
Musiktheater —   
Premiere am  
29. Oktober 2016

Musiktheater — 
 Wiederaufnahme am  
07. Oktober 2016

Musiktheater — 
 Wiederaufnahme am  
14. Oktober 2016

Die HocHzeit 
Des Figaro

tribute to 
tHe blues 
brotHers

lucia Di  
lammermoor

spielzeit 2016 — 2017

*Werkeinführung der Dramaturgie 20 minuten vor Vorstellungsbeginn im Foyer

o k t o b e r  2 0 1 6

g r o s s e s  H a u s P o D i u m  u . a .

la boHème*
Oper von Giacomo Puccini — 19:30 Uhr — saa u. freier Verkauf

01
s a

Der stumme Diener
Stück von Harold Pinter — 20:00 Uhr — im Podium  — 
Jugendabo 1 u. freier Verkauf

Das golDene Vlies*
Dramatisches Gedicht von Franz Grillparzer —  

15:00 Uhr — sob u. freier Verkauf

02
s o

Der stumme Diener
Schauspiel — 20:00 Uhr — im Podium  — 
Jugendabo 2 u. freier Verkauf

sugar  
(mancHe mögen´s Heiss)   

Musical  — 20:00 Uhr  — mia u. freier Verkauf

05
m i

Das golDene Vlies*
Schauspiel — 20:00 Uhr — DiDo u. freier Verkauf

06
D o

la boHème*
Gastspiel in Schwäbisch Gmünd — 20:00 Uhr 

Wiederaufnahme
tribute to tHe  

blues brotHers
Musical — 19:30 Uhr — Freier Verkauf

07
F r

„(r)einblicke –  
die ÖffenTliche PrObe“

Die HocHzeit Des Figaro
Musiktheater — 11:30 Uhr — Freier Verkauf

Das golDene Vlies*
Schauspiel — 19:30 Uhr — Volksb. a + c u. freier Verkauf

08
s a

Der stumme Diener
Schauspiel — 20:00 Uhr — im Podium  — 
Jugendabo 3 u. freier Verkauf

la boHème*
Oper — 15:00 Uhr — soc u. freier Verkauf

09
s o

Der stumme Diener
Schauspiel — 20:00 Uhr — im Podium  — 
Jugendabo 4 u. freier Verkauf

Wiederaufnahme
lucia Di lammermoor*

Oper von Gaetano Donizetti — 19:30 Uhr —  
Frb u. freier Verkauf

14
F r

Der stumme Diener
Schauspiel — 20:00 Uhr — im Podium  — 
mimix 3 u. freier Verkauf

tribute to tHe  
blues brotHers

Musical — 19:30 Uhr — Freier Verkauf

15
s a

 sugar  
(mancHe mögen´s Heiss)   
Musical  — 15:00 Uhr  — restkarten

16
s o

Der stumme Diener
Schauspiel — 20:00 Uhr — im Podium  — 
Jugendabo 5 u. freier Verkauf

Das golDene Vlies*
Schauspiel — 20:00 Uhr — mic u. freier Verkauf

19
m i

Das golDene Vlies*
Schauspiel — 20:00 Uhr — Doa, Doas u. freier Verkauf

20
D o

Das golDene Vlies*
Schauspiel — 19:30 Uhr — Fra u. freier Verkauf

21
F r

Der stumme Diener
Schauspiel — 20:00 Uhr — im Podium — 
mimix 4 u. freier Verkauf

lucia Di lammermoor*
Gastspiel in Waiblingen — 20:00 Uhr 

tribute to tHe  
blues brotHers

Musical — 19:30 Uhr — Freier Verkauf

22
s a

blinD Date (We l.a.F You)
21:00 Uhr — LaF – Leerstand als Freiraum  
(Östliche Karl-Friedrich-Straße 7)

sugar  
(mancHe mögen´s Heiss)   

Musical  — 19:00 Uhr  — soa u. freier Verkauf

23
s o

hubers OPernführer 
Die HocHzeit Des Figaro
Oper — 11:00 Uhr — im Foyer — Freier Verkauf

Der stumme Diener
Schauspiel — 20:00 Uhr — im Podium — mimix 5 u.  
freier Verkauf

Das golDene Vlies*
Schauspiel — 20:00 Uhr — Dia u. freier Verkauf

25
D i

sugar  
(mancHe mögen´s Heiss)   

Musical  — 20:00 Uhr  — mib, kath. ring u. freier Verkauf

26
m i

tribute to tHe  
blues brotHers

Musical — 19:30 Uhr — Freier Verkauf

28
F r

„(r)einblicke –  
die ÖffenTliche PrObe“

Die DreigroscHenoPer
Schauspiel — 11:30 Uhr — Freier Verkauf

Premiere
Die HocHzeit Des Figaro*

Oper von W. A. Mozart — 19:30 Uhr — saa u. Freier Verkauf 

29
s a

tribute to tHe  
blues brotHers

Musical — 19:00 Uhr — Freier Verkauf

30
s o

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

lucia di lammermoor

tribute to the blues brothers

Dramaturgie extras 

tea time 
Texte zum Spielzeitthema GOLD und ELDORADO 
mit Markus Löchner

11.10. — 17:00 Uhr — Stadtbibliothek 

tHeater treFF kino 
in Planung: Film MEDEA (Pasolini) zu  

DAS GOLDEnE VLiES

16.10.2016 — 19:00 Uhr — Kommunales Kino

tHeologiscHes caFé
 23.10. — 16:30 Uhr — im Foyer — Freier Verkauf

monDscHeintariF 
27.10. — 20:15 Uhr — Buchhandlung Thalia 

 Bonus: „Nachklang“ mit Publikum und Künstlern

 neu



scHillernD, bouleVar-
Desk unD braVourös!

Die HocHzeit 
Des Figaro
Commedia per musica in vier 
Akten von Wolfgang Amadeus Mozart
Libretto von Lorenzo Da Ponte nach der 
Komödie »La Folle journée ou Le Mariage de 
Figaro« von Pierre Augustin Caron de Beau-
marchais 

es ist wahrlich ein verrückter tag: 
Figaro und susanna sind mitten in 
den Hochzeitsvorbereitungen, und 
alles könnte so schön sein, wäre da 
nicht der graf. er hat ein lüster-
nes auge auf susanna geworfen, 
macht ihr eindeutige avancen und 
pocht dabei auf das alte Herren-
recht auf die erste nacht. aller-
dings kommt ihm seine gattin – die 
gräfin – auf die schliche. ihre ehe 
ist zwar ein bisschen eingeschla-
fen, doch möchte sie ihn nicht so 
einfach aufgeben. Da susanna 
aber nicht einmal im traum daran 
denkt, sich vom grafen verfüh-
ren zu lassen, schmieden die bei-
den Damen einen komplott. ob 
ihr Plan gelingt, ist anfangs sehr 
fraglich, da noch weitere Figuren 
an dieser und an anderen intrigen 
mitspinnen: ein dauerverliebter 
Page, der jedem rockzipfel hin-
terherhechelt, ein wortgewandter 
rechtsverdreher, der mit Figaro 
noch eine alte rechnung offen hat, 
ein vertratschter Hausdrachen und 
ein intriganter musiklehrer... 

Premiere im
oktober 

TheaTersPielclubs sPiel-
ZeiT: es gehT Wieder lOs!
in der vergangenen spielzeit bega-
ben sich 16 menschen zwischen 7 
und 18 Jahren im rahmen des wö-
chentlichen spielclubs „spielzeit“ 
auf glückssuche. Dabei entstand 
mit improvisationen in anlehnung 
an Henrik ibsens „Peer gynt“ und 
eigenen texten der Jugendlichen 
eine manchmal sehr witziger und 
oft zum nachdenken anregendes 
stück. ihren Höhepunkt fand die-
se arbeit mit der Werkschau unter 
dem titel „glücksmeute oder die 
Welt im kopf“ am 15. Juli im Podi-
um des theaters. unter der regie 
von antonia schirmeister war eine 
inszenierung entstanden, die mit 
vielschichtigen bildern, choreo-
grafien, sprechchören und insbe-
sondere mitreißenden Darstellern 
das Publikum in seinen bann zog. 

im oktober geht es weiter mit 
der „spielzeit“ für alle mit lust 
auf’s theaterspielen. neue und 
alte mitglieder des spielclubs sind 
herzlich eingeladen, am Dienstag, 
dem 4. oktober, um 17 uhr, zum 
theater zu kommen (treffpunkt: 
bühneneingang auf der enzseite). 

Weitere informationen gibt es bei 
der theaterpädagogik (antonia 
schirmeister, tel.: 07231 – 39 3259)

kontakt
theater Pädagogik
Tel — 07231 / 39 14 73 
theater.paedagogik@ 
stadt-pforzheim.de

Junges tHeater 
PForzHeim

29. okt

2016 
grosses  

Haus

Preise

Preise

Vorverkaufsstellen 
Theaterkasse am  
Waisenhausplatz 
Tel — 07231 / 39 24 40 
Di. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr  
Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

Kartenbüro in den  
Schmuckwelten Pforzheim 
Tel — 07231 / 144 24 42 
Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr  
Sa. 10.00 - 15.00 Uhr

 Ticketforum GmbH  
 Postgalerie 
76133 Karlsruhe 
Tel — 0721 / 16 11 22 
Mo. - Sa. 9.30 - 19.30 Uhr

Musikhaus Schlaile 
in Karlsruhe 
Kaiserstr. 175  
76133 Karlsruhe  
Tel — 0721 / 230 00 
Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr 
Sa. 10.00 - 18.00 Uhr

musiktHeater / ballett
Normal Ermäßigt Gruppen

so - Do ab 15,80 € ab 7,90 €  ab 12,60 €
Fr + sa ab 17,30 € ab 8,70 €  ab 13,80 €

scHausPiel
Normal Ermäßigt Gruppen

so - Do ab 12,00 € ab 6,00 €  ab 9,60 €
Fr + sa ab 13,00 € ab 6,50 €  ab 10,40 €

sinFoniekonzerte
Normal ab 16,50 €
Ermäßigt  ab 8,30 €

PoDium
Normal Ermäßigt

Musiktheater/ Ballett 18,00 € 9,00 €
Schauspiel 14,50 € 7,30 €

F a r b l e g e n D e

•  musiktheater
•  schauspiel

•  ballett
•  Podium

•  extras
•  konzerte * 
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.1 Die HocHzeit Des Figaro**
5 Das golDene Vlies**

Premiere 
golDbergVariationen

6 1. sinFoniekonzert
golDbergVariationen

8 sugar (mancHe  
mögen´s Heiss)

9 Das golDene Vlies**
10 Die HocHzeit Des Figaro**

golDbergVariationen
11 Premiere 

Die DreigroscHenoPer
golDbergVariationen

13 1. kinDerkonzert
Das golDene Vlies**
golDbergVariationen

14 icH Halt´s nicHt aus
17 Die DreigroscHenoPer
16 sugar (mancHe  

mögen´s Heiss)

→ 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  
Fotos — Sabine Haymann   
Stand: 22.07.2016

Jetzt abos sichern! 
tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de
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20 Die HocHzeit Des Figaro**
22 Premiere  

Die golDene gans
sugar (mancHe  
mögen´s Heiss)

23 sugar (mancHe  
mögen´s Heiss)

24 Die golDene gans
25 Die golDene gans

Die DreigroscHenoPer
26 (r)einblicke  

eine nacHt in VeneDig
Die HocHzeit Des Figaro**
Premiere  
Der Junge in Der tür

27 sugar (mancHe  
mögen´s Heiss)

30 Die golDene gans
Der Junge in Der tür

 

ausblick noVember 2016 *

„Figaros Hochzeit“ zählt zu den 
schönsten Werken, die mozart je 
komponierte. schillernde ensem-
bleszenen voller situationskomik 
changieren mit virtuosen arien und 
offenbaren einen tiefen blick in das 
innenleben der Figuren. 

Chor des Theater Pforzheim

Badische Philharmonie Pforzheim

musikalische leitung — Mino Marani
inszenierung — Caroline Stolz

Wiederaufnahmen

lucia Di lammermoor

tribute to tHe blues  
brotHers

Ihre Vorteile als Abonnent:
→ Sie sparen bis zu 30 %
→ Bis zu zwei Begleitpersonen
    profitieren vom vergünstigten
   Abo-Einzelpreis
→ Stammplatzgarantie bei   Bu- 
   chung bis 2. September 2016
→ Aboausweis übertragbar
→ Vorstellungstausch möglich

6 mal 
tHeater  
im abo 
scHon ab 
57,80 €

unser aboservice  
berät sie gerne!  
tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de

ab  
ins  
tHea
ter

 →neu
„We l.a.F You“ — 
raus aus Dem tHeater 
unD rein in Die golDstaDt

„blind Date“ – kurioses, mutiges 
und unterhaltsames an unge-
wöhnlichen orten in der stadt

am samstag, den 22.10.2016 um 
21:00 uhr / laF – leerstand als Frei-
raum, östliche karl-Friedrich-stra-
ße 7, Pforzheim-city

Das theater Pforzheim geht raus 
– und mitten rein in die goldstadt. 
an ungewöhnlichen orten initiie-
ren die ensembles mit exklusiven 
Programmen begegnungen mit 
unserem Publikum – und all jenen, 
die vielleicht zuvor noch gar nicht 
im theater waren. ungeschlif-
fen, überraschend, spontan - und 
immer mit mut zum risiko: Das 
ist das Prinzip dieser neuen reihe 
in kooperation mit den Vereinen 
„laF – leerstand als Freiraum“ 
und „café roland“. Designer, 
studierende der Hochschule Pforz-
heim und künstler des theater 
treffen aufeinander – an urbanen 
orten und umgeben von ausstel-
lungs-räumen. Den auftakt der 
reihe macht die Veranstaltung in 
den räumen von „laF“, wo der 
schauspieler Henning kallweit und 
mitglieder des ballettensembles 
in der choreografie von edoardo 
novelli zum ersten „blind Date“ 
einladen. im anschluss legt ein DJ 
auf und verwandelt den raum in 
einen Dancefloor. theaterfans, die 
lust auf Performance außerhalb 
konventioneller räume haben und 
unser ensemble in intimem rah-
men noch näher kennenlernen wol-
len, sollten sich diese reihe nicht 
entgehen lassen! 
mit — Henning kallweit, edoardo 
novelli, theresa martini, konstanze 
Fischer, sergej gößner und weite-
ren mitgliedern des ballettensem-
bles.

tHeater extras

tHeater treFF kino 

so 16.10.2016, 19:00 uhr 
kommunales kino 
in Planung: meDea (Pasolini) zu  
Das golDene Vlies

KO M M U N A L E S  K I N O
P F O R Z H E I M


