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Edito de Frédéric Bierry  
Président du Conseil  
Départemental du Bas-Rhin

Depuis treize ans, BAAL novo se produit en alle-
mand et en français, partout en Alsace et dans le 
Pays de Bade. Il fait vivre une culture européenne 
qui dépasse les frontières, et rend le théâtre acces-
sible et proche de tous, des deux côtés du Rhin.  

Alors que BAAL novo sera bientôt doté de sa propre 
salle de théâtre, très symboliquement située sur 
les rives mêmes du fleuve, je me réjouis de cette 
nouvelle saison, et en particulier du festival Allez 
hop, qui donne à voir des pièces bilingues à plus de 
8 000 enfants dans 7 communes bas-rhinoises et 8 
communes allemandes. 

Le Bas-Rhin s’y engage avec enthousiasme, car 
l’Europe est au cœur de son ADN. Avec nos voisins 
du Bade-Wurtemberg, nous sommes décidés à faire 
de nos territoires, partout le long de la frontière, de 
vrais espaces de vie transfrontalière, un laboratoire 
d’une Europe du quotidien. Cela ne sera possible 
qu’en renforçant notre expérience de l’autre, de sa 
langue, et de notre culture en commun, ce que fait 
BAAL novo avec passion et talent.

 
 

Bravo et bonne continuation à BAAL novo ! 

Vorwort von Frédéric Bierry 
Präsident des Departement 
Bas-Rhin

Seit dreizehn Jahren spielt BAAL novo auf Deutsch 
und Französisch, überall im Elsass und in Baden. 
Es erweckt eine europäische Kultur zum Leben, die 
Grenzen überwindet und allen Theater zugänglich 
macht und näher bringt - auf beiden Seiten des 
Rheins.

Da BAAL novo bald über eine eigene Spielstät-
teverfügen wird, die sehr symbolisch am Ufer des 
Rheins liegen wird, freue ich mich auf diese neue 
Spielzeit. Ganz besonders freue ich mich auf das 
Festival Allez hop, das mehr als 8.000 Kinder aus 
sieben Gemeinden des Departements Bas-Rhin und 
aus acht deutschen Gemeinden mit zweisprachigen 
Stücken locken wird. 

Dafür setzt sich das Departement Bas-Rhin mit 
Begeisterung ein, denn Europa ist das Herzstück 
seiner DNA. Gemeinsam mit unseren Nachbarn aus 
Baden-Württemberg sind wir entschlossen, unse-
re Territorien überall entlang der Grenze in echte 
grenzüberschreitende Lebensräume zu verwandeln, 
in ein Labor für ein Europa des Alltags. Das wird 
nur möglich sein, wenn wir voneinander lernen, die 
Sprache des anderen und unsere gemeinsame Kul-
tur stärken. BAAL novo macht dies mit Leidenschaft 
und Talent.

Bravo, weiter so, BAAL novo! 
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Vorwort von  
Edzard Schoppmann 
Intendant BAAL novo Theater 
Eurodistrict

Liebes Publikum, liebe FreundInnen,  
liebe Theaterinteressierte, 

bald ist es endlich soweit: Im Herbst 2019 werden 
wir unsere Spielstätte im Europäischen Forum am 
Rheinufer beziehen. Dort entsteht einer der schöns-
ten und außergewöhnlichsten Theaterorte Deutsch-
lands und Frankreichs. Für uns als binationales 
Theater besitzt der Standort hohe Symbolkraft, wir 
verwirklichen dort unsere Vision einer kulturellen 
Begegnungsstätte für Deutsche und Franzosen. 

Im dritten Stock, schwebend zwischen Rhein und 
Auen, öffnet sich der Blick vom Theater auf Land-
schaft und Natur. In einem ovalen Rund können Sie 
das Bühnengeschehen aus bequemsten skandina-
vischen Sesseln genießen. Das Theater bietet mit 
175 Plätzen, angeordnet in 5 aufsteigenden Tribü-
nenreihen, jedem Zuschauer packende, unmittelbare 
Nähe zu Schauspielern und Bühnenhandlung. Ein 
weiterer Höhepunkt: Der Saal kann sich im Hinter-
grund öffnen, durch eine gläserne Wand erscheint 
das Landschaftspanorama. Die ans Theater ange-
schlossene große Terrasse lädt in den Pausen zum 
Verweilen und Flanieren ein, Bar und Gastronomie 
schaffen vor und nach den Vorstellungen in mo-
dernem Ambiente einen kulinarischen Raum, den 
Theaterabend mit Freunden zu beginnen oder auch 
zusammen mit uns Künstlern ausklingen zu lassen. 
Wenn Sie mithelfen wollen, diese Vision für Sie und 
uns wahr werden zu lassen, können Sie eine Stuhl-
patenschaft für einen unserer Design-Theatersessel 
übernehmen. 

Mehr Infos dazu auf den Seiten 54—55.

Die kommende Saison 2018/19 ist sehr stark von 
den Vorbereitungen auf die Eröffnung der Spiel-
stätte geprägt. Trotzdem bieten wir Ihnen und der 
Region auch in dieser Vorsaison einen vielfältigen 
und interessanten Spielplan. Wir starten im Herbst 
2018 mit „„Utopia oder denk ich an Deutschland“. 
Im Rahmen unseres „„Theater der Migranten“, in der 
professionelle Künstler und selbst betroffene Ama-
teurschauspieler sich mit Fragen von Migration und 
Flucht beschäftigen, haben wir Szenen entwickelt, 

die aus dem Leben von Migranten und Deutschen 
in unsere Zukunft blicken. Mit diesem Ensemble-
stück schließen wir die Trilogie zum Thema Flucht 
ab, die wir mit „„Afrika“ 2016 begonnen und 2017 
mit „„Wartesaal der Träume“ fortgeführt haben.  

Zum Thema Demenz zeigen wir „„Du bist meine Mut-
ter“ vom niederländischen, preisgekrönten Theater-
macher Joop Admiraal. Das hoch aktuelle, autobio-
grafische Stück erzählt auf humorvolle berührende 
Weise von einer Mutter - Sohn Beziehung, von ihrer 
Liebe, ihren Kämpfen, und von ihrem Abschied 
voneinander. Gespielt wird dieses ungemein persön-
liche, fast intime Theaterstück in einer Doppelrolle 
vom BAAL novo - Protagonisten Benjamin Wendel. 

Zu den deutsch-französischen Kinder- und Ju-
gendtheatertagen „„Allez hop“ bringen wir „„Bei der 
Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ heraus. Ein turbul-
entes Spiel mit 4 Schauspielern, viel Musik, Puppen 
und Masken, jeder Menge Überraschungen und 
natürlich Katastrophen, die alle garantiert gelöscht 
werden. Das Stück für Familien und Schulen wird 
wie immer zu „„Allez hop“ bilingual beiderseits des 
Rheins gespielt. 

Im Frühjahr kommt im Rahmen unseres Lahrer 
Projektes BABEL Junges Theater BAAL novo die 
Uraufführung des Solostückes „„Show“ mit Yaroslava 
Gorobey heraus, ein Tanz-Erzähltheater über Kind-
heit und Jugend in zwei Welten, in Russland und 
Deutschland.

Ab dem Frühsommer fahren „„De Gaulles Schwes-
tern“ in unserer mobilen Theaterbühne durchs 
deutsch-französische Grenzland, eine Zeitrevue über 
die Kriegs- und Nachkriegszeit im Elsass, entwickelt 
auf Basis von Berichten und Interviews mit Zeitzeu-
gen. Mit dieser Produktion setzen wir nach „„Bluts-
schwestern und Blutsbrüder“ unsere deutsch-fran-
zösische Saga fort. Und so viel möchte ich Ihnen 
schon jetzt verraten: Im neuen Theater können Sie 
sich auf einen dritten letzten Teil freuen, der vom 
Aufblühen der deutsch-französischen Freundschaft 
seit den 60er Jahren erzählt! 

Wir wünschen Ihnen viele spannende Theaterstun-
den und freuen uns immer, wenn Sie uns besuchen 
kommen!

Ihr 
Edzard Schoppmann 
Intendant
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Edito d‘Edzard Schoppman 
Directeur artistique  
BAAL novo Theater Eurodistrict

Cher public, chers et chères ami(e)s, chers et chères 
amateur/trices de théâtre

Le moment est bientôt venu : à l’automne 2019, 
nous investirons notre salle de théâtre dans le Fo-
rum européen au bord du Rhin. L’un des plus beaux 
et insolites théâtres de France et d’Allemagne verra 
le jour. En tant que théâtre binational, cet endroit 
détient pour nous une grande force symbolique, 
nous réalisons là-bas, notre idée d’un lieu culturel 
de rencontres entre Allemands et Français.

Situé au troisième étage, tel suspendu entre Rhin 
et plaines alluviales, notre théâtre s’ouvre sur le 
paysage et la nature. Vous profiterez de ce qui se 
passe sur la scène, assis dans de très confortables 
fauteuils scandinaves disposés en cercle ovale. La 
disposition des 175 fauteuils Design en auditorium 
de 5 rangées permet aux spectateurs une proximité 
idéale avec la scène et les comédiens. Autre avan-
tage : le fond de la salle est pourvu d’une cloison 
qui s’ouvre et permet au regard de vagabonder sur 
le panorama extérieur grâce à une large baie vitrée.  
La grande terrasse attenante à la salle de théâtre 
invite le spectateur à se prélasser et à flâner durant 
la pause, un bar et un restaurant l’accueillant avant 
et après les spectacles. Si vous voulez nous aider 
à ce que cette idée devienne réalité, vous pouvez 
parrainer un fauteuil Design de théâtre.

Vous trouverez plus d‘informations p. 54-55. 

La programmation de la saison prochaine 
2018/2019 est née sous le signe des préparations 
dues à l’ouverture imminente du nouveau théâtre. 
Néanmoins, nous vous proposons un programme 
plus que jamais riche et varié. La nouvelle saison 
débutera à l’automne 2018, avec « Utopia oder 
denk ich an Deutschland ». Dans le cadre de notre 
projet « théâtre des migrants ».dans lequel des 
amateurs de théâtre, concernés eux-mêmes par le 
thème de la migration, et des artistes professionnels 
du théâtre travaillent ensemble pour monter une 
pièce qui a travers la vie de migrants et d’allemands 
s’oriente vers le futur. Avec cette pièce, la troupe 
clôt la trilogie sur l‘exil, qu’elle avait commencée 
avec « Afrika » en 2016 et poursuivit avec « Dans la 

salle d’attente des rêves » en 2017.

Dans « Du bist meine Mutter » du metteur en scène 
hollandais Joop Admiraal, nous abordons le thè-
me de la démence. La pièce autobiographique et 
très actuelle raconte d’une façon humoristique très 
touchante, l’histoire d’une relation mère – fils, de 
leur amour, leurs combats et leur séparation. Le 
comédien de BAAL novo, Benjamin Wendel s’em-
pare du double-rôle de cette pièce extrêmement 
personnel et intime.

Dans le cadre des journées de théâtre bilingues 
pour enfants et adolescents » Allez hop « nous mon-
tons « Pas de répit pour les pompiers ». Un jeu de 
scène tourbillonnant avec 4 comédiens, beaucoup 
de musique, des poupées et des masques, tout un 
tas de surprises et de catastrophes, qui seront bien 
sûr toutes éteintes à grands coups de lance à in-
cendie. La pièce destinée aux familles et aux écoles 
sera présentée, comme toujours pendant Allez hop, 
en version bilingue et des deux côtés du Rhin. 

Puis, au printemps, sortira notre projet de BABEL 
Jeune Théâtre BAAL novo de Lahr la représentati-
on de « Show » avec Yaroslava Gorobey. Une pièce 
racontée et dansée sur l’enfance et la jeunesse 
vécues dans deux mondes à la fois, en Russie et en 
Allemagne.

Enfin, au début de l’été, « Les sœurs De Gaulle » 
prendra la route grâce à notre scène itinérante pour 
aller de villes en communes de la région frontaliè-
re. Il s’agit d’une revue théâtrale historique sur les 
périodes de la guerre et l’après-guerre en Alsace, et 
dont l’histoire est inspirée de témoignages recueillis 
lors d’entretiens avec des « anciens ». Cette pro-
duction est la suite de « Sœurs et frères de sang » 
notre saga franco-allemande. Et puis,  je tiens déjà 
à vous l’annoncer : nous montrerons la troisième et 
dernière partie de la saga dont l’histoire sera située 
au commencement de l’amitié franco-allemande  
durant les années 60 dans notre beau théâtre au 
bord du Rhin. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’heures de théât-
re passionnantes et nous réjouissons toujours de 
votre visite à nos représentations !

 
 
Edzard Schoppmann 
Directeur artistique
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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 enco-
re 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 !

Un(e) vrai pompier ! 
Notre action culturelle autour de «Pas de répit 
pour les pompiers » en partenariat avec le SDIS 67 
(Service Départemental d‘Incendie et de Secours du 
Bas-Rhin) et ses collègues allemands, vous permet 
de comparer le spectacle à la réalité des pompiers 
et de parler des différences culturelles entre les 
pompiers allemands et français : Des expositions 
lors des séances scolaires, des discussions avec les 
pompiers et des ateliers de théâtre autour du sujet. 
N‘hésitez pas à nous contacter !

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 Was-
serhose und seine tapfere Feuerwehrcrew löschen, 
retten, 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 begeis-
tert: Hurra, die Feuerwehr war da! 

Echte Feuerwehrmänner und -frauen! 
Rund um den Besuch von „„Bei der Feu erwehr wird 
der Kaffee kalt“, bietet BAAL novo Theater Euro-
district in Koopera tion mit dem Feuerwehrwehrver-
band Ortenaukreis e.V. und seinen französi schen 
Kollegen besondere Angebote für Schulen an: Von 
Ausstellungen an Vorstellungstagen, Publikumsge-
sprächen in Präsenz von echten Feuerwehrmän nern 
und -frauen, bis hin zu Theater workshops rund um 
dieses heiße Thema! Sprechen Sie uns an!

Premiere  5. Januar 2019

Schauspieler  Diana Zöller, Rachel Bernardinis,  

 Maxime Pacaud 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 janvier 2019

Comédiens  Diana Zöller, Rachel Bernardinis, 

 Maxime Pacaud 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) 
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Utopia oder denk ich an 
Deutschland

Ein Ensembleprojekt von BAAL novo Theater Eurodistrict 
Text und Regie Edzard Schoppmann

„„Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um 
den Schlaf gebracht.“  
Heinrich Heine  
im Exil im Vorfeld der 1948er Revolution 
 
In der Sylvesternacht 2019: Menschen verschie-
denster Herkunft treffen im Laufe eines Abends, ei-
ner Nacht und eines Morgens aufeinander. Einsame, 
die sich selbst und ihren Platz in der Gesellschaft 
noch nicht gefunden oder wieder verloren haben. 
Deutsche und nicht Deutsche, Pendler zwischen 
Hoffnung und Resignation. Sehnsüchtige, die sich in 
ihrer Isoliertheit aneinanderklammern. Wütende, weil 
sie sich ausgegrenzt fühlen. Über Nacht entstehen 
Begegnungen zwischen Fremden, aus Worten wer-
den Fäden gesponnen, ein löchriges Netz gefloch-
ten, durch das man einen Blick auf Utopia werfen 
kann. 
Kann es gelingen, ein geschichtlich monoethni-
sches Land wie Deutschland in eine multiethnische 
Gesellschaft zu verwandeln? Kann es miteinander 
ein Utopia geben? Oder zerfällt Deutschland in ein 
Puzzle aus Teilgesellschaften, Kulturen und Ethnien, 
die nicht mehr zusammengefügt werden können? 
Das Projektensemble mit einem Dutzend Schau-
spielern besteht aus Profis und Amateuren, Men-
schen, die in Deutschland gemeinsam ihre Zukunft 
erleben wollen. Geprobt über ein Jahr ist eine 
Sammlung an Geschichten, Texten, Musikstücken 
über Deutschland entstanden, aus dem Blickwinkel 
von Menschen von Hier und Überall.  
 

Uraufführung 13. Oktober 2018

Schauspieler Yaroslava Gorobey, Benjamin Wendel, Cem Sultan Ungan, 

 Waleed Bidan, Cherif Boulhais, Frank Leonhardt, Beata Peplinski,  

 Wiktor Postek, Sibylla Thüngen, Ahmad Aljasem, Nurhan Ibrahim,  

 Ali Nawaz 

Sprachfassung deutsch 

Regie Edzard Schoppmann

Spieldauer 2 Stunden 

Technische Angaben  Bühne ca. B 9 m x T 5 m

Zuschauerbegrenzung unbegrenzt

Mit „„Utopia oder DENK ICH AN DEUTSCHLAND“ 
wagt BAAL novo Theater Eurodistrict den Entwurf 
einer von Flüchtlingen und BürgerInnen der Region 
gemeinsam entworfenen Gesellschaftsform und 
bildet den Abschluss einer Trilogie, die sich in ihren 
ersten Teilen der Vergangenheit („„Afrika“) und Ge-
genwart („„Im Wartesaal der Träume“) widmet.  

Das Projekt wird  vom Innovationsfonds Kunst  
des Landes Baden-Württemberg gefördert.
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Show! Ein Leben  
zwischen zwei Welten

Ein autobiographisches Tanz-Theater-Stück.  
Eine Ensemble-Arbeit von Edzard Schoppmann  
und Yaroslava Gorobey

Moderne Hip-Hop beets treffen auf traditionelle 
russische Musik, die junge Frau fühlt sich in beiden 
Welten zu Hause: bewegt sich impulsiv zu schnel-
len abgehackten Rhythmen aus dem Ghettoblas-
ter, tanzt gekonnt einstudierte Folklore Schritte im 
klassischen Kostüm. Yaroslava Gorobey spielt ihre 
eigene Geschichte: Erinnert sich noch heute mit 
Stolz erfüllt an ihre Kindheit in Russland, als sie als 
kleines Mädchen im Show-Tanz und Eiskunstlauf 
einen Pokal nach dem anderen mit nach Hause 
bringt. Und davon, wie sie dann von einem Tag auf 
den anderen mit ihrer Mutter nach Deutschland 
kam, wo sie ein ganz anderes Leben erwartet… 
Musik- und Rollenwechsel gehen miteinander 
einher: Das disziplinierte Mädchen, die ausbrechen-
de Teenagerin, mal schlüpft die Darstellerin in die 
Rolle ihrer Trainerin und Lehrerin, mal spielt sie ihre 
eigene Mutter.

Mit Show beschreibt BAAL novo Theatermacher Ed-
zard Schoppmann den Weg der Selbstfindung einer 
jungen Künstlerin vor dem Hintergrund ihrer Migra-
tionsbiografie. In Russland war Yaroslava Gorobey 
mit 12 Jahren Vize-Weltmeisterin im Show-Dance 
und hat auch in Deutschland noch zahlreiche Wett-
bewerbe gewonnen. Die BAAL novo Schauspielerin 
hat an der Theaterakademie in Mannheim und an 
der State Theatre Arts Academy St. Petersburg 
Schauspiel studiert.

Uraufführung März 2019

Schauspielerin Yaroslava Gorobey

Sprachfassung deutsch, teilweise russisch

Regie Edzard Schoppmann

Spieldauer voraussichtlich 1 Stunde 20 Minuten

Technische Angaben  Bühne: mind. B  10  x T 4,50m

Zuschauerbegrenzung unbegrenzt
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Du bist meine Mutter

Ein Stück über das Vergessen und das Abschiednehmen 
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 
holländischen 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

Sprachfassung deutsch 

Regie Maxime Pacaud

Spieldauer voraussichtlich 1 Stunde 20 Minuten  

Technische Angaben Bühne ca. B 4  m x T 4 m

Zuschauerbegrenzung unbegrenzt
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De Gaulles Schwestern

Eine Heimat- und Zeitrevue 
von Edzard Schoppmann in Kooperation mit „„Arsène“

Zweiter Teil der Trilogie „Geschichten für das Nicht-
vergessen - eine deutsch-französische Saga

Das Elsass in den 1940er und 50er Jahren: Kinder-
spiele und Dorffeste während der NS-Zeit, Liebes-
geschichten unter deutscher Besatzung, die Ver-
treibung der NS-Bürgermeister und Kollaborateure 
nach der Befreiung, Kriegsheimkehrer, das Glück 
den Hunger zu stillen, das erste Auto... 

Das Stück begleitet den Lebensweg von drei Mäd-
chen, die nach dem Krieg in einem Dorf im Elsass 
aufwachsen. Ein Dorf, das über die Jahrhunderte 
von seiner wechselvollen deutschen und französi-
schen Geschichte geprägt war. Humorvoll zugleich 
berührend wird die Geschichte einer Kindheit und 
Jugend erzählt, voller Abenteuer, Schmerzen, Sehn-
süchten und Glücksmomente.

Das Projekt ist Teil der Trilogie „„Geschichten für das 
Nichtvergessen“. In dieser Projektreihe kreiert das 
Ensemble Kunstinstallationen, Ausstellungen und 
Theaterstücke, die sich mit der europäischen Nach-
kriegszeit beschäftigen. 2017 wurde mit „„Bluts-
schwestern und Blutsbrüdern“ der erste Teil der 
Trilogie über die Ortenau in den 1940er und 50er 
Jahren mit großem Erfolg in der badischen Region 
gezeigt. 

Gespielt wird unter freiem Himmel, vor und in einem 
dreistöckigen Geschichtenhaus auf Rädern. Partner 
für das neue Projekt ist die in dem elsässischen 
Dorf Wolxheim beheimatete Künstlergruppe Arsène, 
die begleitend zu dem Theaterstück eine mobile 
performative Kunstinstallation schaffen wird. 

Les sœurs De Gaulle

Une revue théâtrale historique d’Edzard Schoppmann en 
coopération avec « Arsène »

Deuxième partie de la trilogie « Histoire contre l’ou-
bli – Une saga franco-allemande »

L’Alsace dans les années 40 et 50 : Jeux d’enfants 
et fêtes de villages pendant la période nazie, histoi-
res d’amour sur fond d’occupation allemande, tra-
vailleurs forcés français, chasse aux maires nazis et 
aux collaborateurs après la libération, le retour des 
soldats, le bonheur de pouvoir manger à sa faim, la 
première voiture… 

La pièce accompagne la vie de trois filles qui 
grandissent pendant l‘après-guerre dans un villa-
ge d’Alsace. Un village qui marqué par son passé 
historique, appartenant tour à tour à l’Allemagne ou 
à la France pendant des centenaires. C’est l’histoi-
re d’une enfance puis d’une jeunesse, empreinte 
d’aventures, de souffrances, de nostalgie et de 
moments de bonheur.

Le projet fait partie de la trilogie « Histoires cont-
re l’oubli ». La troupe monte durant le temps de la 
série des installations artistiques, des expositions et 
des pièces de théâtre, ayant pour thème l’Europe 
de l’après-guerre. En 2017, « Sœurs et frères de 
sang », la première partie de la trilogie dont l’histoire 
se situait dans l’Ortenau des années 40 et 50, a 
rencontré un énorme succès dans les villes et les 
communes de la région.

La pièce se joue à ciel ouvert, sur et devant une 
énorme remorque transformée pour l’occasion en 
maison à trois étages, une boîte à histoires pleines 
de rebondissements. Les partenaires du nouveau 
projet sont les artistes de la troupe « Arsène » 
résidant à Wolxheim, un petit village d’Alsace, et qui 
accompagnera la pièce de théâtre avec une installa-
tion- performance artistique itinérante. 

Uraufführung 2019

Hauptrollen Henrietta Teipel,  

 Léa Zehaf und Marie Wuillème

Sprachfassung deutsch-französisch-elsässisch 

Regie Edzard Schoppmann

Spieldauer 2 Stunden mit Pause 

Technische Angaben Freilichttheater

Zuschauerbegrenzung unbegrenzt

Création 2019

Rôles principaux Henrietta Teipel, Léa Zehaf  

 et Marie Wuillème

Langues allemand-alsacien-français

Mise en scène Edzard Schoppmann

Durée  2 heure avec pause

Données techniques se joue en plein air

jauge illimité
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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 instru-
ments 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 éga-
lement être disposée pour les accompagnateurs 
(Parents et Educateurs). 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)
27





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 cas-
sent, 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 Schoppmann.

Zwei verspielte Wesen im Tohuwabohu der Liebe: 
Ein sich überschätzender Clown, der über sich sel-
ber 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 
verqueren Beinen, hüpfenden Saiten, schrägen No-
ten und widerspenstigen Notenständern. 

Da taucht wie aus Träumen gesponnen im Klang 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit Sie auf, eine 
Tänzerin, halb Puppe, halb Fee, nicht ganz von die-
ser 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 Theaterphan-
tasie 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 Filipagne. 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 beau-
coup 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 entre-
prend 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 mo-
saïque faite à partir d’une amitié transfrontaliè re, de 
cultures et de langues différentes. 

» Grace à Filipa, les enfants apprennent à connaitre d´au-
tres 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 
sonnen 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 König-
reich zu holen, macht sich Filipa gemeinsam mit ih-
rem Freund Takl, dem „„Tonomat“, auf zu einer Reise 
durch Europa… 

Ein Theaterstück über die große Lust am Reisen, ein 
Theaterpanoptikum voller Kulturen, Sprachen und 
Freundschaften, 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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L‘histoire de Petit Pierre

De Suzanne Lebeau: Un fantastique tour d’horizon artis-
tique 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 impressionnantes 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-Thea-
ter-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 gefan-
gen in seiner Ein samkeit. Seine einzigen Freunde 
sind Tiere, die er für seine Eltern hütet. Nichts weist 
darauf 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 klei-
ner Dinge durchreist und erzählt er das Jahrhundert 
mit seinen Erfindungen, 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

„„Les réactions du public furent nombreuses et spon-
tanées pendant la représentation, les comédiens furent 
récompensé par un tonnerre d‘applaudissements“ 
Badische Zeitung

Premiere 9. August 2016 le Vaisseau, Straßburg

Schauspieler  Horst Kiss, Jean-Michel Räber

Sprachfassung deutsch-französisch

Regie Maxime Pacaud

Bühneninstallation Martin Bernhard

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 Bernhard

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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Erste Stunde

Ein Klassenzimmerstück über Mobbing, Ausgrenzung 
und Gewalt an Schulen von Jörg Menke-Peitzmeyer  
Ein BABEL-Nachwuchsprojekt mit Schauspielschüler 
Marcus Westhoff unter der Regie von Benjamin Wendel

„„Okay, bringen wir es hinter uns. Ich gebe euch fünf 
Minuten. Fünf von fünfundvierzig, da könnt ihr nicht 
sagen, ich wäre nicht großzügig. Fünf Minuten, in 
denen könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt.“ Ein 
neuer Mitschüler steht vor der Klasse. Bisher war 
er immer der Loser und das Mobbing-Opfer, doch 
heute will er den Spieß umdrehen: er provoziert 
die Schüler und versucht die Klassengemeinschaft 
aufzubrechen. Der Monolog greift in die Gruppen-
dynamik der Klasse ein. Mitleid, Aggression, die 
Angst vor dem Fremden. Die Schüler müssen sich 
zu dem Neuen verhalten und werden mit sich selbst 
konfrontiert, eine ganze Schulstunde lang. Damit 
wird verhandelbar, was allgegenwärtig ist, aber im 
Schulalltag niemand anzusprechen wagt.

Mit „„Erste Stunde“ hat Jörg Menke-Peitzmeyer ein 
starkes Stück zum allgegenwärtigen Schulthema 
Mobbing geschrieben. Ohne erhobenen Zeigefinger 
und mit einer guten Portion Humor gelingt es, die 
Schüler in ihrem Umfeld, dem Klassenzimmer, direkt 
und zupackend anzusprechen. Der zwanzigjährige 
Schauspielschüler Marcus Westhoff spielt die Rolle 
des Mobbingopfers überzeugend authentisch.

„„Erste Stunde“ erhielt den Autorenförderpreis 2006 
der Landestheater.

Das Stück kommt an Ihrem Wunschtermin im Klassenzim-
mer zur Aufführung.

Es lebt von dem authentischen Rahmen, den Raum, den 
die Schüler als ihren eigenen ansehen.

Rechte Theaterverlag Hoffmann-Paul * Berlin

Alter  Ab 13 J. 

 (7. - 11. Klasse)

Spieldauer   Insg. 90 Min. 

 45 Minuten Vorstellung + 45 Minuten 

 Theaterpädagogisches Nachgespräch

Informationen Jennifer Rottstegge 

& Buchungen  

Email babel@baalnovo.com

Tel 0049 (0)781 6393943

BABEL Junges Theater 
BAAL novo

Ins Theater gehen macht Spaß und bringt uns weiter! 
Selber spielen setzt Kräfte frei!

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

Bei BABEL Junges Theater können Kinder und 
Jugendliche Theaterluft schnuppern, in die ver-
schiedensten Bühnenkünste reinschnuppern und 
sogar im Rampenlicht stehen! Die theaterpädago-
gische Arbeit von BAAL novo in Lahr bietet ihnen 
Zeit und Raum, sich unter professioneller Anleitung 
von Theaterpädagogen und Schauspielern kreativ 
zu begegnen, zu erproben und Theaterprojekte zu 
verwirklichen. Das Programm reicht von Schnup-
per- über Intensivworkshops am Wochenende und 
in den Ferien bis hin zur Stückentwicklung über die 
Dauer des ganzen Schuljahres. Vermittelt werden 
Grundlagen des Schauspiels und des Improvisa-
tionstheater. Auch Techniken wie Maskentheater, 
Bühnenkampf, Pantomime und kreatives Schreiben 
stehen auf dem Programm.

BABEL begeistert junge Menschen verschiedens-
ter Herkunft für Theater. In Kooperation mit dem 
Schlachthof Jugend & Kultur, dem Kulturamt der 
Stadt Lahr und anderen städtischen Jugendeinrich-
tungen, überwindet das junge Theater kulturelle und 
gesellschaftliche Grenzen. 

Organisatorische Jennifer Rottstegge 

Leitung 

Workshopleitung  Florence Herrmann, Edzard Schoppmann, 

& Regie Benjamin Wendel

Email babel@baalnovo.com

Telefon 0049 (0)781 6393943
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Nathans Kinder

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

Jerusalem in der Kriegs wirren der Kreuzzüge. Ge-
rade noch zu Tode verurteilt, doch dann vom Sultan 
wie durch ein Wunder begnadigt, irrt der junge 
Kreuzritter 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 Kreuzritter trifft, hängt der Haus-
segen 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 Neube-
arbeitung die Geschichte von Les sings »Nathan der 
Weise« aus der Sicht der jugendlichen Generation. 
Ein kluges, gleichzeitig 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 préparer 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-Em-
manuel 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 régulière-
ment 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 
Geschichte 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 »Araber 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 
Eric-Emmanuel Schmitt heiter, manchmal traurig,  
gleichzeitig bilderreich und voller Musikalität.

Die Erzählung war mehrere Jahre lang Stern-
chenthema im Französisch-Unterricht und wird auch 
weiterhin regelmäßig im Unterricht behandelt. Die 
Inszenierung eignet sich sowohl 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  Felix Grüning, 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 Felix Grüning, 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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Theater & Schule

Angebote rund um 
den Theaterbesuch

Vor- und Nachbereitung eines Theaterbesuchs

Um einen Theaterbesuch spielerisch vor- und/
oder nachzubereiten, 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 Theater-
besuch vorzubereiten, finden Sie in der Material-
mappe 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 Schauspielern und den Theaterma-
chern über die Inszenierung diskutiert werden.

Probenbesuch

Wir laden Sie ein mit Ihrer Klasse eine Probe zu ei-
ner 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 Theater-
produktion ermöglichen? Sie würden gerne eine 
Theater AG anbieten, oder benötigen Hilfe bei der 
Realisierung eines Theaterstückes? Gerne steht 
Ihnen unsere Theaterpädagogin für Ihr Projekt zur 
Verfügung.

Bilinguale Workshops, z.B. im Rahmen von 
deutsch-französischen Schülerbegegnungen

Sie planen einen Austausch oder ein Treffen mit 
Ihrer französischen Partnerklasse? Theater ist das 
passende Mittel für eine solche Begegnung. Unsere 
Theaterpädagogin entwickelt mit Ihnen zusammen 
einen Begegnungsworkshop zum Thema Ihrer Wahl!

Angebote für Lehrkräfte

Lehrersichtung

Sie möchten vor dem Theaterbesuch wissen, ob die 
Inszenierung für Ihre SchülerInnen geeignet ist? Für 
eine Vorab - Sichtung stellen wir Ihnen gerne eine 
Freikarte zur Verfügung. Nehmen Sie diesbezüglich 
gerne Kontakt mit uns auf. Wir stehen Ihnen selbst-
verständlich für ein Gespräch vor und nach dem 
Theaterstück zur Verfügung.

Fortbildung: 
Theater für den Fremdsprachen-Unterricht

Theater und Rollenspiel ermöglichen ein spieleri-
sches Erlernen der Fremdsprache und fördern die 
spontane Sprachproduktion. Die Schülerinnen und 
Schüler setzten neues Vokabular im Spiel ein, das 
sich durch das körperliche Erfahren besser und 
langfristiger einprägt. Unsere Theaterpädagogin 
zeigt Ihnen Methoden für den Fremdsprachenunter-
richt.

Stammtisch Theater und Schule

Zweimal pro Spielzeit und 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 Vor-
schläge 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 spéci-
alités 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 pub-
lic 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 répétition d‘un spectacle en création et à vous 
donner une idée du métier de comédien et de met-
teur 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 proces-
sus 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! 

Ateliers bilingues, lors d‘échanges scolaires franco-al-
lemands par ex.

Vous prévoyez un échange scolaire ou une rencont-
re avec une classe française comme partenaire ? Le 
théâtre est le moyen adéquat pour une telle rencon-
tre. 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.

Formation: Méthodes pédagogiques du théâtre en 
cours de langue étrangère

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 professeur de 
théâtre vous montre des méthodes pédagogiques.

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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Illusionen einer Ehe

Eine französische Komödie von Eric Assous

Illusionen einer Ehe, die bittersüße Komödie aus 
Paris steuert zu diesem ewig jungen Thema eine 
freche Variante bei: Jeanne und Maxime sind nicht 
mehr ganz frisch verheiratet und ihre Ehe hat etwas 
Abgeklärtes bekommen, aber eigentlich sind beide 
glücklich: Doch dann lockt die Neu gierde.

Eines Morgens fordert Jeanne eine Bestandsauf-
nahme: „„Du gestehst mir deine Seitensprünge, dann 
gestehe ich dir meine... Wie viele genau waren es?“„  
Eine heikle Frage, die den trauten, aber unendlich 
eifersüchtigen Ehemann nicht nur in Verlegenheit 
sondern auch in außerordentliche Rage versetzt. 

Die Retourkutsche folgt umgehend und der so 
langjährige Freund Claude betritt dieses delikate 
Szenario.

Es gibt keine Lüge ohne Konsequenz, keine Wahr-
heit ohne Gefahr.

Was bleibt am Ende noch übrig von Maximes 
Freundschaft zu Claude und von seiner Ehe? Hat 
Oscar Wilde vielleicht recht, dass zu einer glückli-
chen Ehe meist mehr als zwei Personen gehören?

Eric Assous, der französische Theaterautor weiß wie 
kaum ein anderer, Spannung und Humor theat-
ralisch zusammenzulegen und das Publikum mit 
seinen verbalen Gefechten zu amüsieren.

„„Humorvolle Dialoge und Aktionen verführen das Publi-
kum immer wieder zum Lachen. Das ewig junge Thema 
hat Diana Zöller interessant inszeniert. Das minimalis-
tische Bühnenbild von Edzard Schoppmann scheint 
symbolisch. Ein schwankender Boden (Terrasse am Meer) 
als eine Metapher von Unsicherheiten, die schnell je nach 
Situation zu einer Schieflage der Beziehungen führt. So 
hat das Stück nicht nur ein verbales Ping-Pong- Spiel, 
sondern auch ein visuelles.“

Acher- und Bühler Bote

Premiere Sa, 17. März 2018

Schauspieler Camilla Kallfaß, Benjamin Wendel, Sven Djurovic

Sprachfassung deutsch 

Regie Edzard Schoppmann

Spieldauer 2 Stunden 

Zuschauerbegrenzung unbegrenzt
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Ein Bruder namens MARTIN

Anlässlich 500 Jahre Reformation 
Ein multimedialer Theaterabend in Kirchen

Wer war Luther? Ein Revolutionär, ein Fundamen-
talist, eine moralische Instanz? Hat Luther es ge-
schafft, unsere Welt moralisch zu verbessern? Hat 
er die Herzen der Menschen zum Guten verändert, 
oder hat er das Chaos unserer Welt nur vergrößert? 
Im Wechselspiel zwischen Luther und seinem teuf-
lischen Gegenspieler Belial stellt sich das Thea-
terstück 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 The-
ater-Kunst-Stück über den großen Reformator der 
Kirchengeschichte – geformt aus an die Kirchen-
wände geworfene Bilder, aus theologischen Dispu-
ten, Reden und Schlagwerk. Ein Stück, das Theater 
und Kirche anfangs miteinander ringen lässt, und 
doch versöhnlich endend wie zwei zum Beten gefal-
tete 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 autodestruc-
trices, elles possédaient toutes deux une volonté  
de fer qui leur permit de réussir. Arrivées au som-
met de l‘Olympe du show-business, elles furent 
déchirées entre l’envie de tout donner et l’impos-
sibilité de se préser ver. A la fin de leur vie, elles 
sombrèrent dans un enfer de solitude et de dépen-
dance.

Un spectacle musical : des chansons légères en 
apparence, 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-Bu-
siness 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 Theatervergnü-
gen voll schwebender Leichtigkeit, das sich immer  
wieder aus unbeschwerter 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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Madame Marianne &  
Herr Michel

Théâtre de rue autour du mariage franco-allemand. Un 
tohu-bohu conjugal-combatif ! 
D’après une idée d’Edzard Schoppmann.

Plus de 50 ans se sont déjà écoulés depuis le ma-
riage de la belle Marianne et du valeureux  Michel. 
A l’époque, se fut un somptueux mariage. Et ensui-
te, la nuit de noces ! Cependant, plus de 50 ans 
de mariage laissent des traces. Marianne et Michel 
forment toujours une belle union, ils dorment tou-
jours dans un seul lit, toutefois avec deux matelas à 
la demande de Michel. Oui, la passion s’est blottie 
dans un lit typiquement allemand, avec une sépara-
tion entre les deux amoureux.

Mais ce soir, Michel décide de remettre ca avec 
Marianne, comme lors de leur nuit de noces. C´est 
alors qu´Amor apparaît en mission divine pour sau-
ver l’amour franco- allemand.

Une pièce de théâtre rare, amusante et pleine de 
rebondissements autour d´un lit à baldaquin et 
bascules très instable…

»Samedi soir, sur la grande scène du Festival, le spectacle 
fut acrobatique et sauvage. Le trio de comédiens com-
posé du couple franco-allemand Marianne (Janine Morell) 
et Michel (Stefan Klehenz), et Amor a conquit le public 
avec slapsticks, acrobaties et prouesses sur échasses. Le 
lit surdimensionné à bascules et baldaquins, au centre du 
spectacle, valait déjà à lui seul, le déplacement!«

Offenburger Tageblatt

Madame Marianne &  
Herr Michel

Wilder Straßentheaterspaß zur deutsch-französischen 
Ehe. Ein Ehetohuwabohu bis die Fetzen fliegen!  
Nach einer Idee von Edzard Schoppmann.

Mehr als 50 Jahre sind die schöne Marianne und 
der fleißige Michel schon verheiratet. Es war ein 
rauschendes Hochzeitsfest damals gewesen. Sogar 
Kanzler Adenauer und Präsident De Gaulle hatten 
ihre Aufwartung gemacht und Marianne und Michel 
alles Glück der Welt gewünscht. Und erst die Hoch-
zeitsnacht! Die deutsch-französische Liebe erklomm 
unerwartete Höhepunkte...

Doch mehr als 50 Jahre Ehe hinterlassen ihre Spu-
ren, Marianne und Michel führen keine schlechte 
Ehe, immerhin schlafen sie noch in einem Bett, auf 
Michels Wunsch aller dings mit zwei Matratzen, ja die 
Leidenschaft hat sich in die Besucher ritze verkro-
chen… Doch heute nacht, will Michel es mit seiner 
Marianne  noch mal richtig krachen lassen. Wie in 
ihrer Hochzeitsnacht!

Die Zuschauer erwartet ein Straßentheater-Kabi-
nettstück mit Slapstick, Stelzen und Artistik rund 
um ein großes schaukelndes Himmelbett. Ein wilder 
deutsch- französischer Theaterspaß!

„„Wild und akrobatisch ging es am Samstagabend auf der 
großen Showbühne im Festdorf zu. Das Schauspiel-Trio, 
bestehend aus dem deutsch-französischen Ehepaar Ma-
rianne (Janine Morell) und Michel (Stefan Klehenz) sowie 
Amor überzeugte durch Slapstick,  Akrobatik und Stelzen-
lauf. Besonderer Hingucker war das überdimensionale 
schaukelnde Himmelbett, um das sich das komplette 
Spiel drehte.“

Offenburger Tageblatt

Premiere 11. November 2013

Schauspieler  Janine Morell (Akrobatik),  

 Stefan Klehenz (Stelzen),  

 Jean-Nicolas Broyer

Sprachfassung deutsch-französisch

Regie Edzard Schoppmann

Technische Angaben Spielfläche: B6xT5xH4,5m  

 Licht: flexibel. Indoor oder outdoor,  

 bei fast jedem Wetter. 

Première (D) 11 novembre 2013

Comédiens Janine Morell (acrobate),  

 Stefan Klehenz (échasses),  

 Jean-Nicolas Broyer

Langues allemand-français

Metteur en scène Edzard Schoppmann

Données techniques Scène: L6xP5xH4,5m  

 Lumière: flexible 

 Intérieur ou Extérieur. Peu importe  

 le temps qu‘il fait... 
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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 vor-
findet: 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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Edzard Schoppmann  

Intendant – Directeur Artistique BAAL novo 



 
Edzard Schoppmann  

Intendant – Directeur Artistique BAAL novo 

BAAL novo  
Theaterhaus am Rhein

BAAL novo Theater Eurodistrict 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 Aufmerk-
samkeit 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 novo Gemeinschaft 
im Herzen Ihrer Region!  Mit Ihrer Firma, Ihrem Produkt 
und Ihrem guten Namen. Als Sponsor wären Sie mit 
Ihrem Engagement 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 hochwertige 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 Theater-
saal mit insgesamt 175 Plätzen!

BAAL novo 
Le théâtre au bord du Rhin

BAAL novo Theater Eurodistrict ouvrira, en automne 2019, 
les portes de son propre site culturel : la salle de théâtre 
BAAL novo, au cœur du Forum Européen au bord du Rhin. 
Juxtaposé au pont Pierre-Pfimlin, le Forum sera au cœur 
de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.

Le Théâtre ovale – un amphithéâtre moderne – attirera 
l’attention de la région du Rhin grâce à sa particularité 
architecturale.

Un lieu à grandes émotions

Le nouveau théâtre, situé à la frontière franco-alleman de, 
sera 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 novo présentera un pro-
gramme riche et varié avec son ensemble international.  

Soutenez-nous

Faites partie de cette nouvelle communauté BAAL novo 
au cœur de votre région ! Avec votre entreprise, avec votre 
produit, avec votre nom. En tant que sponsor, vous serez 
associés avec les spectateurs et les artistes. Votre entre-
prise, votre logo ou votre produit sera associé au proces-
sus de création d’art de haute qualité. 

Contact

Nous sommes à votre disposition pour vous donner 
de plus amples informations concernant nos dif-
férents 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 175 places !

Guido Schumacher 
Geschäftsführer / directeur, BAAL novo Theater Eurodistrict 

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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Renseignements / Reservierungen

Ellen Fournier + Jennifer Rottstegge (Schulen / écoles)

contact@baalnovo.com
reservation@baalnovo.com

www.baalnovo.com

BAAL NOVO Theater Eurodistrict

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


