
Jugendstück —  
Premiere am  
10. Januar 2020

Das Heimat
kleiD

spielzeit 2019 — 2020

J a n 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

Ballett —   
Premiere am  
25. Januar 2020

Die vier 
JaHreszeiten

* Werkeinführung der Dramaturgie 20 minuten vor vorstellungsbeginn im Foyer

Ja
n
ar

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

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

Doa, volksb. & freier verkauf

02
D o

menscHen im Hotel
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von 

Vicki Baum — 19:30 - 22:00 Uhr — Fra & freier verkauf

03
F r

04
s a

alles Was sie Wollen
Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière —  
20:00 - 22:05 Uhr — im Podium  — Freier verkauf

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit von Markus Löchner nach Max Kruse —  

11:00 Uhr — Freier verkauf

05
s o

alles Was sie Wollen (z. l. m.)
Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière —  
20:00 - 22:05 Uhr — im Podium  — Freier verkauf

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit — 11:00 Uhr — Freier verkauf

06
m o

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit — 9:00 Uhr — Gruppen & freier verkauf

Bella FiGura
Komödie von Yasmina Reza — 20:00 - 22:00 Uhr —  

Di, Weihn.abo & freier verkauf

07
D i

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit — 9:00/11:00 Uhr — Gruppen & freier verkauf

Frankenstein Junior
Musical von Mel Brooks und Thomas Meehan —  

20:00 - 22:50 Uhr — miminic & freier verkauf

08
m i

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit — 9:00/11:00 Uhr — Gruppen & freier verkauf

 Bella FiGura
Komödie von Yasmina Reza — 20:00 - 22:00 Uhr —  

DoB, Weihn.abo & freier verkauf

09
D o

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit — 9:00/11:00 Uhr — Gruppen & freier verkauf

everyman (JeDermann)
Rock-Oper von Günter Werno, Andy Kuntz, Stephan Lill und   

Johannes Reitmeier — 19:30 - 22:00 Uhr — Freier verkauf

10
F r

Premiere  
Das HeimatkleiD
Jugendstück von Kirsten Fuchs — 18:00 Uhr — im Podium  —  
Freier verkauf

(r)einblicke — Die öffentliche Probe
Die vier JaHreszeiten

Ballett von Guido Markowitz — 11:30 Uhr — Freier verkauf

Die verkauFte Braut*
Komische Oper von Bedrich Smetana — 19:30 - 22:15 Uhr —  

volksb. a+c & freier verkauf

11
s a

Wiener Blut
Operette von Johann Strauß — 15:00 Uhr —  

soc, volksb. & freier verkauf

12
s o

13
m o

ein köniG zu viel
Kinderstück von Gertrud Pigor — 15:00 Uhr — im Podium  —  
Freier verkauf

Hurra, Wir sinD nocH Da!
Musikalischer Abend mit Lilian Huynen und Klaus Geber — 20:00 Uhr — 
im Foyer — Freier verkauf

14
D i

Das Herz eines Boxers
Jugendstück von Lutz Hübner — 18:00 Uhr — im Podium — Freier verkauf

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit — 9:00/11:00 Uhr — Gruppen & freier verkauf

Die verkauFte Braut*
Komische Oper von Bedrich Smetana — 20:00 - 22:45 Uhr —  

misa8+11, kath. ring & freier verkauf

15
m i

BarBie, scHiess DocH!!!
Jugendstück von Sebastian Seidel — 18:00 Uhr —  
im Podium  — Freier verkauf

16
D o

Das HeimatkleiD
Jugendstück von Kirsten Fuchs — 18:00 Uhr — im Podium  —  
Jugendabo pur & freier verkauf

Bella FiGura
Komödie von Yasmina Reza — 19:30 - 21:30 Uhr —  

Jugendabo & freier verkauf

17
F r

JiHaD, BaBy!
Jugendstück von Daniel Ratthei — 18:00 Uhr — im Podium — Freier verkauf

everyman (JeDermann)
Rock-Oper von Günter Werno, Andy Kuntz, Stephan Lill und   

Johannes Reitmeier — 19:30 - 22:00 Uhr — Freier verkauf

18
s a

ein köniG zu viel
Kinderstück von Gertrud Pigor — 11:00/13:30 Uhr — im Podium  —  
kinderabo & freier verkauf

Frankenstein Junior
Musical von Mel Brooks und Thomas Meehan —  

19:00 - 21:50 Uhr — soa, Weihn.abo & freier verkauf

19
s o

ein köniG zu viel
Kinderstück von Gertrud Pigor — 15:30 Uhr — im Podium  —  
kinderabo & freier verkauf

tHeoloGiscHes caFé
Thema „Die Liebe ist aus Gott“ — 16:30 Uhr — im Foyer — Freier verkauf

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit — 9:00/11:00 Uhr — Gruppen & freier verkauf

22
m i

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit — 9:00/11:00 Uhr — Gruppen & freier verkauf

Bella FiGura
Komödie von Yasmina Reza — 20:00 - 22:00 Uhr —  

Doa, Doas & freier verkauf

23
D o

Die verkauFte Braut*
Komische Oper von Bedrich Smetana — 19:30 - 22:15 Uhr —  

FrB & freier verkauf

24
F r

 Premiere
Die vier JaHreszeiten*

Ballett von Guido Markowitz — 19:30 Uhr — saa & freier verkauf

25
s a

Die verkauFte Braut*
Komische Oper von Bedrich Smetana — 15:00 - 17:45 Uhr —  

eingeschränkter verkauf

26
s o

oPernfrühstück
ariaDne auF naxos
11:00 Uhr — im Foyer — Freier verkauf
ein köniG zu viel
Kinderstück von Gertrud Pigor — 11:00/13:30 Uhr — im Podium  —  
Freier verkauf

menscHen im Hotel
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von 

Vicki Baum — 20:00 - 22:30 Uhr — Di, Weihn.abo & freier verkauf

28
D i

JiHaD, BaBy!
Jugendstück von Daniel Ratthei — 10:00 Uhr — im Podium — ausverkauft

tHeatertreFF kino 
zu „Bella Figura“ Filmpräsentation „Der Gott des
Gemetzels“ nach der gleichnamigen Komödie von Yasmina Reza
20:00 Uhr — Kommunales Kino

Bella FiGura
Komödie von Yasmina Reza — 20:00 - 22:00 Uhr —  

mi, miniB & freier verkauf

29
m i

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit — 9:00/11:00 Uhr — Gruppen & freier verkauf

Die verkauFte Braut*
Komische Oper von Bedrich Smetana — 20:00 - 22:45 Uhr —  

DiDo & freier verkauf

30
D o

urmel aus Dem eis (z. l. m.)
Kindermusical zur Winterzeit — 9:00/11:00 Uhr — Gruppen & freier verkauf

Die vier JaHreszeiten*
Ballett von Guido Markowitz — 19:30 Uhr — Fra & freier verkauf

31
F r

Werkschau Junges theater

Werkschau Junges theater

Werkschau Junges theater

Werkschau Junges theater

Werkschau Junges theater



aB  
s l t 
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musiktHeater scHausPiel Ballett

4. WerkscHau 
JunGes tHeater 
PForzHeimBilDGeWaltiG unD  

emotional – 
antonio vivalDis meister
Werk in Der GeGenWart

Die vier 
JaHres zeiten
Ballett von Guido Markowitz
Rekomposition von Max Richter 

sie sind wohl das bekannteste Werk von 
antonio vivaldi: „Die vier Jahreszeiten“ aus 
dem Jahr 1725  – vier herrliche violinkon-
zerte, die erscheinungen und Wandel der 
natur als musik sinnlich erfahrbar machen.  
Der mensch alleine und in Gemeinschaft - 
auch er ist in vivaldis  meisterkomposition 
zutiefst gesehen und  ein Grund für Guido 
markowitz, nach seinem fulminanten 
 „mozart-requiem“ im Jahr 2018, erneut 
 einen bekannten klassiker der musik-
geschichte in mitreißendes, zeitgenös-
sisches Ballett umzusetzen.
neu wird sein Blick auf das thema sein: 
markowitz´ inszenierung schaut auf die 
Jahreszeiten, die es einmal gegeben haben 
wird, zurück. sein spiel mit den zeiten wird 
zur metapher für momente der Begegnung, 
des abschieds und des voranschreitens. mu-
sikalisch folgt er der spannenden rekompo-
sition des deutsch-englischen komponisten 
max richter aus dem Jahr 2012.  voller 
respekt für das original, ist es richter ge-
lungen, vivaldis meisterkomposition in die 
Gegenwart zu katapultieren. Die bekann-
ten melodien werden mit zeitgenössischen 
musikalischen stilmitteln und anderen 
tempi neu aufgesetzt und kreieren auf  fas-
zinierende Weise neue Qualitäten.  „Diese 
Herausforderung hat mich am meisten 
gereizt“, so Guido markowitz, „dass mein 
neues Ballett für Pforzheim bildgewaltig 
und emotional sein muss.“

Mit — Ballettensemble
Maria Gawrilenko, Solo-Violine
Badische Philharmonie Pforzheim

Musikalische Leitung —  
Alexandros Diamantis
Inszenierung und Choreografie —  
Guido Markowitz
Bühnenbild und Videoinstallation —  
Philipp Contag-Lada 
Kostüme — Marco Falcioni

struDel Der verFüHrunG

Das Heimat
kleiD
Von Kirsten Fuchs 
für Jugendliche ab 15 Jahre

Für den ersten Beitrag ihres mode-Blogs 
wollen die schwestern luise und claire das 
modelabel „Heimatkleid“ interviewen. Das 
konzept klingt einleuchtend: Produktion 
ohne ausbeutung, in Deutschland genäht. 
aber während eines interviews mit der 
Gründerin von „Heimatkleid“ werden Farb-
beutel an die schaufenster geworfen und 
die Parole „nazis raus!“ gerufen. claire ist 
verstört: Was ist denn falsch an so einem 
guten ansatz? und stimmt es wirklich, dass 
alle im Haus die rechtspopulistische Partei 
wählen werden, von der ihr nachbar tom so 
schwärmt? und warum behauptet er Dinge, 
die nicht stimmen? als claire plötzlich 
stellung beziehen muss, fällt ihr das alles 
andere als leicht.
subtil führt die autorin kirsten Fuchs in 
die Denk- und argumentationsmuster der 
neuen rechten ein und lässt die zuschauer 
eintauchen in den strudel der verführung 
dieser radikalen Gruppierungen. ist es mög-
lich, dieser verführung zu widerstehen?

Mit — Steffi Baur

Inszenierung und Ausstattung —  
Markus Löchner

Premieren im
Januar 

easy ins abi – „Der goldne topf“  
mal anders 
Dramaturgische und theaterpädago-
gische auseinandersetzung mit dem Werk 
Hoffmanns 
Wie kommt das Werk von e.t.a. Hoffmann 
auf die Bühne? | Welche themen finden 
sich in „Der goldne topf“? | Welchen Be-
zug hat Hoffmanns märchen zur heutigen 
zeit? | Was hat das märchen mit mir zu 
tun? 
vom 27. Februar bis 28. Februar 2020 bie-
ten wir abiturientinnen und abiturienten 
ein neues Format mit 2 tagen Programm 
rund um Hoffmanns novelle bestehend 
aus Workshops mit der theaterpädagogin 
swantje Willems und Gesprächen mit re-
gisseur Jan müller sowie der Dramaturgie 
inkl. exklusivem Besuch der Generalprobe.
kosten: 20 euro pro Person, teilnehmer-
zahl begrenzt
information und verbindliche anmeldung 
über das Junge theater Pforzheim,  
swantje Willems,  
swantje.willems@pforzheim.de,  
tel. 07231/39-3259

von der novelle auf die Bühne – wie aus 
epik ein Drama wird
Workshop für Pädagogen und Pädago-
ginnen am 4. märz 2020
in einer 3-stündigen Fortbildung erfah-
ren sie am Beispiel von e.t.a. Hofmanns 
kunstmärchen, wie sich eine Geschichte 
in ein dramatisches Werk mit szenen und 
Dialogen verwandeln lässt. Die Drama-
turgin und theaterpädagogin anja noël 
erwartet sie darüber hinaus mit allerhand 
informationen zur arbeit eines Produk-
tionsdramaturgen, sowie zur inszenie-
rung von „Der goldne topf“ am theater 
Pforzheim - und lädt sie ein, sich selbst 
als theaterautor zu versuchen. selbst-
verständlich stellen wir ihnen gerne eine 
teilnahmebestätigung aus.
termin: mittwoch, 4. märz 2020 16:30 uhr 
bis 19:30 uhr
kosten: 10 euro, pro Person, teilnehmer-
zahl begrenzt
verbindliche anmeldung bis zum 
21.  Februar bei anja noël, anja.noel@
pforzheim.de, tel.: 07231/39 1473

JunGes tHeater 
PForzHeim

25. Jan

2020 
Grosses  

Haus

10. Jan

2020 
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 17,70 € ab 8,90 €  ab 14,40 €
Fr + sa ab 19,30 € ab 9,70 €  ab 15,60 €

scHausPiel
Normal Ermäßigt Gruppen

so - Do ab 13,70 € ab 6,90 €  ab 11,20 €
Fr + sa ab 14,80 € ab 7,40 €  ab 12,00 €

sinFoniekonzerte
Normal ab 18,50 €
Ermäßigt  ab 9,30 €

PoDium
Normal Ermäßigt

Musiktheater/ Ballett 20,60 € 10,40 €
Schauspiel 16,80 € 8,50 €

F a r B l e G e n D e

•  musiktheater
•  schauspiel

•  Ballett
•  Podium

•  extras
•  konzerte * 
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1 (r)einblicke
ariaDne auF naxos
Frankenstein Junior

5 menscHen im Hotel
6 Die vier JaHres

zeiten**
9 Die vier JaHres

zeiten**
12 menscHen im Hotel
14 Die vier JaHres

zeiten**
15 (r)einblicke

Faust ii
Premiere
ariaDne auF naxos**

→ 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: 10.12.2019

Jetzt abos sichern! 
tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de
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22 ariaDne auF naxos**
23 Premiere

Faust ii**
25 Wiener Blut
26 Wiener Blut
27 Faust ii**
28 ariaDne auF naxos**
29 Premiere

Der GolDne toPF
 

ausBlick FeBruar 2020* 

Hier spielt 
die Musik!

Kultur 
in der PZ

Mehr erleben

24/7 FÜR SIE 
IM EINSATZ
www.stadtwerke-
pforzheim.de

24/7 FÜR SIE 
IM EINSATZ

NETZ
WERKER

swp_190589_anz_netzwerker_70,4x97,5.indd   1 17.10.19   14:04

sPecial: sie haben lust, sich mit tanz-
dramaturgin alexandra karabelas vor 
und nach der vorstellung von „Die vier 
Jahreszeiten“ auszutauschen? Dann 
schreiben sie uns unter dem stichwort 
„tanzGuiDe“ an  
alexandra.karabelas@pforzheim.de 
eine mail. Wir freuen uns auf sie!

13. Januar Bis 17. Januar 2020

Jojo hat Bockmist gebaut und muss nun 
sozialstunden im seniorenheim ableisten. 
Dort trifft er auf den „roten leo“, einen 
ehemaligen Preisboxer. zunächst knallt es 
gewaltig zwischen dem renitenten senior 
und dem großmäuligen Jugendlichen, doch 
nach und nach finden sich überraschende 
Gemeinsamkeiten: mut, respekt und der 
Wille, sich nicht kleinkriegen zu lassen.
„Das Herz eines Boxers“ von lutz Hübner 
ist eines der theaterstücke des theaters 
Pforzheim für junges Publikum. Bei der 
„4. Werkschau Junges theater Pforzheim“ 
vom 13. bis zum 17. Januar 2020 werden die 
aktuellen theaterstücke speziell für kinder 
und Jugendliche im Podium des theaters 
Pforzheim gezeigt. Die Werkschau ist die 
ideale Gelegenheit für einen theaterbe-
such: stücke, themen und inszenierungen, 
die junge zuschauer ansprechen und lust 
machen, die Welt des theaters für sich zu 
entdecken und zu erobern!
Die stücke:
ein könig zu viel (ab 5 Jahren)  
von Gertrud Pigor
auf einer einsamen insel standen zwei 
könige. ohne Diener, minister und volk hilft 
weder lautstarkes Jammern noch komman-
dieren. ein königlich-kurioser Wettkampf 
soll entscheiden, wer der Bestimmer sein 
darf (13.01. um 15 uhr). 
Das Herz eines Boxers (ab 10 Jahren)  
von lutz Hübner
ein theaterstück über den respekt zwi-
schen den Generationen und was wir vonei-
nander lernen können  
(14.01. um 18 uhr).
Barbie, schieß doch!!! (ab 10 Jahren)  
von sebastian seidel
Das Geschwisterpaar Barbie und ken aus 
der Perspektive ihrer eltern, die viel besser 
wissen, was und wie ihre kinder sein sollen, 
als die beiden selber (15.01. um 18.00 uhr).
Das Heimatkleid (ab 15 Jahren)  
von kirsten Fuchs
Weil luises und claires modelabel „Heimat-
kleid“ heißt, werfen linksextremisten 
Farbbeutel gegen ihre Fenster. auf einmal 
erscheinen die argumente ihres nachbarn, 
eines anhängers der neuen rechten, gar 
nicht mehr so unlogisch und unethisch  
(16.01. um 18.00 uhr).
Jihad, Baby! (ab 15 Jahren)  
von Daniel ratthei
Jona ist jung, eckt an und hat keinen Plan. 
über einen Freund kommt er mit dem islam 
in kontakt. als er in die Fänge eines isla-
mistischen Hasspredigers gerät, wird seine 
Begeisterung für die religion zur ideologisch 
verblendeten radikalisierung missbraucht, 
bis Jona kurz davor steht, sein leben weg-
zuwerfen (17.01. um 18.00 uhr).

karten: 11 euro/ ermäßigt 7 euro, 
kombiticket für zwei vorstellungen: 16 euro/ 
ermäßigt 10,50 euro
Für alle vorstellungen können für erzie-
herinnen, lehrer und Pädagoginnen, die 
an einer Buchung als Gruppenvorstellung 
im Podium oder in der mobilen variante 
interessiert sind (das theater kommt mit 
dem stück in ihre kita / schule), kostenlose 
sichtkarten bestellen. Bitte reservieren sie 
diese mit einer verbindlichen anmeldung 
telefonisch oder per mail beim Jungen thea-
ter (anja noël, 07231/39 1473,  
theater.paedagogik@pforzheim.de).

„theatertreff kino“ zu „Bella Figura“
28.1.2020, 20:00 uhr im  
kommunalen kino
Filmpräsentation „Der Gott des 
 Gemetzels“ nach der gleichnamigen 
komödie von yasmina reza

Der Film von oscar-Preisträger roman
Polanski von 2013 basiert auf dem
gleichnamigen erfolgreichen theater-
stück der französischen autorin 
 yasmina reza. mit Jodie Foster, Penelope 
longstreet,kate Winslet, nancy cowan, 
christoph Waltz u.a.
kooperation mit: kommunales kino, 
sektion literatur und Bildungszentrum 
Pforzheim einführung in die theater -
-neuinszenierung und Publikums-
gespräch.
Bei vorlage des entsprechenden theater -
tickets wird im kino ermäßigter eintritt 
zur Filmaufführung gewährt.

extra


