
Jugendstück — 
 Premiere am  
12. Oktober 2018

Das Herz  
eines Boxers

Konzert —  
Am 14. Oktober 2018

1. sinfonie
konzert
»GolDstaDtzirkel 
weltBerüHmter 
 Pianisten«

spielzeit 2018 — 2019

*werkeinführung der Dramaturgie 20 minuten vor Vorstellungsbeginn im foyer

o k t o B e r  2 0 1 8

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

Das rHeinGolD*
Oper von Richard Wagner — 20:00 Uhr —  

Di & freier Verkauf

02
D i

1. kinDerkonzert —  
nussknacker unD mauseköniG

Konzert — 11:00 Uhr  — kinderabo & freier Verkauf

wie es eucH Gefällt*
Komödie von William Shakespeare — 20:00 Uhr —  

mi, miminia & freier Verkauf

03
m i

Doktor scHiwaGo 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

20:00 Uhr — DiDo & freier Verkauf

04
D o

wie es eucH Gefällt*
Komödie von William Shakespeare — 19:30 Uhr —  

frB & freier Verkauf

05
f r

wie es eucH Gefällt*
Komödie von William Shakespeare — 19:30 Uhr —  

Volksb. a+c & freier Verkauf

06
s a

icH Bin wie iHr, icH lieBe äPfel
Stück von Theresia Walser — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Doas1 & freier Verkauf

PforzHeimer museumsnacHt 
Ausschnitte des Balletts aus „PeRfeKT UnPeRfeKT“ — 
20:00/21:00/22:00 Uhr — Schmuckmuseum Pforzheim  

Doktor scHiwaGo 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

19:00 Uhr — soa & freier Verkauf

07
s o

Drums anD more 
Percussion trifft Tanzimprovisation 
Holger Mertin & Ballett-ensemble Theater Pforzheim — 
19:00 Uhr — Kulturhaus Osterfeld — freier Verkauf

Doktor scHiwaGo 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

20:00 Uhr — Doa, Volksb. & freier Verkauf

11
D o

(R)einblicke —  
Die öffentliche PRobe 

Pension scHöller
Schauspiel — 19:00 Uhr — freier Verkauf

12
f r

PRemieRe 
Das Herz eines Boxers
Kinder- und Jugendstück von Lutz Hübner — 18:00 Uhr —  
Jugendabo pur & freier Verkauf

wie es eucH Gefällt*
Komödie von William Shakespeare — 19:30 Uhr —  

misa11, kath. ring & freier Verkauf

13
s a

icH Bin wie iHr, icH lieBe äPfel
Stück von Theresia Walser — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Doas2 & freier Verkauf

14
s o

1. sinfoniekonzert
„ Der Goldstadtzirkel weltberühmter Pianisten“
solist — olli mustonen, klavier
werke von mustonen, tschaikowsky, rimsky-korsakow —  
19:00 Uhr — im CCP — konzertabo, Jugendabo  
konzert & freier Verkauf —  
18:00 Uhr Konzerteinführung

icH Bin wie iHr, icH lieBe äPfel
Stück von Theresia Walser — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Doas3 & freier Verkauf

Das rHeinGolD*
Oper von Richard Wagner — 20:00 Uhr —  

DoB, DoBm & freier Verkauf

18
D o

 WieDeRaufnahme 
falco — tHe sPirit neVer Dies
Musical-Ballett von Amy Share-Kissiov  
reloaded von & mit frank nimsgern —  

19:30 - 21:25 Uhr — freier Verkauf

19
f r

icH Bin wie iHr, icH lieBe äPfel
Stück von Theresia Walser — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Doas4 & freier Verkauf

 WieDeRaufnahme 
Der silBersee*

Musikalisches Volksstück von Kurt Weill und Georg Kaiser —  
19:30 - 22:20 Uhr — Jugendabo & freier Verkauf

20
s a

icH Bin wie iHr, icH lieBe äPfel (z. l. m.)
Stück von Theresia Walser — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Doas5 & freier Verkauf

Doktor scHiwaGo 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

15:00 Uhr — soc, Volksb. & freier Verkauf

21
s o

1. kinDerkonzert —  
nusskacker unD mauseköniG

Konzert — 11:00 Uhr  — Gruppen & freier Verkauf

Doktor scHiwaGo 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

20:00 Uhr —  mi, miminiB & freier Verkauf

24
m i

Das rHeinGolD*
Oper von Richard Wagner — 19:30 Uhr —  

fra & freier Verkauf

26
f r

Doktor scHiwaGo 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

19:30 Uhr — saa & freier Verkauf

27
s a

Doktor scHiwaGo 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

15:00 Uhr — restkarten

28
s o

Doktor scHiwaGo 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

20:00 Uhr — Di & freier Verkauf

30
D i

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

Kinderkonzert —   
Am 03. Oktober 2018

1. kinDer
konzert
nussknacker unD 
mauseköniG

Selbstverständlich finden auch in der Saison 
2018/19 wieder zahlreiche Rahmenpro-
gramme statt, darunter die Lesung „Tea 
Time“ in der Stadtbibliothek, „Theater Treff 
Kino“ im Kommunalen Kino, „nachklang“ – 
Publikumsgespräch sowie das „Theologische 
Café“. Die Termine sind derzeit in Planung. 
Bitte beachten Sie die Ankündigung in der 
Tagespresse und auf unserer Website.



ENERGIE TRINKWASSER SMARTER LEBEN

Eine E-Tankstelle für Ihre Garage. 
Oder Solarstrom, der gespeichert wird.
Das sind nur zwei unserer Zukunfts -
themen, die Ihr Leben noch einfacher 
machen. Wir helfen Ihnen gerne bei 
der Planung und Umsetzung.

www.swp-smart.de

SWP_170029_Spartenanzeige_Smarter_Leben_70,4x97,5_RZ.indd   1 12.06.18   16:49

moBile ProDuktion  
aB 10 JaHren

Das Herz  
eines Boxers
Jungendstück von Lutz Hübner

mit „Das Herz eines Boxers“ von lutz 
Hübner feiert die erste neue Produk-
tion des Jungen theaters Pforzheim 
in der neuen spielzeit Premiere. 

Jojo hat immer einen flotten spruch 
parat, aber eigentlich bekommt er 
nicht viel auf die reihe: keine lehr-
stelle, keine freundin und eine clique, 
die ihn auslacht. 

sozialstunden im altenheim bringen 
Jojo  zu leo, einem ehemals berühm-
ten Preisboxer. Je  mehr Jojo über 
das außergewöhnliche leben leos 
erfährt, desto mehr wächst sein res-
pekt vor dem alten Boxer. es entsteht 
eine verrückte freundschaft und ein 
riskanter Plan, der das leben der 
beiden kompett verändert.

ein stück über das Gelingen des mit-
einanders von Jung und alt, vor allem 
aber über respekt. 1998 ausgezeich-
net mit dem Deutschen Jugendlitera-
turpreis.

Das stück kann nach der Premiere als 
mobile Produktion gebucht werden. 
weitere informationen dazu erhalten 
sie bei der theaterpädagogik unter 
theater.paedagogik@pforzheim.de.

Mit — fredi noël, Alexander Doderer

Regie und Ausstattung — Sascha Mey

Premiere im
oktoBer 

kreativwettbewerb zu „faust i“

im rahmen der inszenierung „faust 
i“ am theater Pforzheim (Premiere: 
01.03.2019) findet in kooperation mit 
dem faust-museum knittlingen ein 
kreativwettbewerb statt, inspiriert von 
Goethes Jahrhundertdrama.

Vergnügen, Rausch, Genuss ohne Reue: 
alles, was man konsumieren kann, legt 
Mephisto Faust zu Füßen. Gretchens 
berühmte Frage könnte heute lauten: 
„Heinrich, wofür braucht Dich der Planet 
Erde?“. Es ist die Frage nach der ethi-
schen Positionierung in der Welt, die Fra-
ge nach der persönlichen Wirkungsmacht 
und der Verantwortung für das eigene 
Handeln.

alle mit freude am selbst kunst er-
schaffen sind aufgerufen, ihre Gedan-
ken und ideen zu fausts welt Gestalt zu 
geben. Die form (kurzgeschichte, fo-
tografie, kurzfilm, zeichnung, Plastik, 
komposition…) ist frei, einsendeschluss 
ist der 8. Januar 2019. aus ausgewähl-
ten Beiträgen wird eine ausstellung 
gestaltet, die zunächst im theater 
Pforzheim und dann im faustmuseum 
präsentiert wird. 

JunGes tHeater 
PforzHeim

12. okt

2018 
PoDium

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 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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1 Das rHeinGolD**
2 PRemieRe

Pension scHöller
3 PRemieRe

einstweiliGe VerGnüGunG
4 Doktor scHiwaGo

hubeRs oPeRnfühReR
Der lieBestrank

6 Der interkulturelle salon
7 Der silBersee**
8 Pension scHöller
9 einstweiliGe VerGnüGunG

10 (R)einblicke
Der lieBestrank
Doktor scHiwaGo

11 wie es eucH Gefällt**
PRemieRe
Perfekt unPerfekt
tHeoloGiscHes café

13 Pension scHöller
14 Pension scHöller

einstweiliGe VerGnüGunG

→ 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: 19.07.2018

Jetzt abos sichern! 
tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de
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16 falco — tHe sPirit neVer Dies
17 PRemieRe

Der lieBestrank**
einstweiliGe VerGnüGunG

20 Pension scHöller
21 Der lieBestrank**
23 Pension scHöller

einstweiliGe VerGnüGunG
24 einstweiliGe VerGnüGunG
25 wie es eucH Gefällt**
27 PRemieRe

eine wocHe  
Voller samstaGe
Der lieBestrank**

28 eine wocHe  
Voller samstaGe
Pension scHöller

29 eine wocHe  
Voller samstaGe

30 Doktor scHiwaGo
einstweiliGe VerGnüGunG

 

ausBlick noVemBer 2018* 

Hier spielt 
die Musik!

Kultur 
in der PZ

Mehr erleben

1. sinfonie
konzert

„Der GolDstaDtzirkel  
weltBerüHmter Pianisten“
Die Badische Philharmonie Pforzheim 
startet in ihre konzertreihe mit dem 
beliebten „Goldstadtzirkel weltbe-
rühmter Pianisten“. Der finne olli mus-
tonen konnte als solist und komponist 
hierfür gewonnen werden. zu Beginn 
des 1. sinfoniekonzertes erklingt 
zunächst seine komposition „Die alte 
kirche bei Petäjävesi“. Die alte Holz-
kirche im Herzen finnlands steht darin 
als gedankliches zentrum und erweckt 
dessen Geschichte in den fünf sätzen 
– Die kirchenbauer, Die Berührung des 
Heiligen, Dämonen, Der heilige chris-
tophorus und apotheosis – musikalisch 
zum leben.    
anschließend erleben sie olli mustonen 
als Pianisten und das mit einem der 
bekanntesten klavierkonzerte über-
haupt, dem konzert für klavier und 
orchester nr. 1 b-moll op. 23 von Peter 
tschaikowsky. Der russische komponist 
bezeichnete das Verhältnis von kla-
vier und orchester als „kampf zweier 
ebenbürtiger kräfte“ und führt dies 
in seinem 1. klavierkonzert virtuos vor 
augen und ohren. sowohl der solist als 
auch das orchester präsentieren ihren 
gesamten farbenreichtum. schwung-
volle Passagen wechseln mit zarten 
und verträumten klängen.
nach der Pause laden wir sie in die 
welt von „tausendundeine nacht“ ein. 
in den vier sätzen seiner sinfonischen 
suite sheherazade op. 35  zeichnet ni-
kolaj rimsky-korsakow die Geschich-
ten der schönen Haremsdame, die 
durch allnächtliches märchenerzählen 
ihr leben rettet, nach – darunter die 
von sindbad dem seefahrer. Das werk 
ist eine beliebte Ballettmusik und 
besticht durch mitreißende rhythmen 
und sinnlich klingende motive. lassen 
sie sich verführen!

mustonen — Die alte kirche bei Petä-
jävesi
tschaikowsky — konzert für klavier 
und orchester nr. 1 b-moll op. 23
rimsky-korsakow — sheherazade

solist — olli mustonen
Badische Philharmonie Pforzheim
Dirigent — GmD markus Huber

1. kinDer
konzert
nussknacker und  
mausekönig

ab 5 Jahren
marie bekommt zu weihnachten einen 
nussknacker geschenkt und schließt 
ihn sofort in ihr Herz. nachts erwacht 
der nussknacker zum leben und muss 
sich gegen den gefährlichen mause-
könig behaupten. marie folgt dem 
nussknacker auf eine abenteuerliche 
reise in das aus süßigkeiten beste-
hende Puppenreich, um es vom fiesen 
mausekönig zu befreien.
Peter tschaikowsky vertonte die mär-
chenhafte erzählung von e.t.a. Hoff-
mann und seine komposition gehört zu 
den beliebtesten Balletten überhaupt. 
im kinderkonzert wird die bekannte 
märchenerzählung gelesen und aus-
züge aus tschaikowkys bezaubernder 
Ballettmusik gespielt.
Das 1. kinderkonzert hat gleich 2 
aufführungstermine: mittwoch, 3.10. 
um 11 uhr für familien und mittwoch, 
24.10. um 11 uhr für kita-Gruppen 
und schulklassen. tickets gibt es zum 
einheitspreis von ermäßigt 7 euro/ er-
wachsene 10 euro an der theaterkasse.

Badische Philharmonie Pforzheim
musikalische leitung —  
GmD markus Huber

14. okt

2018 
ccP

03. okt

2018 
Grosses  

Haus

aB  
ins  
tHea
ter

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

Ihre Vorteile als Abonnent:
→ Sie sparen bis zu 35 %
→ Bis zu zwei Begleit personen  
 profitieren vom vergünstigten  
 Abo-einzelpreis
→ Aboausweis übertragbar
→ Vorstellungstausch möglich
→ Abo-Plus: Preisvorteile auch  
 an anderen Theatern

Drums anD more 
so.07.10.2018, 19.00 uhr
kulturhaus osterfeld, Großer saal 

Holger Mertin & Ballett-ensemble 
Theater Pforzheim 

Percussion trifft Tanzimprovisation 

Der kölner Perkussionist und 
sound-artist Holger mertin hat in 
seiner Drums and more-reihe schon 
einige atemberaubende musik-Per-
formances auf die Bühne gebracht. 
Dieses mal führt er die zusammen-
arbeit mit dem Ballett-ensemble des 
theaters Pforzheim weiter und bringt 
mit ensemblemitgliedern die oster-
feld-Bühne zum Vibrieren. Das kon-
zept des abends: „bewegte musik“. 
Die akteure loten die schnittstellen 
und unterschiedlichkeiten von musik 
und zeitgenössischem tanz aus.


