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Nördlingen entdecken.

Theater-
Kleinkunstprogramm



Ermäßigungen:

Schüler und Studenten erhalten 50 % Ermäßigung (jeweils nach Vorlage 
des Ausweises). Inhaber der Ehrenamtskarte (ebenfalls nach Vorlage) 
erhalten einen Nachlass von 10 % auf den regulären Ticketpreis. Behin-
derte (GdB min. 50 %) erhalten ebenso wie Begleitpersonen 50 %.

Sondervereinbarungen für Schulklassen. Reservierte Karten werden 
für 8,00 € /Schüler abgegeben. 

Fragen, Infos, etc.:

Kultur und Generationenarbeit, Tel. 09081 84-186

Ticketverkauf:  
•Tourist-Information, Tel. 09081 84-116
•Einzeltickets auch online unter www.ticket.noerdlingen.de erhältlich. 
•Die zur Verfügung stehenden Plätze werden nach Eingang und Fami- 
   lienstand von uns festgelegt.
•Die Abendkasse ist eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet.

Theater

Kleinkunst

2021  /  2022

Das Theaterprogramm der Stadt Nördlingen  in der Spielzeit 2020/2021 im Überblick:
 

      Rang I  Rang II/Balkon 

 Donnerstag,  23. September 2021 Marie Curie     25,--                             22,--

 Donnerstag, 14. Oktober 2021 Bei Anruf Mord     25,--                             22,--

 Mittwoch,  8. Dezember 2021 Der Sittich     25,--                             22,--

 Donnerstag,  7. April 2022 Don Camillo zu Dritt     25,--                             22,--

 Kauf von Karten für alle obigen vier Veranstaltungen     90,--                             80,--

   Vorverkauf Abendkasse 

Sonntag, 10. Oktober 2021           Manuel Kundinger   Karten beim Kulturforum

Samstag, 6. November 2021         Claudia Pichler    16,--                        16,--

Mittwoch, 15. Dezember 2021       Mehlprimel - Reiner Panitz mit Tochter Flavia   25,--                        25,--

Freitag, 4. Februar 2022                Mistcapala    20,--                        25,--

 



1 „Marie Curie“ 
Biografisches Schauspiel von Susanne Felicitas Wolf 
mit Anja Klawun, u. a.
theaterlust München

Marie Curie war Europas erste Doktorin der Naturwissenschaf-
ten. Sie war Frankreichs erste Professorin. Sie war die erste Frau, 

die einen Nobelpreis bekam und der 
erste Mensch, der noch einen zwei-
ten erhielt. Marie Curie, die als Maria 
Sklodowska am 7. November 1867 in 
Warschau geboren wurde, gilt bis heu-
te als Ikone, als Vorzeigeforscherin 
und Kämpferin gegen Widerstände in 
einer von Männern dominierten Welt. 
Alles, was sie tat, war unerhört: Sie 
forderte die Anerkennung für den An-
teil ein, den sie an der gemeinsamen 
Forschung mit ihrem Ehemann Pierre 

hatte. Nach seinem Tod übernahm sie seinen Lehrstuhl. Als Wit-
we leistete sie sich eine Affäre mit einem jüngeren Mann und 
vermutlich eine Beziehung mit einer Frau. Und als Mutter zog sie 
zwei emanzipierte Töchter groß. Sie prägte eine ganze Forsche-
rinnendynastie, die über Jahrzehnte weiterwirkte.

Albert Einstein nannte sie seine 
„trotzige Schwester“ und würdigte 
sie: „Sie war von einer Stärke und 
Lauterkeit des Willens, von einer 
Härte gegen sich selbst, von einer 
Objektivität und Unbestechlichkeit 
des Urteils, die selten in einem 
Menschen vereinigt sind.“

Die theaterlust hat mit „Die Päpstin“, „Martinus Luther“ und „Hil-
degard von Bingen“ famose Vorstellungen gespielt und wir sind 
sicher, dass auch dieses historische Stück eine fulminante Thea-
teraufführung wird.

Donnerstag, 23. September 2021
Stadtsaal „Klösterle“
Beginn: 20.00 Uhr

2 „Bei Anruf Mord“
Krimi-Klassiker von Frederick Knott mit Michel Guil-
laume, Christian Buse, u. a.
a.gon münchen

Ex-Tennisprofi Tony Wendice führt ein luxuriöses Leben. Leisten 
kann er sich das mit dem Geld seiner wohlhabenden Frau Sheila. 
Doch Sheila hat ein Verhältnis mit dem Krimiautor Max Halliday. 
Tony beschließt, seine Frau beseitigen zu lassen und ihr Vermö-
gen zu erben.

Er heckt einen perfiden Plan aus. Es soll der perfekte Mord wer-
den, nicht die kleinste Spur soll auf ihn als Urheber deuten. Doch 
der Anschlag verläuft ganz anders als geplant, und plötzlich steht 
Sheila vor Gericht…

Auf meisterliche Weise werden die Zuschauer in das Geschehen 
hineingezogen und wissen stets mehr als die Polizei. Dennoch 
müssen sie bis zuletzt bangen, ob nicht doch das Böse die Ober-
hand behält. Raffiniert und hochspannend!

Sheila kann den von Tony beauftragten Mörder abwehren. Dabei 
stirbt der Mann. Vor Gericht werden ihr Indizien vorgehalten, die 
nahelegen, dass sie ihn absichtlich getötet hat, und sie wird we-
gen Mordes zum Tode durch den Strang verurteilt. Gelangt so der 
Ehemann doch noch an sein Ziel?

Donnerstag, 14. Oktober 2021
Stadtsaal „Klösterle“

Beginn: 20.00 Uhr

© Hermann Posch



Mittwoch, 8. Dezember 2021
Stadtsaal „Klösterle“
Beginn: 20.00 Uhr

 „Der Sittich“ 
Französische Komödie von Audrey Schebat mit
Michaela May und Peter Prager,
Regie Bernd Schadewald
Münchner Tournee

Es geht einmal mehr um zwei befreundete Ehepaare, bei denen 
das Schicksal des einen zum Katalysator wird für eine abrupte 
Wende in der Beziehung des anderen.

Ein Mann und eine Frau („Er“ und „Sie“) Sitzen vor dem Fern-
seher, offensichtlich erwarten sie Gäste. Der Tisch ist festlich 
gedeckt und die Gäste, der Kompagnon des Mannes, David, und 
seine Frau Catherine müssen ja gleich da sein.

Da klingelt das Telefon. David entschuldigt sich, sie könnten 
nicht kommen, Einbrecher 
seien bei ihnen eingestie-
gen. Catherines Gardero-
be, ihr Schmuck und ein 
Erbstück seien weg. Sie 
selbst sei auch noch nicht 
zu Hause – merkwürdiger-
weise – und er warte jetzt 
auf die Polizei.

Zuerst ist da nur Mitleid mit den Freunden: Schrecklich, die Vor-
stellung, dass Fremde in der eigenen Wohnung… Aber, was sollen 
das für Einbrecher sein, die Damenbekleidung stehlen? Warum 
fehlt nichts von David? Und wo steckt Catherine? Eigentlich lässt 
sich nur eine Lösung denken: Catherine hat David verlassen! 
Bloß – warum? Da legt die Ehefrau die Karten auf den Tisch: Sie 
sei es, die zusammen mit ihrer Freundin den Plan mit dem Ein-
bruch ausgeheckt habe, um ihr zur Flucht zu verhelfen.

Michaela May gehört zu den beliebtesten Film- und Fernseh-
schauspielerinnen Deutschlands. Mit „Die Wunderübung“ war 
sie vor wenigen Jahren bereits, wie so oft, auf den Brettern im 
Stadtsaal zu erleben.

© Alvise Predieri
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Donnerstag, 7. April 2022
Stadtsaal „Klösterle“

Beginn: 20.00 Uhr

4 „Don Camillo zu Dritt“ 
theaterlust München

Wer kennt sie nicht! Goivannino Guareschis Geschichten vom 
Priester Don Camillo, der für die Sache Jesu auch schon mal 
die Ärmel aufkrempelt und dem nicht weniger streitbaren kom-
munistischen Bürgermeister Peppone. Immer dazwischen, mal 
mahnend, mal beschwichtigend, der gekreuzigte Heiland höchst 
selbst. Auf unnachahmliche Weise bricht Guareschi italienische 
Lebensrealität der Nachkriegszeit und Weltgeschehen, den Über-
gang in eine neue Zeit auf seine „Mondo Piccolo“, diesen klei-
nen, weltvergessenen Ort in der Poebene herunter und lässt sei-
ne Protagonisten stellvertretend für die politischen Kräfte jener 
Tage gegeneinander antreten.

Thomas Luft, der zusammen mit seiner Ehefrau Anja Klawun, die 
theaterlust leitet, inszeniert den Klassiker selbst. Und wer sich 
an Inszenierungen dieser Agentur, wie „Die Päpstin“ oder „Acht 
Frauen“ erinnert, weiß welch vergnüglicher, bereichernder Thea-
terabend auch mit „Don Camillo zu Dritt“ zu erwarten sein wird. 

© Hermann Posch



Sonntag, 10. Oktober 2021
Konzertstadel Reimlingen
Beginn: 18.00 Uhr

Manuel Kundinger
Lieder von Richard Strauss (1864 – 1949)

Zuneigung – Sehnsucht – Wehmut 
Sechs Lieder (Lotusblätter) Op. 19, vier Lieder Op. 27,
drei Lieder Op. 29, fünf Lieder Op. 32 

 
 
 
 
 
 
 

Für gewöhnlich verbindet man den Komponisten Richard Strauss 
(1864 – 1949) mit seinen berühmten Opern („Der Rosenkava-
lier“, „Arabella“ u.a.) und sinfonischen Tondichtungen („Also 
sprach Zarathustra“, „Eine Alpensinfonie“ u.a.), die seinen Wel-
truhm begründeten. Dass er sich jedoch mit lustvoller Hingabe, 
verbunden mit der Meisterschaft des virtuosen Tonsatzes, be-
sonders dem Genre des Kunstliedes widmete, wird dabei häu-
fig übersehen. Das Liedschaffen bildet quasi die Brücke von der 
Instrumentalmusik zur Oper und zeichnet ein deutlicheres Por-
trait der Künstlerpersönlichkeit Richard Strauss. Mit 220 Liedern 
nimmt diese Gattung den beachtlichsten Teil in seinem Werkver-
zeichnis ein. Hier verwirklicht sich der schöpferische Künstler 
auf eine intimere Weise, als man es von seinen überbordenden 
groß besetzten Bühnen- und Orchesterwerken her kennt. Den-
noch verwendet er subtil dieselbe musikalische Sprache, die sich 
durch ihren lausbübischen Humor auszeichnet. 
Fließende Melodiebögen werden von orchestralen Klavierklängen 
getragen, die aufbrausend und dennoch innig zart sein können, 
ja den Gesang ausdrucksintensiv in die Gedichte eintauchen las-
sen. Nicht romantische Subjektivität steht im Vordergrund dieser 
Lieder, sondern eine objektivere Haltung, die den Zuhörern rea-
listische Gefühle und Stimmungen bewusst machen will.

Karten (VVK: 20,00 € / KfN-Mitglieder: 15,00 €) im Konzertsta-
del in Reimlingen nur nach Voranmeldung unter der Telefonnum-
mer 09081/87716.

© Sabine Adamea Echtler © Hannah E. Tilt

Samstag, 6. November 2021
Alte Schranne

Beginn: 20.00 Uhr

Claudia Pichler
Ned blöd … für a Frau!

So ist sie! Claudia Pichler lässt sich von Veranstaltungsabsagen 
nicht aufhalten und kommt jetzt, wie versprochen, in die Alte 
Schranne.

Claudia ist nett, höflich, gscheit und ein hübsches Mädchen – 
also perfekt angepasst und dermaßen unauffällig. Aber: Clau-
dia hat es satt! Als echte Aubingerin, am zivilisatorischen Ran-
de Münchens aufgewachsen, mit allen Isarwassern gewaschen 
und austriakisch gewürzt, rafft sich die passionierte Lethargi-
kerin, die am liebsten auf dem Kanapee liegt und sinniert, auf 
und erobert die Kleinkunstbühne. Sie erzählt allzu menschliche 
Geschichten aus ihrer Welt, fabuliert über ihre Erfahrungen im 
Berufs-, Genuss- und Liebesleben, erörtert die Tücken religiö-

ser Befindlichkeiten genauso wie 
die Freuden von Haustierbesitzern 
und die Missverständnisse, die nur 
Dialektsprechende erleben kön-
nen. Claudia, die in München über 
Gerhard Polt promoviert hat, frönt 
dabei gern ungeniert und ganz un-
akademisch ihrem Grant, denn 

die Zeiten der Zurückhaltung sind vorbei! Dabei greift Frau Dr. 
Pichler bisweilen zum äußersten: ihrer Gitarre! Selbstgedichtet, 
arglos arrangiert und musikalisch schleierhaft, aber charmant 
interpretiert, lassen ihre Songs Weltbewegendes bis Alltägliches 
in ganz ungeahntem Glanz erstrahlen.

Bisher machte Claudia Pichler im Trio „Die drei Haxn“ mit Anni 
Preuß und Michael Well die bayerische Kleinkunstlandschaft un-
sicher, jetzt also startet sie mit ihrem ersten Solo-Programm 
durch. Dabei ist sie nicht nur „ned blöd“, sondern unwidersteh-
lich charmant, authentisch und erschreckend nixscheißernt.

Die bereits gekauften Eintrittskarten von der abgesagten Veran-
staltung im April 2021 behalten ihre Gültigkeit. Keine Platzreser-
vierung im Saal!

© Angela Zacher



Mistcapala
Herrenbesuch

Die vier Herren von Mistcapala kommen wieder einmal nach 
Nördlingen. Innerhalb kürzester Zeit sind sie durch radikalen Ver-
zicht auf Haartönung und Hinterkopf-Toupet von der zuletzt nur 
noch mäßig umschwärmten Boygroup zum gestandenen Musik-
kabarett-Quartett mit enormer Bühnenpräsenz und erotisch- pri-
ckelnder Ausstrahlung gereift.

Und das Beste: Sie kommen zu Be-
such und haben ihr buntes Instru-
mentarium, ihre samtigen Stimmen 
und jede Menge tiefe philosophi-
sche Einsichten im Gepäck. Zwar 
ist es den Vieren selbst bis dato nur 
leidlich gelungen, im Leben Tritt zu 
fassen, doch davon völlig unbeein-
druckt geben sie mit urkomischen 
Liedern, satirisch-schrägen Texten und atemberaubender Kör-
perbeherrschung ihren Gastgebern nur zu gerne Hilfestellung für 
ein gelungenes Sein.
Da gibt es nicht nur sensationelle Tipps für das richtige Binden 
von Ostersträuchern, für effektive Schweißgeruchsverhinderung 
und für die wirkungsvolle Abwehr der allseits gefürchteten Klinik-
clowns.

Bei guter Führung des Publikums lassen die vier staatlich geprüf-
ten Humorfachkräfte getreu ihrer Devise „Wir können auch ohne 
Alkohol lustig sein, wir gehen aber lieber auf Nummer sicher“ mit 
Akkordeon, Kontrabass, Ukulele, Cajon, teilweise harmonischem 
Viergesang, einigermaßen ordentlichem Rhythmusgefühl und 
stark preisreduzierter Bühnenkleidung jeden einzelnen ihrer Her-
renbesuche zu einem wahren Erweckungserlebnis für die Lach-
muskeln werden. Und das nicht nur für die Damen.

Nach dem Aufritt im Januar 2013 gastieren die vier Herren wie-
der einmal in Nördlingen. Das zeigt die Konstanz und die Klasse 
von Mistcapala. Ein Auftritt mit Kabarett-Spitzen, Couplets und 
hervorragender Musik.

© Conny Kurz

Freitag, 4. Februar 2022
Alte Schranne

Beginn: 19.30 Uhr

Mittwoch, 15. Dezember 2021
Stadtsaal „Klösterle“
Beginn: 20.00 Uhr

Mehlprimel - Reiner Panitz mit Tochter Flavia
und dem Geigenensemble Radosov
„Schöne, wilde Weihnacht“

Die „Schöne, wilde Weihnacht“ ist Kult und ein absolutes Muss 
für alle Freunde der Mehlprimeln und der Kleinkunst.

Ein heiterer, satirisch, besinnlicher Abend mit Tradition und 
Kultstatus für alle, die sich freuen, wenn der Baum brennt.

Reiner Panitz, als langjährig geschulte Weihnachtsexperte erklärt, 
wie wir angst- und stressfrei auch die härtesten Belastungspro-
ben meistern können. Zusammen mit seiner Tochter Flavia und 
dem Geigenensemble Radosov beschert er uns einen bunten Mix 
aus Szenen, Monologen, Parodien und Liedern rund um das Fest 
der Liebe, das nicht immer nur harmonisch und besinnlich ist.

Das Geigenensemble Radosov besteht aus erster und zweiter 
Geige, Bratsche, Kontrabass und Zimbal und spielt vorwiegend 
Folklore aus Mähren, Slowakei und Ungarn. Vor allem der erste 

Geiger Radim Havlicek ist die tra-
gende Säule der sympathischen 
Gruppe. Er studiert am Konserva-
torium in Ostrava und überzeugt 
durch sein solistisches Talent, 
den klaren geschmeidigen vollen 
Ton, Virtuosität und Ausstra-

hlung, welche das Publikum immer wieder begeistern. Im Gegen-
satz zu den ungarischen Besetzungen dieser Art, die vorwiegend 
Instrumental-Stücke spielen, hat bei Radosov auch der Gesang 
einen besonderen Stellenwert.



„Ohs“ und  
„Ahs“ schafft man 
gemeinsam.

Sparkasse
Dillingen-Nördlingen

Vielfalt ist Programm –  
auf der Bühne und bei uns.
Entdecken, erleben und genießen Sie ein paar schöne Stunden bei 
kurzweiliger Unterhaltung. Für Ihre finanziellen Aktivitäten bieten  
wir Ihnen ein ebenso vielseitiges Programm rund um Geldanlage,  
Vermögensaufbau und Vorsorge. Das eine oder andere zauberhafte  
Angebot ist dabei nicht aus ge schlossen. www.spk-dlg-noe.de

Weil’s um mehr als Geld geht.


