
Spielclubpremieren

Mini-Spielclub —
14. Juli 2018

Spielclub Pforzelona —
07. Juli 2018

Schön Schaurig —
Von geiStern  
und geSpenStern

MonSter

J
li

Spielzeit 2017 — 2018

*Werkeinführung der dramaturgie 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Foyer

J u l i  2 0 1 8

g r o S S e S  h a u S p o d i u M  u . a .

der BettelStudent
Operette von Carl Millöcker  — 15:00 - 17:50 Uhr —  

Soc & freier Verkauf

01
S o

richard iii.
Stück nach William Shakespeare — 20:00 Uhr —  
im Podium — Jugendabo 4 & freier Verkauf

endStation SehnSucht*  
(z. l. M.)

Oper von André Previn  
nach dem Schauspiel von Tennessee Williams —  

20:00 - 23:10 Uhr — Volksb. B+c & freier Verkauf

03
d i

 la cage aux FolleS  
(ein KäFig Voller narren)

Musical von Jerry Herman und Harvey Fierstein —
20:00 - 22:30 Uhr — Mia & freier Verkauf

04
M i

der SilBerSee*
Musikalisches Volksstück von Kurt Weill und  

Georg Kaiser —  
20:00 - 22:50 Uhr — doB, doBM & freier Verkauf

05
d o

06
F r

richard iii.
Stück nach William Shakespeare — 20:00 Uhr —  
im Podium — Jugendabo 5 & freier Verkauf

Spielclubpremiere
MonSter

Werkschau des Spielclubs Pforzelona —  
19:30 Uhr — Freier Verkauf

07
S a

richard iii.
Stück nach William Shakespeare — 20:00 Uhr —  
im Podium — Volksb. podium & freier Verkauf

Big Band-Konzert  
der heBel-Big Band und  

porSche-Big Band
18:00 Uhr — Eine Veranstaltung der Big Band des 

Hebel-Gymnasiums —Freier Verkauf

08
S o

6. SinFonieKonzert
Badische philharmonie pforzheim
dirigent — gMd Markus huber
Werke von tarrodi, respighi und Smetana —  
19:00 Uhr — im CCP — Konzertabo, Jugendabo  
Konzert, Weihn.abo & freier Verkauf —  
18:00 Uhr Konzerteinführung

richard iii.
Stück nach William Shakespeare — 20:00 Uhr —  
im Podium — Freier Verkauf

theatertreFF Kino
zu „Falco — the Spirit never dies“ — 19:00 uhr — 
Kommunales Kino

der zerBrochne Krug*
Lustspiel von Heinrich von Kleist —  

20:00 - 22:10 Uhr — di & freier Verkauf

10
d i

tea tiMe
Lesung mit Sophie Lochmann — 17:00 Uhr —  
Stadtbibliothek

der BettelStudent (z. l. M.)
Operette von Carl Millöcker  — 20:00 - 22:50 Uhr —  

MiB, Kath. ring & freier Verkauf

11
M i

der zerBrochne Krug*  
(z. l. M.)

Lustspiel von Heinrich von Kleist —  
20:00 - 22:10 Uhr — doa, doaS & freier Verkauf

12
d o

Falco — the Spirit neVer dieS
Musical-Ballett von Amy Share-Kissiov  
reloaded von & mit Frank Nimsgern —  

19:30 - 21:25 Uhr  — Freier Verkauf

13
F r

glanzlichter
Festlicher Melodien abend — 19:00 Uhr  —  

Freier Verkauf

14
S a 

Spielclubpremiere
Schön Schaurig — 
Von geiStern und geSpenStern
Werkschau des Mini-Spielclubs — 15:00 Uhr —  
Freier Verkauf

groSSeS theaterFeSt 
Ausklang Spielzeit mit Programm — im Anschluss an 
den festlichen Melodienabend — Theatervorplatz — 
eintritt frei

— ende der Spielzeit —

Jetzt abos sichern!
tel — 07231 / 39 22 56

theaterkasse am  
Waisenhausplatz
tel — 07231 / 39 24 40

Kartenbüro in den  
Schmuckwelten
tel — 07231 / 144 24 42

theater pforzheim  
am Waisenhausplatz 5  
75172 pforzheim  
theater-pforzheim.de



Die SWP unterstützen 
Kunst und Kultur.

www.stadtwerke-pforzheim.de

swp_170033_volles_programm_70,4x97,5.indd   1 15.02.17   08:23

aB  
inS  
thea
ter

Spielzeit  
2018 — 2019

Musiktheater 
u.a. daS rheingold — 
doKtor SchiWago — 
die perlenFiScher — 
der zigeunerBaron 

Schauspiel 
u.a. Wie eS euch geFällt — 
penSion Schöller — 
FauSt i

podium 
u.a. ich Bin Wie ihr,  
ich lieBe äpFel — 
Für iMMer Schön — 
einStWeilige Vergnügung

Ballett 
u.a. VerWandlungen

Sinfoniekonzerte 
u.a. „goldStadtzirKel“ mit  
StarpianiSt olli Mustonen

und vieles mehr!

Ihre Vorteile als Abonnent:
→ Sie sparen bis zu 35 %
→ Bis zu zwei Begleitpersonen
    profitieren vom vergünstigten
   Abo-Einzelpreis
→ Stammplatzgarantie bei      
 Buchung bis 31. August 2018
→ Aboausweis übertragbar
→ Vorstellungstausch möglich

6 Mal 
theater  
iM aBo 
Schon aB 
59,60 €
unser aboservice  
berät Sie gerne!  
tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de

Hier spielt 
die Musik!

Kultur 
in der PZ

Mehr erleben

Jugendspielclub
nach der aktion in der pforzheimer innen-
stadt zum tag der theaterpädagogik 
stehen nun die premieren der Spielclubs im 
theater pforzheim an.
Wieviel psychopathismus steckt in einem 
Menschen? 
den Start macht der Jugendspielclub mit 
der Stückentwicklung „Monster“  
(für Jugendliche ab 14 Jahren).
in anlehnung an die geschichte im roman 
„american psycho“ von Bret easton ellis 
entwickelt der Jugendspielclub unter 
leitung von Bernhard Meindl und Swantje 
Willems ein Stück über psychopathis-
mus und Selbstoptimierungswahn. das 
dies jährige projekt wird zudem durch 
Johannes Blattner, ensemblemitglied des 
Balletts, unterstützt.
etwa 20 Jugendliche suchen antworten 
auf Fragen wie: Wird mein leben reicher 
durch Selbstoptimierung? Wann wird 
Selbstoptimierung zum Wahn? Werde ich 
dadurch zum psychopathen? und wieviel 
psychopath steckt in mir?
die premiere findet am 7. Juli um 19.30 uhr 
im großen haus statt.
Wenn ein gespenst die Finger im Spiel hat, 
ist großer Spaß garantiert. 
ein theater, ein Museum, ein Kino, eine 
geburtstagsparty und ein Schultag, der 
alles andere als langweilig ist: Begleitet 
ein gespenst auf die Suche nach  neuen 
Freunden. dabei passieren allerhand 
 lustige dinge. ob das gespenst da wohl 
seine Finger im Spiel hat?
unter der leitung von Swantje Willems 
und pascal grupe haben die Kinder des 
Mini-Spielclubs für die collage „Schön 
schaurig – von geistern und gespenstern“ 
eigenständig Szenen entwickelt und 
 Figuren zum leben erweckt. 
die premiere von „Schön schaurig – von 
 geistern und gespenstern“ findet am 
14. Juli um 15.00 uhr im rahmen des 
theater festes des theaters pforzheim 
statt. 

patenklassen erleben Kultur
patenklassen begleiten den entstehungs-
prozess einer inszenierung. das Format 
beinhaltet zum Beispiel probenbesuche, 
ein gespräch mit dem regisseur und eine 
Führung durch die Werkstätten, die am 
Bühnenbild bauen. das patenklassenpaket 
wird inhaltlich und vom umfang pass-
genau abgestimmt und eröffnet Schülern 
und Schülerinnen eine intensive und aktive 
Möglichkeit, die kulturelle Vielfalt von 
literatur und theater für sich zu entde-
cken. im kommenden Schuljahr spielt das 
theater pforzheim mit goethes „Faust 
i“ und „Fahrenheit 451“ von ray Brad-
bury zwei hochkaräter aus den aktuellen 
Bildungsplänen. grundsätzlich gibt es 
bei allen Stücken auf dem Spielplan die 
Möglichkeit, patenklasse zu werden. ab 
sofort können interessierte lehrer und 
 lehrerinnen sich informieren und mit den 
theater pädagoginnen des Jungen thea-
ters ein patenklassenprojekt vereinbaren.

JungeS theater 
pForzheiM

preiSe

preiSe

MuSiKtheater / Ballett
Normal Ermäßigt Gruppen

So - do ab 17,20 € ab 8,60 €  ab 14,00 €
Fr + Sa ab 18,80 € ab 9,40 €  ab 15,20 €

SchauSpiel
Normal Ermäßigt Gruppen

So - do ab 13,40 € ab 6,70 €  ab 10,90 €
Fr + Sa ab 14,40 € ab 7,20 €  ab 11,70 €

SinFonieKonzerte
Normal ab 18,00 €
Ermäßigt  ab 9,00 €

podiuM
Normal Ermäßigt

Musiktheater/ Ballett 20,00 € 10,10 €
Schauspiel 16,40 € 8,30 €

F a r B l e g e n d e

•  Musiktheater
•  Schauspiel

•  Ballett
•  podium

•  extras
•  Konzerte
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8 (r)einblicke 
daS rheingold

9 HuberS Opern füHrer 
daS rheingold

14 eröffnungS premiere 
daS rheingold* 

15 ich Bin Wie ihr,  
ich lieBe äpFel
(r)einblicke 
Wie eS euch  
geFällt

16 tag der  
oFFenen tür

19 daS rheingold* 
ich Bin Wie ihr,  
ich lieBe äpFel

21 ich Bin Wie ihr,  
ich lieBe äpFel

22 premiere 
Wie eS euch  
geFällt*

→ Ermäßigungen gelten für — SchülerInnen, 
Studierende, Freiwillige des Bundes-Freiwil-
ligendienstes oder FSJ bis 28 Jahre, Jugend-
liche, Schwerbehinderte sowie Inhaber eines 
Pforzheim-Passes der Stufen C, D, E und F 
(gegen Vorlage eines gültigen Ausweises)

Impressum 
Theater Pforzheim  
Intendant: Thomas Münstermann  
Verwaltungsdirektor: Uwe Dürigen 
Generalmusikdirektor: Markus Huber 
Am Waisenhausplatz 5 
75172 Pforzheim

Redaktion — Dramaturgie / 
Werbung / Künstler. Betriebsbüro  
Foto — Sabine Haymann   
Stand: 23.05.2018

Jetzt abos sichern! 
tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de
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(r)einblicke 
doKtor SchiWago
ich Bin Wie ihr,  
ich lieBe äpFel

23 daS rheingold 
26 Wie eS euch  

geFällt*
27 Wie eS euch  

geFällt*
28 premiere 

doKtor SchiWago
ich Bin Wie ihr,  
ich lieBe äpFel

29 Wie eS euch  
geFällt*
ich Bin Wie ihr,  
ich lieBe äpFel

30 ich Bin Wie ihr,  
ich lieBe äpFel

 

auSBlicK SepteMBer 2018*

08. Jul

2018 
ccp

tea tiMe
di, 10.07., 17 uhr  —  
Stadtbibliothek

Schauspielerin Sophie lochmann 
liest hermann hesse.

theatertreFF Kino
zu Falco the Spirit neVer dieS  
So, 08.07, 19 uhr —  
Kommunales Kino

thomas roth („Kaliber deluxe“) 
realisierte sein Biopic über den 
österreichischen pop-exzentriker, 
dessen hits ebenso thematisiert 
werden wie seine drogen-exzesse 
und sein tod, als gefällige Main-
stream-unterhaltung, die entspre-
chend glamourös anzusehen ist.

„glanzlichter“ – ein festlicher 
Melodien abend mit den 
theaterensembles und der Badischen 
philharmonie pforzheim

Bekannte Melodien aus oper, 
operette und Musical und einige 
überraschungen im großen haus 
des theaters pforzheim – der Me-
lodienabend „glanzlichter“  zum 
ausklang der Spielzeit erfreut sich 
großer Beliebtheit beim publikum. 
auch in dieser Saison beteiligen sich 
alle Sparten: Mit von der partie ist 
das Musiktheater-, Ballett- und 
Schauspielensemble mit zahlreichen 
Beiträgen, unterhaltsam rückblik-
kend auf die aktuelle Spielzeit und 
vorausschauend auf die spannenden 

bevorstehenden produktionen. ein 
weiterer reiz der Veranstaltung be-
steht darin, dass im anschluss an 
die Vorstellung bei schönem Wetter 
open air ein großes theaterfest am 
Waisenhausplatz stattfindet. genie-
ßen Sie also gut gelaunt einen fest-
lichen theaterabend und feiern Sie 
mit uns bis spät in die nacht hinein! 
am Samstag, den 14. Juli um 19 uhr 
ist es wieder soweit! der Vorverkauf 
für diese Veranstaltung läuft bereits 
auf hochtouren.

theaterSoMMer 2018 —  
aM WaiSenhauSplatz 14. Jul

2018 

groSSeS  
hauS

6. SinFonie-
Konzert

Von Schweden über  italien 
zur Moldau — mit dem 6. Sinfonie konzert 
auf paradiesischer reise

das letzte Sinfoniekonzert der Saison 
wird eine musikalische reise! Mit Vogel-
stimmen aus Schweden geht es nach 
italien und weiter nach tschechien: die 
junge schwedische Komponistin andrea 
tarrodi ließ sich zu „paradiesvögel 2“ 
von den dokumentationsfilmen „ planet 
erde“ der BBc über die fremden und 
schönen paradiesvögel neuguineas 
inspirieren – ihren Farben, ihrem Flug und 
ihrem gesang. Vogelstimmen imitieren 
auch „die Vögel“ des italieners  ottorino 
respighi. Sein orchesterwerk bleibt 
dem klassischen Kompositionsstil stark 
verpflichtet und zaubert eine ruhige und 
elegante atmosphäre. Vielleicht lauschen 
wir den Singvögeln eines italienischen 
Schlossparks?
Mit einer Burg beginnt Bedrich Smetanas 
sinfonische dichtung „Mein Vaterland“. 
Vor der prager Burg kräuseln sich leise 
die Wellen bevor der Fluss zum breiten 
Strom wird, mit einer Melodie, die wahr-
scheinlich jeder kennt: „die Moldau“. 
tschechische Mythen, landschaften und 
geschichte greift der Komponist auf und 
zeichnet ein panorama seiner heimat, 
das idyllischer nicht sein könnte. 

andrea tarrodi — paradiesvögel ii
ottorino respighi — die Vögel 
Bedrich Smetana — Mein Vaterland
Badische philharmonie pforzheim
dirigent — gMd Markus huber
Konzerteinführung mit Markus huber um 
18 uhr im Foyer zum Mittleren Saal


