
Höhepunkte 
der Spielzeit
2022 / 2023

kartenvorverkauf
Karten für alle Veranstaltungen im Vorverkauf 
bei der Touristinformation im Schloss, 
Telefon 03496 700 99 260 
und unter www.schlosskoethen.de

museen im schloss köthen
Sonderausstellungen 
„Buddelgötze. Ein Archäologe in Anhalt“ 
bis 27. November 2022 

„Zeitreise in Bildern. Köthen heute 
und vor 100 Jahren" 
vom 9. Dezember 2022 bis 21. Mai 2023

Historisches Museum und Bachgedenkstätte
Naumann-Museum (derzeit geschlossen)
Neue Musicalien-Kammer
Prähistorische Sammlung
Erlebniswelt Deutsche Sprache

eintrittspreise
Schlosskarte (alle Museen) 6 Euro
Schlosskarte ermäßigt 4 Euro
Schlosskarte Gruppe, je Person 4 Euro
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
kostenlos, an jedem ersten Freitag im Monat
ist der Eintritt in die Museen kostenfrei. Mit 
der WelterbeCard erhalten Besucher einmalig 
freien Eintritt in die Museen im Schloss Köthen.

öffnungszeiten
Montag geschlossen
Dienstag bis Sonntag: 10 bis 17 Uhr
Führungen für Gruppen sind nach Absprachen 
auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

impressum
Schloss Köthen
Köthen Kultur und Marketing GmbH
Schlossplatz 5
06366 Köthen (Anhalt)

dezember 2022 - mai 2023 | 
schloss köthen ☞

Köthener Ansichten
im Zeitenwandel  
Die Sammlungen der Museen im 
Schloss Köthen verfügen über einen 
umfangreichen Schatz historischer 
Fotografien der Stadt. Wie sieht es 
heute dort aus, wie hat sich die Stadt 
im Laufe von 100 Jahren gewandelt? 
Diese Fragen beantwortet die Son-
derausstellung „Zeitreise in Bildern. 
Köthen heute und vor 100 Jahren". 
Sie zeigt historische Aufnahmen und 
aktuelle Fotografien des selben Ortes. 
Museumsmitarbeiter und Fotograf 
Christian Ratzel begab sich für die 
Schau auf Spurensuche.

15. april 2023 | 19.30 uhr |  
☜ veranstaltungszentrum

Was Politiker 
nicht sagen 
Gregor Gysi liest wieder in Köthen. 
In seinem neuen Buch „Was Politiker 
nicht sagen“ erklärt er, wie Kommu-
nikation in der Politik funktioniert, 
welche Fallstricke es gibt, warum im 
Bundestag oft nicht einmal die Abge-
ordneten zuhören, wie unangenehme 
Botschaften sprachlich verschleiert 
werden und wie man sich in Talk-
shows um Kopf und Karriere reden 
kann. Feinsinnig, spitzzüngig und 
humorvoll – ein spannender Einblick 
in die Mechanik des Politikbetriebs. 

14. oktober 2022 | 19.30 uhr |  
☜ veranstaltungszentrum

Karat auf 
Jubiläumstour 
Von Kultband über Edel- bis Ostro-
cker: Es gibt viele Schubladen, in die 
man diese Formation gesteckt hat. 
Ihre große Leistung besteht darin, 
dass sie sich diesen Einengungen nie 
ergeben haben. „Über sieben Brücken“, 
„Albatros“, „Schwanenkönig“ oder 
„Der blaue Planet“ sind Songs, mit 
denen Karat den Deutschrock mit-
begründet und revolutioniert haben. 
Eine ordentliche Prise Rock’n’Roll 
und intelligente Texte sind jedoch 
das Herzstück dieser erfolgreichen 
Ost-Kultband.

ostern / mai / juni 2023 | 
äusserer schlosshof ☞

Märkte im  
Schloss Köthen
Wer an schöne und besondere Märk-
te in Köthen denkt, ist auch 2023 im 
Schloss richtig. Traditionell finden 
hier - im äußeren Schlosshof - einige 
der beliebtesten Märkte der Region 
statt. Am 25. und 26. März wird zum 
8. Ostermarkt eingeladen, dem sich 
am 8. April das beliebte Osterfest im 
äußeren Schlosshof anschließt. In der 
Innenstadt findet die Gartenschau am 
5. Mai 2023 statt und Handwerker und 
Töpfer bauen für ihren Markt am 17. 
und 18. Juni 2023 die Stände auf dem 
Schlossgelände auf.

Mit freundlicher Unterstützung der

26. august 2023 | 20.30 uhr | 
schlosspark ☞

Schlosstraum zur
Blauen Stunde
Bereits zum vierten Mal lädt im 
Sommer der Köthener Schlosspark zu 
einem „Schlosstraum“ ein. Zur blau-
en Stunde um 20.30 Uhr erwachen 
erneut sonderbare Gestalten zum 
Leben und zeigen sich in bezaubern-
dem Licht. Zu den professionellen 
Künstlern wie Stelzenläufern, Akroba-
ten, Tänzern, Musikern und Komikern 
gesellen sich Köthener Akteure, um 
auf mehreren Bühnen im äußeren 
Schlosshof, im Park und am Wasser 
und auch im Veranstaltungszentrum 
ihre Künste zu zeigen.

9. märz 2023 | 19.30 uhr |  
☜ veranstaltungszentrum

Schrill und bunt - 
Zauber der Travestie 
Die „High-Light Show“ ist erneut in 
Köthen zu sehen. Zauber der Tra-
vestie – die schräg schrille andere 
Revue – mit Gästen aus namhaften 
Cabarets Deutschlands kommt mit 
einem Programm der Extraklasse ins 
Schloss Köthen. Tauchen Sie ein in die 
Welt der Travestie und lassen Sie sich 
verzaubern, unterhalten und überra-
schen. Mal heftig, mal mit Herz und 
das alles ist verpackt in eine Vielfalt 
von farbenprächtigen Kostümen. 
Show-Cabaret der Extraklasse mit 
Angriff auf die Lachmuskeln. 

Ausverkauft!



27. januar 2023 | 20 uhr | 
veranstaltungszentrum ☞

Mark Beneckes
faszinierende Welt
Mark Benecke ist der bekannteste 
Kriminalbiologe der Welt. Er widmet 
sich auf skurrile bis zuweilen eklige 
Weise Fragen rund um den Tod, die 
man manchmal lieber nicht beant-
wortet haben möchte. Somit ist nicht 
der Tod Beneckes Job, sondern das 
Leben nach dem Tod. Wenn die Ma-
den den Mörder entlarven, hat er alles 
richtig gemacht... Folgen Sie ihm in 
eine schockierende und faszinierende 
Welt, wenn er mit seinem Programm 
„Serienmord“ nach Köthen kommt.

11. september 2022 | 11 + 14.30 uhr |  
☜ spiegelsaal  

Flötensonaten mit
Sébastian Jacot
Im Spiegelsaal des Köthener Schlosses 
ist in zwei Konzerten ein Ausnahme-
künstler zu erleben: der Flötist Sébas-
tian Jacot. Der Soloflötist der Berliner 
Philharmoniker bringt gemeinsam mit 
der Cembalistin Irina Zahharenkova 
und dem Cellisten Léonard Frey-May-
bach Flötensonaten der Bachs in 
zwei Konzerten zur Aufführung. Diese 
Sonaten bieten zusammen mit zwei 
Werken aus dem „Wohltemperierten 
Klavier“ ein wunderbares Erlebnis der 
Vielfalt von Bachs Kompositionen.

16. - 18. / 22. - 25. september 2022 | 20 uhr / 16 uhr | veranstaltungszentrum ☝

„La Cour“ entführt in die Welt der Vögel
Köthen feiert im September 2022 das zehnjährige Jubiläum des Varietéspektakels 
„La Cour“. „Les Oiseaux“ ist das Motto der Jubiläumsshow, in der Stephan Masur 
als Le Comte „Monsieur“ in die wunderbare und faszinierende Welt der Vögel ent-
führt. Atemberaubende Luftartistik, elegante Akrobatik, Tanz und Komik nehmen 
in insgesamt sieben Vorstellung im Veranstaltungszentrum mit vielfältigen und 
unterhaltsamen Aspekten das Thema der Vogelwelt auf und lassen sich dabei von 
Natur, Kunst und Literatur inspirieren. Man darf staunen, wenn Papageien frei 
über den Köpfen des Publikums fliegen, nur gelenkt von der Stimme des Tier-
trainers. Freuen Sie sich auf eine Begegnung mit Papageno und auf federleichte 
Gefühle, die die Stimmung heben. Ein Jubiläumsspektakel im September 2022 
mit großem internationalen artistischen Team, das Sie auf keinen Fall verpassen 
sollten! 

12. november 2022 | 19.30 uhr | 
veranstaltungszentrum ☞

Musikkabarett mit 
Christoph Reuter
In seinem neuen und dritten musi-
kalischen Kabarettprogramm „Mu-
sik macht schlau! (außer manche)“ 
entführt der preisgekrönte Berliner 
Pianist und Kabarettist Christoph 
Reuter in die Welt der Musik. In 
seiner erkenntnisreichen und wit-
zigen Musikstunde stehen ein paar 
menschheitsentscheidende Fragen im 
Raum. „Musik macht schlau! (außer 
manche)“ zeigt auch Ihnen, dass Sie 
sehr viel musikalischer (und vielleicht 
auch schlauer?) sind als Sie denken. 

9. bis 11. dezember 2022 | 
☜ äusserer schlosshof

Zauberhafte
Schlossweihnacht 
Lassen Sie sich verzaubern von weih-
nachtlichen Handwerksprodukten 
und Geschenken! Die Händler bauen 
ihre Weihnachtsstadt im äußeren 
Schlosshof auf. Märchenfiguren, stim-
mungsvolles Licht und der köstliche 
Duft von Weihnachtsleckereien stim-
men auf das nahende Weihnachtsfest 
ein. Die Schlossweihnacht in Köthen 
wird von einem Rahmenprogramm 
mit Weihnachtsrevue, Kinderzelt, The-
ater und Musik für die ganze Familie 
begleitet. 

25. februar 2023 | 19.30 uhr | 
veranstaltungszentrum ☞

Krimineller Abend
mit Bartel & CASH
In 41 Tötungsdelikten mit 68 Opfern 
hat Strafverteidiger Veikko Bartel Mör-
derinnen und Mörder verteidigt. Er 
erzählt in den Büchern „Mörderinnen“ 
und „Mörder“ die spektakulärsten, an-
rührendsten, grausamsten Fälle und 
schildert Hintergründe und  biogra-
phische Tragödien, die sich hinter den 
Taten verbergen. Seine Erzählungen 
zeigen mit jedem Fall: Die Realität ist 
spannender als jeder Krimi. Zwischen-
durch spielt in diesem Lesekonzert 
„Mörderinnen & Mörder & Knast-
songs“ die Band „Remember CASH“.

10. dezember 2022 | 16 uhr | 
☜ veranstaltungszentrum

Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel
Es ist eine der schönsten Märchenver-
filmungen überhaupt: „Drei Haselnüs-
se für Aschenbrödel“. Kindermusical-
autor Christian Berg hat gemeinsam 
mit seinem Autorenkollegen Mirko 
Bott die Geschichte auf die Bühne 
geholt – als Musical für die ganze 
Familie. Sechs Darsteller lassen die 
Geschichte von „Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel“ lebendig werden und 
nehmen die Zuschauer mit auf eine 
Reise ins Land der Märchen, in der aus 
kleinen Dingen große Wunder entste-
hen.

Ausverkauft!


