
Oper —  
Premiere am  
15. Februar 2020

AriAdne 
Auf nAxos

spielzeit 2019 — 2020

f e b r u A r  2 0 2 0

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

Schauspiel —   
Premiere am  
23. Februar 2020

Schauspiel —   
Premiere am  
29. Februar 2020

fAusT ii der goldne 
ToPf

* Werkeinführung der dramaturgie 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn im foyer
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(R)EinblickE —  
DiE öffEntlichE PRobE

AriAdne Auf nAxos
Oper — 11:30 Uhr — freier Verkauf

frAnKensTein Junior
Musical von Mel Brooks und Thomas Meehan —  

19:30 - 22:20 Uhr — Volksb. A+C & freier Verkauf

01
s A

02
s o

eine Kleine ZAuberflöTe
Gastspiel in Balingen — 15:00 Uhr   

MensCHen iM HoTel
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von 

Vicki Baum — 20:00 - 22:30 Uhr — MiMix & freier Verkauf

05
M i

bArbie, sCHiess doCH!!!
Jugendstück von Sebastian Seidel — 11:00 Uhr —  
im Podium  — Schulvorstellung — Ausverkauft!

die Vier JAHresZeiTen*
Ballett von Guido Markowitz — 20:00 Uhr —  

dob, dobM, Weihn.Abo & freier Verkauf

06
d o

frAnKensTein Junior
Musical von Mel Brooks und Thomas Meehan —  

19:30 - 22:20 Uhr — freier Verkauf

07
f r

08
s A

die VerKAufTe brAuT
Gastspiel in Tuttlingen — 20:00 Uhr   

die Vier JAHresZeiTen*
Ballett von Guido Markowitz — 15:00 Uhr —  

sob & freier Verkauf

09
s o

diCHTer drAn – liTerATur liVe!
„Alles rot“ – Ein unterhaltsames Foyerprogramm rund ums 
„Rot werden“ — 11:00 Uhr — im Foyer — freier Verkauf

10
M o

dAs HerZ eines boxers
Jugendstück von Lutz Hübner — 11:00 Uhr — im Podium — 
Schulvorstellung — freier Verkauf

11
d i

dAs HeiMATKleid
Jugendstück von Kirsten Fuchs — 15:00 Uhr — im Podium  —  
Schulvorstellung — freier Verkauf

MensCHen iM HoTel
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von 

Vicki Baum — 20:00 - 22:30 Uhr — MiMiniC & freier Verkauf 

12
M i

die Vier JAHresZeiTen*
Ballett von Guido Markowitz — 19:30 Uhr —  

frb & freier Verkauf

14
f r

(R)EinblickE —  
DiE öffEntlichE PRobE

fAusT ii
Schauspiel — 11:30 Uhr — freier Verkauf

 PREmiERE
AriAdne Auf nAxos*

Oper von Richard Strauss — 19:30 Uhr —  
Misa8+11 & freier Verkauf

15
s A

urMel Aus deM eis (z. l. M.)
Kindermusical zur Winterzeit von Markus Löchner  

nach Max Kruse — 11:00 Uhr — freier Verkauf

16
s o

18
d i

AriAdne Auf nAxos
Gastspiel in Schaffhausen (CH) — 19:30 Uhr   

AriAdne Auf nAxos*
Oper von Richard Strauss — 19:30 Uhr —  

saA & freier Verkauf

22
s A

 PREmiERE
fAusT ii*

Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe —  
19:00 Uhr — soA & freier Verkauf

23
s o

Wiener bluT
Operette von Johann Strauß — 20:00 Uhr —  

Volksb. b,C+s & freier Verkauf

25
d i

Wiener bluT
Operette von Johann Strauß — 20:00 Uhr —  

Mi, MiniA & freier Verkauf

26
M i

fAusT ii*
Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe —  

20:00 Uhr — doA, doAs, Volksb. & freier Verkauf

27
d o

AriAdne Auf nAxos*
Oper von Richard Strauss — 19:30 Uhr —  

frA & freier Verkauf

28
f r

Wiener bluT
Operette von Johann Strauß — 15:00 Uhr — freier Verkauf

29
s A

PREmiERE 
der goldne ToPf
Stückprojekt nach E.T.A. Hoffmanns  
gleichnamiger Novelle — 20:00 Uhr — im Podium —  
freier Verkauf
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KoMödie TriffT 
 TrAgödie — Zu Viel-
sCHiCHTigeM THeATersPiel

AriAdne Auf 
nAxos
Oper von Richard Strauss
Libretto von Hugo von Hofmannsthal

die stimmung hinter der bühne prickelt: 
gleich geht es los, eine uraufführ ung steht 
bevor. der Komponist erfährt, dass nach 
seiner neuen oper dem Publikum noch ein 
Tanzspiel zur Aufheiterung gezeigt werden 
soll. er ist entsetzt und dann korrigiert der 
Haushofmeister auch noch: beide Werke 
müssen nun gleichzeitig gespielt werden. 
Während der Tenor versucht, für sich aus 
der situation einen Vorteil herauszuholen, 
protestiert die Primadonna dagegen, nun 
mit einer Tänzerin die bühne teilen zu müs-
sen. der Musiklehrer schafft es schließlich, 
alle zu beruhigen und der Vorhang öffnet 
sich zu einem vielschichtigen experiment.
richard strauss und sein bewährter libret-
tist Hugo von Hofmannsthal umkreisen 
die alte frage, ob die ernsthaften oder die 
leichten Themen in der Kunst höher einzu-
schätzen sind. dabei variieren sie meister-
haft Typen des Theatermilieus. Voller Witz 
und ironie ist das Aufeinanderprallen deren 
unterschiedlicher liebes- und lebensauffas-
sungen. Zerbinettas perlende Koloraturen 
sticheln Ariadnes elegante Melancholie, de-
ren schwermut nur durch einen gott gelöst 
werden kann. 

Mit — Dorothee Böhnisch, Arthur Canguçu
Jina Choi, Stamatia Gerothanasi, Anna 
 Gütter, Patrik Hornák, Paul Jadach, 
Dirk  Konnerth, Elisandra Melián, Lukas 
Schmid-Wedekind, Aleksandar Stefanoski, 
Helena Steiner, Ines Vinkelau, Philipp Werner, 
Benjamin Werth, Rüdiger Zagolla

Solisten des Theaters Pforzheim
Badische Philharmonie Pforzheim

Musikalische Leitung — Florian Erdl
Inszenierung — Tobias Materna
Bühnenbild — Jörg Brombacher
Kostüme — Lorena Díaz-Stephens

AssoZiATionsreiCHes 
WelTTHeATer über die 
seHnsuCHT nACH deM 
PArAdies

fAusT ii
Tragödie von 
Johann Wolfgang von Goethe

faust ist der ewig suchende, der an die 
grenzen seiner Möglichkeiten gelangen 
will – und über diese hinaus. nachdem er 
gretchen ins unglück gestürzt hat, setzt er 
seine reise mit Mephisto fort. sie eröffnet 
ihm einen weltgeschichtlichen Kosmos, der 
ihn unter anderem in die Antike führt, wo er 
Helena begegnet. schließlich wird er Zeuge, 
wie der erste Mensch aus der retorte ge-
schaffen wird und wohnt der erfindung des 
Papiergeldes bei. erneut beginnt er, an der 
eigenen existenz zu zweifeln. der Vollkom-
menheit immer weiter entrückt, greift er zu 
einem letzten Mittel und plant, ein neues 
Weltreich ganz nach seinen Vorstellungen 
zu gründen.
das Theater Pforzheim zeigt die Premiere 
von „faust ii“ anlässlich des 75. Jubiläums 
des Pforzheimer gedenktags „23. februar 
1945“. Kurz vor ende des Zweiten Welt-
krieges hatten britische bomber die stadt 
weitgehend  zerstört. die neuinszenierung 
folgt jener Aufführungsserie des ersten Teils 
von goethes Tragödie und gewinnt vor dem 
Hintergrund des gedenktages große sym-
bolkraft. denn goethe entfaltete in seinem 
Werk ein assoziationsreiches Weltthea-
ter, das die sehnsucht nach dem Paradies 
zum Ausdruck brachte, zugleich aber eine 
Vorahnung der Moderne mit ihren menschli-
chen Katastrophen einschloss.

Mit — Steffi Baur, Lars Fabian, Michaela 
Fent, Klaus Geber, Lilian Huynen, Thorsten 
Klein, Johanna Liebeneiner, Markus Löchner, 
Bernhard Meindl, Sascha Mey, Fredi Noël, Jens 
Peter, Aki Tougiannidis sowie Mitglieder des 
Vereins „Kultur Schaffer e.V.“

Inszenierung und Raumgestaltung — 
Thomas Münstermann
Kostüme — Alexandra Bentele

sCHAusPiel über die suCHe 
nACH deM sinn des lebens

der goldne 
ToPf
Ein Märchen aus der neuen Zeit 
von E.T.A Hoffmann

Keine leichte entscheidung, welchen Weg 
zu gehen der richtige ist: student Anselmus 
hat die Wahl zwischen einer gutbürger-
lichen Karriere und der Welt der Poesie. 
Jene gegensätze verkörpern zwei frauen: 
Veronika, Tochter eines beamten, und ser-
pentina, Tochter des Archivarius lindhorst. 
der Archivarius ist in Wirklichkeit ein über 
Zauberkräfte verfügender salamander und 
wurde vor langer Zeit aus dem reich Atlan-
tis vertrieben. Am Himmelfahrtstag taucht 
Anselmus in die Welt der fantastischen 
serpentina ein. doch ebenso verführerisch 
ist die Möglichkeit, wieder in die reale Welt 
zurückzukehren und sich etwas geld beim 
Archivarius zu verdienen …
„der goldne Topf“ charakterisierte der 
Autor e.T.A. Hoffmann als „Märchen aus 
der neuen Zeit“. es zählt zu den bekann-
testen Werken des dichters der romantik. 
das Theater Pforzheim zeigt eine zeitge-
nössische bearbeitung, die sich als kleines 
gesamtkunstwerk unter einbezug multi-
medialer Mittel und Puppenspiel versteht. 
sie geht der uns auch zweihundert Jahre 
nach entstehung der Vorlage noch immer 
beschäftigenden frage nach, was zum 
glück im leben führt: Poesie oder finanziel-
ler reichtum? 

Mit — Alexander Doderer, Daniel Kozian, 
Nicolas Martin, Myriam Rossbach,  
Nika Wanderer
Inszenierung und Ausstattung — 
Jan Müller

 Das Werk ist Abiturthema an den Gymnasien 
in Baden-Württemberg; die Inszenierung wird 
daher auch gezielt für Schulen angeboten.

PreMieren iM
februAr 

Junges THeATer 
PforZHeiM

15. feb

2020 
grosses  

HAus

23. feb

2020 
grosses  

HAus

29. feb

2020 
PodiuM

Preise

f A r b l e g e n d e

•  Musiktheater
•  schauspiel

•  ballett
•  Podium

•  extras
•  Konzerte * 
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1 die Vier JAHres ZeiTen**
3 Wiener bluT
4 die Vier JAHres ZeiTen**

der goldne ToPf
5 fAusT ii**
6 eVeryMAn

der goldne ToPf
7 fAusT ii**

der goldne ToPf
8 die Vier JAHres ZeiTen  

für Kinder
3. sinfonieKonZerT

14 (R)EinblickE 
TiTAniC
frAnKensTein Junior
der goldne ToPf

15 die Vier JAHres ZeiTen**
der goldne ToPf
THelogisCHes CAfé

→ 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 
Kommissarischer Generalmusikdirektor: 
Florian Erdl 
Am Waisenhausplatz 5 
75172 Pforzheim

Redaktion — Dramaturgie / 
Werbung / Künstler. Betriebsbüro  
Titelfoto — Sabine Haymann   
Stand: 03.01.2020

Jetzt Abos sichern! 
Tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de
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18 fAusT ii**
19 die Vier JAHres ZeiTen**
20 fAusT ii**
21 eVeryMAn

der goldne ToPf
22 die VerKAufTe brAuT**

der goldne ToPf
24 die Vier JAHres ZeiTen**

THeATerTreff Kino
27 fAusT ii**

der goldne ToPf
28 PREmiERE

TiTAniC
29 Wiener bluT
31 die Vier JAHres ZeiTen**

AusbliCK MärZ 2020* 

Hier spielt 
die Musik!

Kultur 
in der PZ

Mehr erleben

eAsy ins Abi – „der goldne Topf“ mal anders 
e.T.A. Hoffmann? goldner Topf? Keine 
Ahnung?
dramaturgische und theaterpädagogische 
Auseinandersetzung mit dem Werk Hoff-
manns 
du stellst dir fragen wie z.b.: Wie kommt 
das Werk von e.T.A. Hoffmann auf die 
bühne? | Welche Themen finden sich in „der 
goldne Topf“? | Welchen bezug hat Hoff-
manns Märchen zur heutigen Zeit? | Was 
hat das Märchen mit mir zu tun? 
dann komm vom 27. februar bis 28. februar 
ins Theater Pforzheim. Wir bieten Abituri-
entinnen und Abiturienten ein neues format 
mit 2 Tagen Programm rund um Hoffmanns 
Märchen bestehend aus Workshops mit der 
Theaterpädagogin swantje Willems und 
gesprächen mit regisseur Jan Müller sowie 
der dramaturgie inkl. exklusivem besuch 
der generalprobe und nachgespräch mit 
den schauspielern und dem regisseur.
Kosten: 20 euro pro Person, Teilnehmerzahl 
begrenzt
schriftliche Anmeldung bis 15. februar 
über das Junge Theater Pforzheim, swantje 
 Willems, swantje.willems@pforzheim.de 

der goldne Topf: schulvorstellungen
da das Werk „der goldne Topf“ von e.T.A. 
Hoffmann Abiturthema an den gymnasien
in baden-Württemberg ist,  bieten wir spe-
zielle schulvorstellungen an:
di., 17.03. 2020, 10.00 uhr
di., 24.03. 2020, 10.00 uhr
do., 26.03. 2020, 10.00 uhr
di., 31.03. 2020, 10.00 uhr.
buchungen nimmt unsere Kasse am 
 Waisenhausplatz gerne entgegen unter  
Tel. 07231/39-2440.
Vor- und nachbereitungen
das Junge Theater Pforzheim steht zudem 
für Vor- und nachbereitungen zur Verfü-
gung. informationen dazu erhalten sie bei 
unserer Theaterpädagogin swantje Willems, 
swantje.willems@pforzheim.de

Von der novelle auf die bühne – wie aus epik 
ein drama wird
Workshop für Pädagogen und Pädagogin-
nen am 4. März 2020
in einer 3-stündigen fortbildung erfahren 
sie am beispiel von e.T.A. Hofmanns Kunst-
märchen wie sich eine geschichte in ein 
dramatisches Werk mit szenen und dialo-
gen verwandeln lässt. die dramaturgin und 
Theaterpädagogin Anja noël erwartet sie 
darüber hinaus mit allerhand informatio-
nen zur Arbeit eines Produktionsdramatur-
gen, sowie zur inszenierung von „der goldne 
Topf“ am Theater Pforzheim - und lädt sie 
ein, sich selbst als Theaterautor zu versu-
chen. selbstverständlich stellen wir ihnen 
gerne eine Teilnahmebestätigung aus.
Termin: Mittwoch, 4. März 2020 16:30 uhr 
bis 19:30 uhr
Teilnahmebeitrag: 10 euro
Verbindliche Anmeldung bis zum 21. februar 
bei Anja noël, anja.noel@pforzheim.de

acht+ Workshop im februar:  
baue eine einzigartige Pinnwand
Am 8. februar findet wieder ein Workshop 
für acht+-Abonnenten statt. dieses Mal 
geht es in die deko-Abteilung: werdet krea-
tiv und baut dort eure eigene Pinnwand.  
Anmeldungen über das Junge Theater 
Pforzheim, Anja noel,  
theater. paedagogik@pforzheim.de
das Angebot richtet sich ausschließlich 
an unsere Jugendabonnenten (acht+ und 
Jugendabo pur). 

in der reihe „dichter dran – literatur 
live!“: „Alles rot“ – ein unterhaltsames 
foyerprogramm rund ums „rot werden“

im februar 2020 wird das Theaterfo-
yer „rot“: das Theater Pforzheim und 
der Autor dietrich Wagner laden am 
9.2.2020 um 11 uhr zu einem eben-
so unterhaltsamen wie nachdenklich 
stimmenden Matineefrühstück ein und 
greifen das in der vergangenen spielzeit 
anlässlich der buchpublikation „rot 
werden“ des Pforzheimer Autors ge-
meinsam mit ensemblemitgliedern des 
schauspiels, Musiktheaters und balletts 
einmal mehr auf. 
„das rotwerden ist eines der letzten 
großen Abenteuer in den zwischen-
menschlichen begegnungen. Zu uns 
kommt das rote in verschiedenen Mo-
menten und in verschiedenen formen. 
Kein gerötetes gesicht gleicht einem 
anderen. Jeder farbton ist anders, doch 
sie sind verwandt, die erröteten. und 
was passiert, wenn wir blass werden, ist 
dann nur noch stillstand?“
ob rotwerden aus Verlegenheit, im 
Zorn, beim lügen, politisch oder aus 
liebe: dem rotwerden sind an diesem 
Vormittag keine grenzen gesetzt.  gren-
zen sprengen Tänzer, die ihre Assoziation 
zum Thema leidenschaftlich präsentie-
ren, schauspieler, die augenzwinkernde 
Miniaturen vorstellen und sänger, die 
sich in Moll und dur mit dem rotwerden 
auseinandersetzten. flankiert werden 
die spartenübergreifenden beiträge 
durch gespräche mit gästen, die der 
Autor dietrich Wagner eingeladen hat. 
die Präsentation einer von siegrun stütz 
gezauberten köstlichen „roten“ Torte, 
die gemeinsam mit dem Publikum ver-
zehrt wird, ist ebenso vorgesehen!
Mit einem Wort: Alles rot!

Karten für die Veranstaltung sind im 
Vorverkauf und am Tag der Veranstal-
tung an der Theaterkasse erhältlich.

exTrA


