 2007

Premiere (F) 23. März 2007

Schauspieler  Juliane Hollerbach, Zabou Lux,  

 Richard Doust

Sprachfassung deutsch-französisch

Regie Edzard Schoppmann

Musik Richard Doust

Choreographie Felix Grüning

Spieldauer 1 Stunde 20 Minuten

Technische Angaben Bühne: mind. B5 x T4m  

 Besonders geeignet für kleine Säle

Première (D) 24 février 2007

Première (F) 23 mars 2007

Comédiens Juliane Hollerbach, Zabou Lux,  

 Richard Doust

Langues allemand-français

Mise en scène Edzard Schoppmann

Musique Richard Doust

Chorégraphie Felix Grüning

Durée du spectacle 1 heure 20 minutes

Données techniques Scène: L5 x P4m – Convient  

 particulièrement aux petites salles
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Der Dichter und die Flasche

Eine literarische Weinprobe  
von und mit Jean-Michel Räber

Spritzig, süffig, kabarettistisch, berauschend. Von 
Homer über Goethe und Ringelnatz zu Woody Allen. 
(Fast) alles, was Sie schon immer über Wein wissen 
wollten, sich aber nie zu trinken trauten.

Ein Abend für Kenner, Nichtkenner und Möchte-
gern-Kenner. Vor allem aber für all diejenigen, die 
einfach gerne einen edlen Tropfen ge -nießen.  
Denn:  
 
„Wer nur Wasser trinkt hat etwas zu verbergen.“ 

Charles Baudelaire 

Wer als Wein- und Weiberhasser jedermann im Wege 
steht der esse Brot und trinke Wasser bis er dann 
zugrunde geht.«

Wilhelm Busch 
 
„Der Wein wirkt auf  den Geisteszustand, den er 
vorfindet: Er macht die Dummen dümmer, die Klugen 
klüger.“ 

Jean Paul

„„Tosender Applaus für Jean-Michel Räbers literarische 
Weinprobe.“

Badische Zeitung

Premiere Ortenau: 2014

Schauspieler Jean-Michel Räber 

Sprachfassung deutsch /  bei Bedarf z. T. französisch

Spieldauer 1 Stunden 30 Minuten

Technische Angaben Bühne: mind. B4 x T3

Extra Auf Anfrage besteht die Möglichkeit die literarische Weinprobe 

 mit einem ortsansässigen Winzer zu organisieren
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Cœur de Miel

Théâtre magique pour les tout petits  
de Cristina Gottfridsson.

Knou vit dans un Wigwam, une tente dans la forêt. 
Pour son âge, il n’a vraiment pas la langue dans sa 
poche. Schnou, elle, est très différente, elle ne parle 
jamais mais se sert de ses innombrables instruments 
de musique pour communiquer.

Un jour, Knou rencontre Schnou: elle est assise 
devant le Wigwam et mange avec grand plaisir une 
pomme. Quel délice ! Cela donne une idée à Knou: 
ils pourraient planter les pépins et faire pousser un 
petit pommier. C’est le début d’une histoire d’amitié 
pleine de surprises et de rebondissements.

La mise en scène et le matériel technique requis 
sont minimes. Les décors sont mobiles, flexibles 
et s’adaptent parfaitement à tout type de salles de 
spectacles. La pièce a été conçue de manière à ce 
qu’aucune scène surélevée ne soit nécessaire et 
peut ainsi être jouée dans les jardins d’enfants, les 
centres aérés ou centres socioculturels. 

La troupe met aussi à disposition des coussins pour les  

plus jeunes. Une rangée de chaise peut également être 

disposée pour les accompagnateurs (Parents et Educa-

teurs). La représentation peut se faire devant un public de 

70 à 100 enfants selon la configuration des lieux et l’âge 

des enfants.

»Les spectateurs applaudissent avec ferveur les deux 
artistes qui jouent la pièce avec une telle sensibilité, 
qu´il faut plusieurs secondes pour s´en remettre avant 
d´applaudir.« 
 
Südwestpresse

Honigherz

Ein Zaubertheater für Allerkleinste  
von Cristina Gottfridsson.

Knuddel lebt in einem Wigwam, einem Waldzelt. Für 
sein Alter ist er wirklich nicht auf  den Mund gefallen. 
Schnu te ist ganz anders, sie spricht nie, sondern 
rätscht, ratscht, klingelt und klappert.

Eines Tages entdeckt Knuddel Schnute, wie sie vor 
seinem Wigwam genussvoll einen Apfel verputzt, mit 
Butzen und Kernen. Lecker! Da hat Knuddel eine 
Idee, mit den Kernen könnte er ein Apfelbäumchen 
pflanzen. Das ist der Beginn einer Geschichte über 
Freundschaft, bei der einem manchmal die Worte 
fehlen.

Das Bühnenbild sowie die technische Ausstattung 
sind minimal gehalten. Das Stück ist mobil, flexibel 
und individuell an die Gegebenheiten Ihres Veran-
staltungsraumes anpassbar. Es ist so konzipiert, 
dass es keine erhöhte Bühne benötigt. Es kann 
problemlos in den Räumlichkeiten von Kindergärten, 
Stadtteil- und Gemeindezentren aufgeführt werden.

Für die kleinen Zuschauer und Zu schauerinnen 
bringt die Theatergruppe Sitzkissen mit. Für Be-
gleitpersonen (Eltern und Erzieherinnen) kann eine 
Stuhlreihe gestellt werden.

Je nach Ort und Altersgruppe der Zuschauer sollte eine  

Vorstellung  auf  70 bis 100 Kinder begrenzt werden.

„„Die Zuschauer bejubelten zwei Darsteller, die das Stück 
derart einfühlsam darstellten, dass der Schlussapplaus 
erst nach ein paar nachdenklichen Sekunden im Publi-
kum ausbrach.“

Südwestpresse

Premiere 5. März 2010

Schauspieler  Clémence Leh, Diana Zöller

Sprachfassung deutsch oder deutsch-französisch

Regie Diana Zöller

Musik Clémence Leh

Choreographie Felix Grüning

Alter  für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Spieldauer 40 Minuten

Technische Angaben Bühne: ca. B6 x T4m

Zuschauerbegrenzung 100 Zuschauer (Empfehlung)

Première 5 mars 2010

Comédiens Clémence Leh, Diana Zöller

Langues allemand ou allemand-français

Mise en scène Diana Zöller

Musique Clémence Leh

Chorégraphie Felix Grüning

Age pour enfants de 3 à 6

Durée du spectacle 40 minutes

Données techniques Scène: env. L6 x P4m

Places limitées 100 spectateurs (Recommandation)
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Marcello, Marceline &  
le Violoncelle

Un spectacle poétique, musical et chorégraphique  
pour petits et grands d’Edzard Schoppmann.

Deux créatures espiègles sont prises au piège dans 
le tourbillon de l’amour : un clown qui surestime ses 
capacités mais qui en réalité est très maladroit et une 
poupée danseuse qui semble tout droit tomber du 
ciel.

Le clown, lui, veut jouer tout seul un concert pour 
deux... Mais toutes ses tentatives pour donner ce 
concerto pour violoncelle et guitare se terminent par 
un curieux jeu de jambes, de cordes qui cassent, de 
fausses notes et de pupitres récalcitrants.

C’est alors qu’apparaît, comme tout droit sorti de 
notre imagination, une danseuse mi-poupée, mi-fée, 
qui n’appartient pas tout à fait au monde réel.

Les larmes et les désirs secrets trop longtemps 
retenues se dévoilent peu à peu grâce à l’amour 
naissant entre les deux personnages. Ils apprennent 
à s’aimer et partagent désormais les joies et les 
peines de la vie.

Un théâtre d’humour et de poésie parlant de désir et de 

nostalgie, de solitude et de vie à deux, de rêves qui se 

réalisent. Pour petits et grands.

»…une mise en scène merveilleusement poétique d’Ed-
zard Schoppmann et Diana Zöller, qui rassemble théâtre, 
clownerie et musique, mime et danse...«

Lahrer Zeitung

Marcello, Marceline &  
das Cello

Ein poetisches musikalisches Tanz-Spiel Für Kinder 
und das Kind im Erwachsenen von Edzard Schopp-
mann.

Zwei verspielte Wesen im Tohuwabohu der Liebe: Ein 
sich überschätzender Clown, der über sich selber 
stolpert, und eine puppenhafte Tänzerin, die wie vom 
Himmel gefallen ist.

Er, der Clown, will ein „„Konzert für zwei“ geben, solo! 
Doch alle Versuche das Konzert für Cello und Gitarre 
zu geben, enden in den Verstrickungen von verque-
ren Beinen, hüpfenden Saiten, schrägen Noten und 
widerspenstigen Notenständern. 

Da taucht wie aus Träumen gesponnen im Klang zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit Sie auf, eine Tänzerin, 
halb Puppe, halb Fee, nicht ganz von dieser Welt. 
Durch Liebe entschlüsselt öffnet sich der Kokon aus 
versteinerten Tränen und verborgenen Wünschen, 
und aus ihm und ihr werden Menschen, die einander 
gern haben und fortan die Freuden und Nöte des 
Lebens miteinander teilen wollen.

Eine verzaubernde lyrisch-humorvolle Theaterphantasie 

über Sehnsucht und Einsamkeit, Zweisamkeit und erfülltes 

Leben. Für kleine und Kind geblie bene große Kinder.

„„…eine wunderbar poetische Inszenierung von Edzard 
Schoppmann und Diana Zöller, die Theater, Clownerie 
und Musik, Pantomime und Tanz zusammenführt…“

Lahrer Zeitung

Premiere 21. Juli 2013

Schauspieler  Yaroslava Gorobey, Matthieu Singuerlet

Sprachfassung deutsch-französisch (sehr wenig Text)

Regie Diana Zöller, Edzard Schoppmann

Choreographie Juliane Hollerbach, Felix Grüning

Alter ab 4 Jahren 

Spieldauer 55 Minuten

Technische Angaben Bühne: B8 x T8m (Empfehlung)

Zuschauerbegrenzung 150 Zuschauer (Empfehlung)

Première  21 juillet 2013

Comédiens Yaroslava Gorobey, Matthieu Singuerlet

Langues allemand-français (très peu de texte)

Mise en scène Diana Zöller, Edzard Schoppmann

Chorégraphie Juliane Hollerbach, Felix Grüning

Age à partir de 4 ans

Durée du spectacle 55 minutes

Données techniques Scène: L8 x P8m (Recommandation)

Jauge 150 spectateurs (Recommandation) 
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Filipa Envoyage 

Un voyage sonore à travers l’Europe pour tout  
public d’Ingeborg von Zadow 

La Princesse Filipa va bientôt devoir régner sur la Fi-
lipagne. C’est du moins ce que veulent ses parents, 
le roi et la reine, qui ont bien mérité leur retraite, et 
qui ne souhaitent rien d’autre que d’aller bronzer sur 
la plage. Mais Filipa trouve que c’est beaucoup trop 
tôt pour elle ! La couronne est beaucoup trop grande 
pour sa tête et elle n’a pas non plus trouvée de roi. 
A fin de trouver de nouvelles idées pour embellir son 
futur royaume, Filipa entreprend un voyage à travers 
l’Europe avec son ami Takl, le Tonomat. 

Filipa Envoyage est un spectacle qui raconte le plaisir de 

voyager, la joie d’ar river à destination mais aussi de repartir 

et de dire au revoir. C’est une mosaïque faite à partir d’une 

amitié transfrontaliè re, de cultures et de langues différen-

tes. 

«  Grace à Filipa, les enfants apprennent à connaitre 
d´autres langues et s´amusent réellement. Sous un voile 
de fantaisie, la mise en scène de Diana Zöller ressort 
sous son meilleur jour. «

Kehler Zeitung

Filipa Unterwegs

Eine tönende Europareise mit vielen Sprachen 
von Ingeborg von Zadow 

Prinzessin Filipa soll bald Filipanien regieren. Das 
jedenfalls fordern ihre Eltern, die Königin und der 
König, die sich ihren Ruhestand verdient haben und 
nun endlich nur noch am Strand ihre Bäuche son-
nen wollen. Das ist für Filipa noch viel zu früh! Die 
Krone ist ihr zu groß, und einen König hat sie auch 
noch nicht. Selbst ihrem Land fehlt es noch an vielen 
Dingen. Um sich Anregungen für ihr Königreich zu 
holen, macht sich Filipa gemeinsam mit ihrem Freund 
Takl, dem „„Tonomat“, auf  zu einer Reise durch Euro-
pa… 

Ein Theaterstück über die große Lust am Reisen, ein Thea-

terpanoptikum voller Kulturen, Sprachen und Freundschaf-

ten, über alle Grenzen hinweg.

„„Bei Filipa lernten die Kinder andere Kulturen und Spra-
chen kennen - und amüsierten sich auch noch prächtig....
Unter der fantasievollen Inszenierung von Diana Zöller 
kam das Stück beim Publikum bestens an.” 

Kehler Zeitung

Premiere 22. Januar 2012

Schauspieler Clémence Leh, Edzard Schoppmann

Sprachfassung deutsch französisch und andere Sprachen

Regie Diana Zöller

Musik Clémence Leh

Alter für Kinder ab 5 Jahren

Spieldauer 50 Minuten

Technische Angaben Bühne: ca. B 6 x T 6 M

Zuschauerbegrenzung 100 Zuschauer (Empfehlung)

Première 22 janvier 2012

Comédiens Clémence Leh, Edzard Schoppmann

Langues allemand, francais et autres langues 

Mise en scène Diana Zöller

Musique Clémence Leh

Age à partir de 5 ans

Durée du spectacle 50 minutes 

Données techniques Scène: env. L 6 x P 6 m

Jauge 100 (conseillé)
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Pas de répit  
pour les pompiers 

Une pièce franco-allemande d’Edzard Schoppmann. 
D’après l’album pour enfants de Hannes Hüttner. 

C’est une journée de folie à la brigade franco-alle-
mande des pompiers ! La pause-café tant attendue 
est constamment interrompue par les appels au 
secours. Vite, vite, les pompiers se mettent en route, 
pin-pon… Pas moyen d’avaler un morceau de sand-
wich tranquillement !

Que ce soit pour un départ de feu chez Mamie Ku-
gelhupf, pour sauver le petit Émile Dendelait tombé 
dans l’eau glacée du lac des Cygnes, ou bien encore 
pour tracter l’énorme tronc tombé devant la porte de 
la ménagerie du zoo, Commandant Trombedeau et 
son équipe sont toujours là, où on a besoin d’eux !

Un grand feu d’artifice de pin-pon et de tatütata, où 
nos pompiers éteignent, extraient, plongent, soulè-
vent, sautent, glissent et trébuchent en long et en 
large de la scène. Et quand il n’y a pas de café, c’est 
à grandes gorgées de musique qu’ils étanchent leur 
soif  !

Bei der Feuerwehr  
wird der Kaffee kalt 

Ein Stück von Hannes Hüttner in einer Fassung 
von Edzard Schoppmann

Alarm! Es geht mal wieder hoch her bei der 
deutsch-französischen Feuerwehr! Ein Rettungsein-
satz jagt den nächsten! Es brennt bei Oma Gugel-
hupf! Der kleine Emil Zahnlücke ist ins Eis einge-
brochen! Und eine umgestürzte Linde blockiert den 
Zugang zur Futterküche im Zoo! Hauptmann Wasser-
hose und seine tapfere Feuerwehrcrew löschen, ret-
ten, pumpen, bergen, was das Zeug hält. Da bleibt 
nicht mal Zeit für die wohl verdiente Kaffeepause. 

In einem großen Feuerwerk aus Slapstick, Mas-
ken- und Puppenspiel, mit deutschem Tatütata und 
französischem Pin pon, wirbelt, rutscht und plumpst 
die Feuerwehr über die Bühne. Und wenn es keinen 
Kaffee gibt, wird der Durst eben mit kräftiger Musik 
gelöscht. Denn Musik macht allen Feuerwehrmän-
nern Beine! Und zum Schluss rufen alle kleinen und 
großen Feuerwehrfans im Zuschauerraum begeistert: 
Hurra, die Feuerwehr war da! 

Premiere  5. Januar 2019

Schauspieler  Diana Zöller, Rachel Bernardinis,  

 Guido Schumacher und Benjamin Wendel

Sprachfassung  deutsch-französisch

Regie und Bühne   Edzard Schoppmann

Puppen Stephanie Felix 

& Maskenspiel 

Alter ab 5 Jahre

Spieldauer   ca. 60 Minuten

Technische Angaben  Bühne: ca. B 10 m x T 7 m

Zuschauerbegrenzung 500 Zuschauer (Empfehlung)

Première 5. Januar 2019

Comédiens  Diana Zöller, Rachel Bernardinis, 

 Guido Schumacher et Benjamin Wendel

Langues  francais et allemand

Mise en scène Edzard Schoppmann 

& décors  

Marionnettes & masques Stéphanie Felix

Age  A partir de 5 ans

Durée du spectacle  60 min. env.

Données techniques  Scène: env. L 10 m x P 7 m

Jauge 500 spectateurs (Recommandation) 
49



Un mouton pour la vie

L’histoire d’une touchante amitié d’après le livre 
pour enfants de Maritgen Matter et Anke Faust.

Par une froide soirée d’hiver, le loup, affamé, avan-
ce péniblement dans la neige à la recherche de 
quelque chose à se mettre sous la dent. Il a de la 
chance, il trouve sur son chemin une ferme isolée et 
un mouton seul dans la bergerie. Le loup propose 
donc au mouton d’aller faire de la luge ensemble et il 
se lèche déjà les babines à l’idée de dévorer un bon 
rôti de mouton. Mais tout le monde le sait, rien ne se 
passe jamais comme prévu.

BAAL novo raconte l’histoire d’une amitié touchan-
te. L’histoire du loup et du mouton est très facile à 
comprendre et ne nécessite pas de connaissance en 
langues étrangères.

Un mouton pour la vie s’est vu décerner plusieurs 
récompenses dont le prix de littérature pour jeunesse 
en 2004.

Les décors sont mobiles, flexibles et s’adaptent parfaite-

ment à tout type de salle de spectacle. La pièce se joue 

aussi avec succès à l’extérieur.

« Un grand bravo et des tonnerres d´applaudissements 
pour les artistes qui mettent brillamment en scène l´a-
mour fou, interagissent avec le public et jouent avec la 
mélancolie. Un théâtre amu sant pour toute la famille. »

Badische Zeitung

Ein Schaf  fürs Leben

Die Geschichte einer zu Herzen gehenden Freund-
schaft. Nach dem Bilderbuch von Maritgen Matter 
und Anke Faust.

An einem kalten Winterabend stapft Wolf  mit knur-
rendem Magen durch den Schnee auf  der Suche 
nach etwas Fressbarem. Er hat Glück, er findet einen 
einsamen Hof, einen einsamen Stall, darin ein einsa-
mes Schaf. Hinterlistig überredet Wolf  Schaf  zu einer 
gemeinsamen Schlittenfahrt.

Und Wolf  läuft das Wasser im Munde zusammen bei 
dem Gedanken an den leckeren Schafsbraten. Doch 
der Ausflug nimmt eine überraschende Wende…

BAAL novo erzählt die Geschichte einer zu Her-
zen gehenden Freundschaft. Selbst verständlich 
ist die Geschichte von Wolf  und Schaf  auch ohne 
Fremdsprachen kenntnisse problemlos verständlich.

Vielfach ausgezei ch  net u.a. mit dem Deutschen 
Jugend liter aturpreis 2004.

Das Bühnenbild ist flexibel, individuell an die Gegeben-

heiten Ihres Veranstaltungsraumes anpassbar. Das Stück 

wurde auch draußen bereits erfolg reich zur Aufführung 

gebracht.

‚Großes Bravo und ein dreifaches Mäh für die Darsteller, 
welche die unmögliche Amour fou mit hinreißendem 
Charme, schöner Interaktion mit dem Publikum und einer 
Prise Melancholie auf die Bühne stellen. Ein Theaterspaß 
für die ganze Familie.“

Badische Zeitung

Premiere 5. November 2008

Schauspieler  Clémence Leh, Maxime Pacaud

Sprachfassung deutsch oder deutsch-französisch  

 Pädagogische Materialmappe  

 zum Stück erhältlich

Regie Edzard Schoppmann

Musik Clémence Leh

Choreographie Felix Grüning

Alter  ab 6 Jahren

Spieldauer 50 Minuten

Technische Angaben Bühne: mind. B7 x T5 x H3 m

Zuschauerbegrenzung 150 Zuschauer (Empfehlung)

Première 5 novembre 2008

Comédiens Clémence Leh, Maxime Pacaud

Langues allemand ou allemand-français  

 Matériel pédagogique disponible 

Mise en scène Edzard Schoppmann

Musique Clémence Leh

Chorégraphie Felix Grüning 

Age à partir de 6 ans

Durée du spectacle 50 minutes

Données techniques Scène: min. L7 x P5 x H3m

Places limitées 150 spectateurs (Recommandation) 
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L‘histoire de Petit Pierre

De Suzanne Lebeau: Un fantastique tour d’horizon 
artistique et théâtral plein d’ingéniosité et de folie ! 
Pour les petits et les grands restés des enfants.

… c’est celle du jeune garcon Pierre Avezard, né 
handicapé et différent, dans une famille pauvre au 
début du XXème siècle. Petit Pierre est moqué et 
rejeté par ses camarades d’école, et ne pouvant pas 
suivre correctement les cours, il s’enferme dans la 
solitude auprès des animaux qu’il garde pour ses 
parents. Rien ne laisse présager de sa formidable 
inventi vité, ni qu’il deviendra un jour, un artiste de 
renommée mondiale.

Avec ses dix doigts, il crée des merveilles et bâtit un 

monde fascinant. Collectionneur de petits riens, il traverse 

et raconte le siècle avec des inventions aussi impressi-

onnantes qu’étranges, faites de bric et de broc, et réa lise 

un extraordinaire manège qui fascine, aujourd’hui encore, 

les petits comme les grands.

Avec le soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin 
et du Ministère pour les Sciences, la Recherche et l’Art du 
Bade-Wurtemberg.

Die Geschichte von Petit Pierre

Von Suzanne Lebeau: Ein phantastisches 
Kunst-Theater-Panoptikum voller Spielereien und 
Verrücktheiten!  
Für kleine und Kind gebliebene große Kinder.

…erzählt vom kleinen Pierre Avezard, der mit einer 
Behinderung in eine arme Fa milie Anfang des 20. 
Jahrhundert zur Welt kommt und anders als die an-
deren Kinder ist. Seine Klassenkameraden machen 
sich über ihn lustig und lehnen ihn ab. Er kann dem 
Unterricht nicht richtig folgen. Er fühlt sich gefangen 
in seiner Ein samkeit. Seine einzigen Freunde sind 
Tiere, die er für seine Eltern hütet. Nichts weist dar-
auf  hin, dass in ihm ein großer Erfinder steckt oder 
dass er gar eines Tages ein weltberühmter Künstler 
wird…

Mit seinen zwei Händen schafft er echte Wunder und 

baut eine faszinierende Welt. Als Sammler kleiner Dinge 

durchreist und erzählt er das Jahrhundert mit seinen Erfin-

dungen, die ebenso beeindruckend wie wundersam, und 

aus allen erdenk lichen Dingen gemacht sind. Alles dreht 

sich schließlich um sein selbst kreiertes Karussell, das 

auch heute noch Klein und Groß begeistert.

Gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden Württemberg und Conseil 
Départemental du Bas-Rhin

„„Sehr direkte Reaktionen während der Aufführung, 
begeisterter Applaus zum Schluss – ein mitreißendes 
Theatererlebnis.“ 
Badische Zeitung

Premiere 9. August 2016 le Vaisseau, Straßburg

Schauspieler  Horst Kiss, Jean-Michel Räber

Sprachfassung deutsch-französisch

Regie Maxime Pacaud

Bühneninstallation Martin Bernhart

Choreographie Felix Grüning

Alter  für Kinder von 6 bis 11 Jahren

Spieldauer ca. 1 Stunde

Technische Angaben Bühne: mind. B7 x T5 x H3m

Zuschauerbegrenzung 150 Zuschauer (Empfehlung)

Première 9 août 2016 le Vaisseau, Strasbourg

Comédiens Horst Kiss, Jean-Michel Räber

Langues allemand-français

Mise en scène Maxime Pacaud

Installation de la scène Martin Bernhart

Chorégraphie Felix Grüning

Age Pour enfants de 6 à 11 ans

Durée du spectacle env. 1 heure

Données techniques Scène: min. L7 x P5 x H3 m

Jauge 150 spectateurs (Recommandation) 
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Nathans Kinder

Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre. 
Von Ulrich Hub.

Jerusalem in der Kriegs wirren der Kreuzzüge. Gera-
de noch zu Tode verurteilt, doch dann vom Sultan wie 
durch ein Wunder begnadigt, irrt der junge Kreuzrit-
ter Kurt orientierungslos durch die Stadt. Aus einem 
brennenden Haus rettet er ein junges Mädchen, 
ausgerechnet die Tochter eines Juden. Davon ist der 
Bischof  alles andere als begeistert. Recha und Kurt 
verlieben sich ineinander. Als Nathan entdeckt, dass 
sich seine Tochter nachts heimlich mit einem Kreuz-
ritter trifft, hängt der Haussegen schief.  

Überrascht erfährt Kurt, dass Recha gar nicht Nat-
hans leibliche Tochter ist, sondern das Kind eines 
Christen. Aufgewühlt, völlig durcheinander verrät er 
das Geheimnis dem Bischof, der wiederum verrät es 
dem Sultan – die Konflikte drohen zu eskalieren. Um 
eine Katastrophe zu verhindern, bittet Recha ihren 
Vater, die Ringparabel zu erzählen. 

Ulrich Hub erzählt in seiner preisgekrön ten Neubearbei-

tung die Geschichte von Les sings »Nathan der Weise« aus 

der Sicht der jugendlichen Generation. Ein kluges, gleich-

zeitig amüsantes Stück über den Kampf  der Kulturen und 

Religionen. 

„„Nathans Kinder unterhält als kurzweiliges Jugend- 
theater, regt aber auch zum Nachdenken an in einer Zeit, 
in der der Kampf der Religionen, Vorurteile und Hass 
zunehmen und Friede schon lange keine Selbstverständ-
lichkeit mehr ist.“

Badische Zeitung

Premiere Sa, 1. Oktober 2016

Schauspieler Yaroslava Gorobey, Benjamin Wendel, Horst Kiss,  

 Edzard Schoppmann, Guido Schumacher

Sprachfassung deutsch

Regie Diana Zöller

Alter ab 10 Jahre

Spieldauer 1 Stunde 20 Minuten

Technische Angaben Bühne: B8 x T7 x H4 

Zuschauerbegrenzung 300
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Monsieur Ibrahim et  
les Fleurs du Coran

Théâtre du Monde musical  
d’Eric-Emmanuel Schmitt.

Le livre d‘Eric-Emmanuel Schmitt – également connu 
grâce au film avec  Omar Sharif  – raconte l‘histoire 
de Moses, un parisien juif  âgé de 12 ans qui vit avec 
un père taciturne dans un appartement bien trop 
grand. Entre les conflits à l‘école, les repas à prépa-
rer et les sermons paternels, la vie de Moses est 
plutôt triste et ennuyeuse.

Heureusement, il y a les filles de joie de la rue du 
Paradis et Monsieur Ibrahim, « l‘arabe du quartier 
». Celui-ci lui enseigne que la beauté est partout, 
que l‘on doit toujours offrir de l‘amour, et que dans le 
chaos de la grande ville, le bonheur se trouve dans 
la lenteur.

BAAL novo reprend la pièce à succès d‘Éric-Emma-
nuel Schmitt, un texte sensible et parfois triste, imagé 
et musical.

Malgré l’aspect sensible de cette histoire, le thème est 

traité depuis des années et continue régulièrement d’être 

abordé dans les écoles françaises. La pièce convient donc 

aussi bien à des collègiens qu’à des adultes.

»Les 400 élèves donnent des tonnerres  
d’applaudissements... « 
Kehler Zeitung

»Des images magnifiques et des acteurs impressi-
onnants qui ont reçu un tonnerre d´applaudissements de 
la part du public.« 
Acher- und Bühler Bote

Monsieur Ibrahim und  
die Blumen des Koran

Ein musikalisches Weltentheater  
von Eric-Emmanuel Schmitt.

Eric-Emmanuel Schmitts Buch - bekannt auch durch 
die Verfilmung  mit Omar Sharif  erzählt die Geschich-
te von Moses, einem 12jährigen Pariser Juden: Ärger 
in der Schule, den Vater bekochen, ab und an eine 
Moralpredigt – das Leben von Moses ist wirklich 
trübselig und langweilig. Wären da nicht die Huren in 
der Rue du Paradis und Monsieur Ibrahim, der »Ara-
ber der Straße«. Er lehrt ihm, dass Schönheit überall 
ist, dass man Liebe verschenken soll. Und dass 
durch Langsamkeit Glück entsteht, mitten im Pariser 
Großstadtchaos.

BAAL novo erzählt die Erfolgsgeschichte von Er-
ic-Emmanuel Schmitt heiter, manchmal traurig,  
gleichzeitig bilderreich und voller Musikalität.

Die Erzählung war mehrere Jahre lang Sternchenthema im 

Französisch-Unterricht und wird auch weiterhin regelmäßig 

im Unterricht behandelt. Die Inszenierung eignet sich so-

wohl als Schul– als auch unterhaltsame Abendvorstellung 

vor erwachsenem Publikum.

„„Die fast 400 Schüler toben vor Begeisterung...“

Kehler Zeitung

„„Einfühlsam, wunderschöne Bilder wie das der tanzenden 
Derwische dazu ausdrucksstarke Darsteller, die die lauten 
Bravorufe der Zuschauer verdient hatten.“ 

Acher- und Bühler Bote

Premiere 4. April 2009

Schauspieler  Markus Schultz, Jean-Michel Räber,  

 Diana Zöller, Nicole Falco

Sprachfassung deutsch oder deutsch-französisch  

 Pädagogische Materialmappe zum  

 Stück erhältlich

Regie Edzard Schoppmann

Musik Hakan Cevik, Clémence Leh

Choreographie Felix Grüning

Alter ab 13 Jahren 

Spieldauer 2 Stunden mit Pause

Technische Angaben Bühne: ca. B9 x T7 x H4,5m

Première 4 avril 2009

Comédiens Markus Schultz, Jean-Michel Räber,  

 Diana Zöller, Nicole Falco 

Langues allemand ou allemand-français 

 Matériel pédagogique  

 disponible

Mise en scène Edzard Schoppmann

Musique Hakan Cevik, Clémence Leh

Chorégraphie Felix Grüning

Age à partir de 13 ans

Durée du spectacle 2 heures avec entractes

Données techniques Scène: env. L9 x P7 x H4,5m
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DIE WELLE

Eine BABEL Junges Theater BAAL Produktion über 
die Macht der Gruppe frei nach dem Theaterstück 
von Reinhold Tritt 
 
Adaptation/Regie/Bühnen- & Kostümbild: Florence 
Herrmann

„Eine Massenbewegung wie unter Hitler, würde es heute 
nicht mehr geben!“, sind die Schüler und Schülerinnen 
überzeugt, als Geschichtslehrer Herr Schröder das Dritte 
Reich durchnimmt. Um seiner Klasse zu zeigen, welche 
Macht eine Gruppe entwickeln kann, beginnt er ein 
Experiment...

Florence Herrmann hat das Theaterstück „Die Welle“ von 
Reinhold Tritt zusammen mit dem Lahrer Jugendclub BA-
BEL Junges Theater BAAL adaptiert. Das Stück basiert 
auf einer wahren Begebenheit: Im Jahr 1967 machte der 
junge Lehrer Ron Jones mit seinen Schülerinnen und 
Schülern in einer kalifornischen Highschool ein Expe-
riment, um ihnen die Mechanismen des Dritten Reichs 
vor Augen zu führen. Über die Verführungskraft, die 
seine erfundene Bewegung «Die Welle» für wenige Tage 
entfaltete, hat Jones eine Kurzgeschichte geschrieben, 
die seit ihrem Erscheinen ihre ganz eigene Sogwirkung 
entwickelt hat und unzählige Male auf vielfältige Weise 
bearbeitet wurde. Zu den berühmtesten Adaptionen ge-
hört der Roman Die Welle von Morton Rhue, der hierzu-
lande längst zu den Klassikern der Schullektüre zählt.

Unter der Regie von BAAL Theaterpädagogin Florence 
Herrmann haben 15 Schülerinnen und Schülern aus Lahr 
und Umgebung den Stoff sehr authentisch auf die Büh-
ne gebracht: „Das Publikum erlebte eine turbulente, aber 
tiefschürfende Aufführung, die unter die Haut ging. Einen 
Theaterabend, der eindrucksvoll aufzeigte, wie totalitäre 
Mechanismen eine eigene Dynamik entwickeln und die 
Gemeinschaft mehr und mehr vergiften.“ (Lahrer Zeitung)

BABEL Junges Theater BAAL spielt das Stück in der 
Theatersaison 2019-20 weiter! Bei Interesse sprechen 
Sie uns gerne an!

Aufführungsrechte bei Rowohlt Verlag GmbH

Alter  12+ (7. - 11. Klasse)

Spieldauer  2 Stunden mit Pause  

 (nach ca. 50 Minuten)

Informationen &  Jennifer Rottstegge 

Buchungen 

Email  babel@baalnovo.com

Tel 0781-6393943

BABEL Junges Theater BAAL

Ins Theater gehen macht Spaß und bringt uns wei-
ter! Selber spielen setzt Kräfte frei!

BABEL Junges Theater BAAL wurde auf  Initiative der 
Stadt Lahr im Herbst 2015 gegründet und versteht 
sich als Lahrer Spielclub des Regionaltheaters BAAL 
novo Theater Eurodistrict. 

Bei BABEL Junges Theater können Kinder und 
Jugendliche Theaterluft schnuppern, in die verschie-
densten Bühnenkünste reinschnuppern und sogar im 
Rampenlicht stehen! Die theaterpädagogische Arbeit 
von BAAL novo in Lahr bietet ihnen Zeit und Raum, 
sich unter professioneller Anleitung von Theaterpäd-
agogen und Schauspielern kreativ zu begegnen, zu 
erproben und Theaterprojekte zu verwirklichen. Das 
Programm reicht von Schnupper- über Intensivwork-
shops am Wochenende und in den Ferien bis hin zur 
Stückentwicklung über die Dauer des ganzen Schul-
jahres. Vermittelt werden Grundlagen des Schau-
spiels und des Improvisationstheater. Auch Techniken 
wie Maskentheater, Bühnenkampf, Pantomime und 
kreatives Schreiben stehen auf  dem Programm.

BABEL begeistert junge Menschen verschiedenster 
Herkunft für Theater. In Kooperation mit dem Schlach-
thof  Jugend & Kultur, dem Kulturamt der Stadt Lahr 
und anderen städtischen Jugendeinrichtungen, 
überwindet das junge Theater kulturelle und gesell-
schaftliche Grenzen. 

Organisatorische & Jennifer Rottstegge 

Leitung 

Workshopleitung & Florence Herrmann, Benjamin Wendel,  

Regie Marie Wuillème

Email babel@baalnovo.com

Telefon 0049 (0)781 6393943
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Theater & Schule

Angebote rund um 
den Theaterbesuch

Vor- und Nachbereitung eines Theaterbesuchs

Um einen Theaterbesuch spielerisch vor- und/oder nach-

zubereiten, kommen wir gerne zu Ihnen in die Schule. 

Was sind die Besonderheiten der Inszenierung? Welche 

Themen werden behandelt und wie werden sie umgesetzt? 

Selber Entdecken, Experimentieren und Schauspielern 

steht hierbei im Vordergrund. 

Materialmappen

Um die SchülerInnen bestmöglich auf  den Theaterbesuch 

vorzubereiten, finden Sie in der Materialmappe Impulse 

und Ideen für den Unterricht.

Publikumsgespräche

Direkt im Anschluss an das Stück laden wir das Publikum 

ein, aufkommende Fragen zum Stück und zur Inszenierung 

zu stellen. In lockerer Atmosphäre kann mit den Schau-

spielern und den Theatermachern über die Inszenierung 

diskutiert werden.

Probenbesuch

Wir laden Sie ein mit Ihrer Klasse eine Probe zu einer 

entstehenden Theaterinszenierung zu besuchen und den 

Schauspielern und der Regie bei ihrer intensiven Arbeit 

über die Schultern zu schauen.

Theater im Unterricht

Unterstützung bei der Theater AG und -Projekten

Sie möchten Ihren Schülern und Schülerinnen einen 

Einblick in den Schaffensprozess einer Theaterproduktion 

ermöglichen? Sie benötigen Hilfe bei der Realisierung 

eines Theaterstückes? Gerne steht Ihnen unsere Theater-

pädagogin für Ihr Projekt beratend zur Seite.

Theater für den Fremdsprachen-Unterricht/ Work-
shops im Rahmen von deutsch-französischen Schüler-
begegnungen

Theater und Rollenspiel ermöglichen ein spielerisches 

Erlernen der Fremdsprache und fördern die spontane 

Sprachproduktion. Die Schülerinnen und Schüler setzten 

neues Vokabular im Spiel ein, das sich durch das körper-

liche Erfahren besser und langfristiger einprägt. Unsere 

Theaterpädagogin entwickelt mit Ihnen zusammen einen 

Begegnungsworkshop zum Thema Ihrer Wahl!

Angebote für Lehrkräfte

Lehrersichtung

Sie möchten vor dem Theaterbesuch wissen, ob die Insze-

nierung für Ihre SchülerInnen geeignet ist? Für eine Vorab - 

Sichtung stellen wir Ihnen gerne eine Freikarte zur Verfü-

gung. Nehmen Sie diesbezüglich gerne Kontakt mit uns 

auf. Wir stehen Ihnen selbstverständlich für ein Gespräch 

vor und nach dem Theaterstück zur Verfügung.

Stammtisch Theater und Schule

Zweimal pro Schuljahr laden wir Sie herzlich zu unserem 

Stammtisch ins Theater ein. Neben Informationen über 

unser Angebot, bieten wir vor allem Raum für Anregungen, 

Ideen und Vorschläge Ihrerseits.

Kontakt Theater & Schule

Leitung Junges Theater/ Jennifer Rottstegge 
Responsable Jeune Public

Email  jennifer.rottstegge@baalnovo.com

Telefon  0049 (0)781 6393943

Sie sind interessiert an unserem Angebot und haben noch Fragen 
zu Inhalten und Kosten? Sprechen Sie uns gerne an.

Théâtre & Ecole

Notre offre autour 
de la sortie théâtre

Interventions en amont et en aval du spectacle

Notre professeure de théâtre prépare vos élèves de façon 

ludique au spectacle. Quelles sont les spécialités de la 

mise en scène ? Quels sujets traitent le spectacle et de 

quelle façon ? Il s‘agit d‘exercices pratiques.

Dossier pédagogique

Nos dossiers pédagogiques proposent diverses pistes à 

explorer en cours. 

Bord-plateau

A la suite de la représentation, nous invitons le public à 

poser des questions sur la pièce et la mise en scène en 

présence des artistes (metteur en scène et comédiens). 

Assister aux répétitions

Nous vous invitons avec votre classe à assister à une répé-

tition d‘un spectacle en création et à vous donner une idée 

du métier de comédien et de metteur en scène. 

Le théâtre en cours

Soutien de l‘option théâtre déjà en place dans votre 
établissement

Vous avez l‘intention de donner une idée du processus de 

création artistique à vos élèves? Vous avez besoin de notre 

soutien avec la réalisation d’une pièce de théâtre? Nous 

sommes volontier à votre disposition! 

Méthodes pédagogiques du théâtre en cours de 
langue étrangère /Ateliers bilingues, lors d‘échanges 
scolaires franco-allemands

Le théâtre, le jeu de rôle, permet un apprentissage ludique 

de la langue étrangère. Les élèves utilisent de nouveaux 

mots qui, par le biais du jeu et de l‘expérience corporelle, 

se laissent mémoriser plus facilement sur le long terme. 

Notre professeure de théâtre peut développer avec vous 

un atelier de rencontre sur le thème de votre choix !

Notre offre pour les 
enseignants

Invitation spéciale „enseignants“ à une représentation

Vous avez envie de découvrir nos spectacles avant 

d‘emmener vos élèves ? Nous vous invitons à une séance 

de votre choix et sommes à votre disposition pour tous 

renseignements supplémentaires.

Échange Théâtre et école

Deux fois par an, nous proposons une rencontre » Théâtre 

& Ecole «. Nous vous présentons notre offre actuelle, et 

sommes à votre écoute : Vos idées, conseils et besoins 

nous intéressent!

Contacter le service 
Théâtre et école

Unsere Theaterpädagogin/ Florence Herrmann 

Notre professeure de théâtre

Email  florence.herrmann@baalnovo.com

Telefon  0049 (0)781 6393943

Vous avez encore des questions concernant notre offre et les 

tarifs ? N’hésitez pas à nous contacter.
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THEATER IM  THÉÂTRE AU 

EUROPÄISCHEN  FORUM

FORUM  EUROPÉEN DU

AM RHEIN  RHIN

NEURIED NEURIED



 
Edzard Schoppmann  

Intendant – Directeur Artistique BAAL novo 

BAAL 
Theaterhaus am Rhein

Theater Eurodistrict Baden Alsace eröffnet im Herbst 2019 

seine neue Spielstätte im Europäischen Forum am Rhein. 

Unmittelbar an der Pierre Pflimlin-Brücke liegt es im Herzen 

des Eurodistriktes Strasbourg-Ortenau.

Die ovale Spielstätte des Theaters - ein neuzeitliches 

Amphitheater - wird in der Oberrheinregion aufgrund ihrer 

architektonischen Einzigartigkeit höchste Aufmerksamkeit 

erregen. 

Ort für große Gefühle

Mit dem neuen Theaterhaus in Neuried, unmittelbar an 

der deutsch-französischen Grenze entsteht ein Ort der 

Begegnung zwischen Menschen auf  und vor der Bühne, 

zwischen jungen Menschen und alten Menschen, Fran-

zosen und Deutschen, zwischen Europäern. Dort werden 

bezaubernde Geschichten erzählt, tänzerisch, musikalisch, 

sprach- und bildgewaltig.

Unterstützen Sie uns

Werden Sie Teil dieser neuen BAAL Gemeinschaft im 

Herzen Ihrer Region!  Mit Ihrer Firma, Ihrem Produkt und 

Ihrem guten Namen. Als Sponsor wären Sie mit Ihrem En-

gagement an diesem Ort der großen Gefühle eins mit den 

Zuschauern und den Künstlern. Ihre Firma, Ihr Logo, Ihr 

Produkt wird verknüpft mit dem positiven Gefühl hochwerti-

ge Kunst zu schaffen und zu (er)leben.

Kontakt

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch über Möglichkeiten einer Partnerschaft mit 
unserem Theater. 
 
 
 
 
 
 
 

Stuhlpatenschaft

Werden Sie Stuhlpatin/Stuhlpate im BAAL novo Thea-
tersaal mit insgesamt 150 Plätzen!

BAAL 
Le théâtre au bord du Rhin

Theater Eurodistrict Baden Alsace a ouvert, en automne 

2019, les portes de son propre site culturel : la salle de 

théâtre BAAL, au cœur du Forum Européen au bord du 

Rhin. Juxtaposé au pont Pierre-Pfimlin, le Forum est au 

cœur de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.

Le Théâtre ovale – un amphithéâtre moderne – attire l’atten-

tion de la région du Rhin grâce à sa particularité architectu-

rale.

Un lieu pour de grandes émotions

Le nouveau théâtre, situé à la frontière franco-alleman de, 

est un lieu de rencontres entre les femmes et les hommes 

qui sont sur scène, et celles et ceux qui sont de vant. Un lieu 

de rencontre entre les plus jeunes d‘entre nous et les plus 

âgés, entre français et allemands, brefs, entre européens. 

A partir de l’automne 2019, BAAL présente un programme 

riche et varié avec son ensemble international.  

Soutenez-nous

Faites partie de cette nouvelle communauté BAAL au cœur 

de votre région ! Avec votre entreprise, avec votre produit, 

avec votre nom. En tant que sponsor, vous serez associés 

aux spectateurs et aux artistes. Votre entreprise, votre logo 

ou votre produit sera associé au processus de création d’art 

de haute qualité. 

Contact

Nous sommes à votre disposition pour vous donner 
de plus amples informations concernant nos différents 
modes de partenariat. N’hésitez pas à nous contacter 
pour que nous puissions vous proposer un entretien 
personnel. 
 
 
 
 
 

Parrainage de fauteuils

Devenez parrain d‘un fauteuil design  
dans la salle de BAAL qui compte 150 places !

Guido Schumacher 
Geschäftsführer / directeur, Theater Eurodistrict Baden Alsace 

foerdern@baalnovo.com | +49(0)781 639 39 43 | soutenir@baalnovo.com | +33(0)6 42 98 12 86 
www.baalnovo.com
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GEDANKEN 
GUT BEFÖRDERT.
Diebold GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Str. 24  I  77656 Offenburg
Telefon 0781/7270-0  I  info@diebold-logistik.de

www.diebold-logistik.de

Lagerung
Möbeltransport

Umzüge

»Dynamisch. Menschlich. Sicher.«

Alle Infos zum Wettbewerb unter:
www.musiktheaterpreis.de

Ein Wettbewerb der Staatlichen Toto-
Lotto GmbH Baden-Württemberg in 
Zusammenarbeit mit dem Landesverband
der Musikschulen und dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg

f ü r  j u n g e s  M u s i k t h e a t e r

f ü r  j u n g e s  M u s i k t h e a t e r

2019
2020

www.sweg.de

Entspannt reisen –  
Die Region erleben.

Nutzen Sie für die An- und Abreise aus Richtung 
Offenburg zur neuen BAAL-novo-Spielstätte die 
Busse der SWEG! 

DIE KUNST
DES SPÜLENS

HÖCHSTLEISTUNGEN  
IN IHRER KÜCHE

Mit dem Weltmarktführer
gewerblicher Spültechnik

www.hobart.de



RENAULT I DACIA I HYUNDAI 
ÜBER 1.000 AKTIONSMODELLE 

SECHS STANDORTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

GEWERBEGEBIET  I  77971 KIPPENHEIM

www.aktionsmodelle.com
Die Wochenzeitung der Ortenau Die Sonntagszeitung der Ortenau



Das Theater Eurodistrict Baden Alsace bedankt sich herzlichst bei seinen 
Förderern, Sponsoren, Medien- und Kooperationspartnern !



Renseignements / Reservierungen

Jennifer Rottstegge (Schulen / écoles)

contact@baalnovo.com  
reservation@baalnovo.com

www.baalnovo.com

Produktion/Production

Im Unteren Angel 29b 
D-77652 Offenburg 
Tel. +49(0)781 639 39 43

1a, place des Orphelins / F-67100 Strasbourg

Tél. +33(0)6 42 98 12 86

Theater Eurodistrict Baden Alsace

Europäisches Forum am Rhein Neuried 
Am Altenheimer Yachthafen 1

D- 77743 Neuried
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