
Musiktheater schauspiel Ballett

aB  
s l t 
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spielzeit 
2019 —2020

spielzeit 2018 — 2019

*Werkeinführung der Dramaturgie 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Foyer

J u l i  2 0 1 9

g r o s s e s  h a u s p o D i u M  u . a .

01
M o

hurra, Wir sinD noch Da!
Musikalischer Abend mit Lilian Huynen und Klaus Geber — 
20:00 Uhr — im Foyer — ausverkauft

heBel Big BanD Meets  
sWr Big BanD

Konzert des Hebel-Gymnasiums — 19:00 Uhr —  
Freier Verkauf 

02
D i

Die lieBe zu Den Drei orangen*  
(z. l. M.)

Oper von Serge Prokofieff — 20:00 - 22:30  Uhr —  
Misa8+11, kath. ring & freier Verkauf

03
M i

corDiers spuren (z. l. M.)
Stück von Marc Pommerening über Willi Cordier und die 
Glaubens gemeinschaft der „Cordianer“
Uraufführung/ Auftragswerk — 20:00 - 21:35 Uhr —  
im Podium — Freier Verkauf

Fahrenheit 451*
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman  

von Ray Bradbury — 20:00 - 21:30 Uhr —  
DoB & freier Verkauf

04
D o

Der lieBestrank* (z. l. M.)
Komische Oper von Gaetano Donizetti —  

19:30 - 22:00 Uhr  — FrB & freier Verkauf

05
F r

Fahrenheit 451*
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman  

von Ray Bradbury — 19:30 - 21:00 Uhr —  
saa, Jugendabo pur & freier Verkauf

06
s a

2. kinDerkonzert
„Mit Donner und Blitz“ — 11:00 Uhr — Freier Verkauf

Fahrenheit 451*
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman  

von Ray Bradbury — 19:00 - 20:30 Uhr —  
soa, Weihn.abo & freier Verkauf

07
s o

08
M o

Buchpräsentation
„Die Bürgermeisterin von Lampedusa“ — 19:30 Uhr —  
im Foyer — eintritt frei!

eVeryMan (JeDerMann)
Rock-Oper von Günter Werno, Andy Kuntz, Stephan Lill und   

Johannes Reitmeier — 20:00 - 22:30 Uhr —  
Di, Weihn.abo & freier Verkauf

09
D i

theatertreFF kino
zu „Everyman (Jedermann)“ — 20:00 Uhr —  
Kommunales Kino

Fahrenheit 451* (z. l. M.)
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman  

von Ray Bradbury — 20:00 - 22:30 Uhr —  
Mi, MiMiniB & freier Verkauf

10
M i

eVeryMan (JeDerMann)
Rock-Oper von Günter Werno, Andy Kuntz, Stephan Lill und   

Johannes Reitmeier — 20:00 - 22:30 Uhr —  
Doa & freier Verkauf

11
D o

12
F r

Premiere    
Junge choreograFen
Ballettabend — 20:00 Uhr — im Podium —  
Freier Verkauf

glanzlichter – ein Festlicher  
MeloDienaBenD

Mit den Ensembles des Theaters —  
19:00 Uhr — Freier Verkauf

13
s a

theatersoMMerFest
mit Live-Musik auf dem Waisenhausplatz
ab 18:00 Uhr — eintritt frei!

14
s o

Junge choreograFen
Ballettabend — 20:00 Uhr — im Podium —  
Freier Verkauf

*** 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

Ballett
Premiere am  
12. Juli 2019

festlicher 
Melodienabend
13. Juli 2019

auf dem  
Waisenhausplatz
13. Juli 2019

Junge  
choreo
graFen

glanz
lichter
gala

theater
soMMer
Fest

J
li



Junge  
choreo
graFen
Neue Kurzchoreografien von 
Stella Covi, Eleonora Pennacchini, Evi van Wie-
ren, Antoine Audras, Johannes Blattner, Isaac 
di Natale, Dario Wilmington 

tanzen können sie, die tänzerinnen und 
tänzer des Ballett theater pforzheim! Für 
„Junge choreografen“  wechseln sie die 
seite, kreieren selbst eigene stücke und 
begeistern damit das publikum! seit der 
stuttgarter Fritz höver vor Jahrzehnten 
die Veranstaltung „Junge choreografen“ 
ins leben gerufen hat, um junge Men-
schen mit choreografischem talent zu 
entdecken und ihnen wichtige chancen 
zu geben, um sich zu entwickeln, ist das 
Format „Junge choreografen“ auch am 
theater pforzheim zu einer wichtigen 
plattform geworden, den hauseigenen 
nachwuchs in der kunst der choreografie 
zu fördern.  
gleich sieben junge choreografinnen und 
choreografen bestücken die diesjährige 
ausgabe „Junge choreografen“: stel-
la covi, eleonora pennacchini, evi van 
Wieren, antoine audras, isaac di natale, 
Johannes Blattner und Dario Wilming-
ton. Das stilistische spektrum reicht von 
der knackig kurzen  tanzerzählung in 
bester Mystery-Manier über abstrakt, 
poetisch oder gar surrealistisch anmu-
tende choreografien bis zur prägnanten 
sichtbarmachung gesellschaftlicher 
tabuthemen. 

Choreografen — Stella Covi, Eleonora 
Pennacchini, Evi van Wieren, Antoine 
Audras, Johannes Blattner, Isaac di 
Natale, Dario Wilmington 

Ballett Theater Pforzheim
Kostüme — Katharina Andes
Choreografische Assistenz —  
Damian Gmür
Dramaturgie — Alexandra Karabelas

soMMerFest 
unD glanz
lichter, ein 
Festlicher  
MeloDien
aBenD
Mit ihnen gemeinsam möchte das 
theater pforzheim die saison festlich 
abrunden. erleben sie im großen haus 
das ensemble des theaters pforzheim in 
einem festlichen Melodienabend aller drei 
sparten und feiern sie mit uns vor dem 
theater unter freiem himmel den Beginn 
des sommers. auf dem Waisenhausplatz 
findet am samstag, 13. Juli ab 18 uhr 
das große theater-sommerfest statt. 
zu gast ist, nach dem großen erfolg im 
letzten Jahr, wieder „Delta rock“ mit 
sängerin Marion la Marché und einer 
ausgelassenen und tanzbaren Mischung 
aus Blues, rock, pop und Jazz. 
Das glänzende galaprogramm vereint 
im großen haus ab 19 uhr berührende, 
heitere und überraschende programm-
beiträge aus der aktuellen und der 
kommenden spielzeit auf der Bühne. Die 
schönsten Melodien aus Musical, operet-
te und oper, darunter die arie der gilda 
aus giuseppe Verdis „rigoletto“, rahmen 
bewegende Ballettbeiträge und packen-
de schauspielausschnitte. es heißt wieder 
„auf Wiedersehen – hallo“, denn alle drei 
sparten begrüßen an diesem abend be-
reits neue Mitglieder und verabschieden 
diejenigen, die weiterziehen. Der Vorver-
kauf hat bereits begonnen.

Glanzlichter – festlicher Melodienabend 
ab 19 Uhr im Großen Haus:
Mit — Ensemblemitglieder aller Sparten
Badische Philharmonie Pforzheim
Musikalische Leitung — Markus Huber
Sommerfest auf dem Waisenhausplatz 
ab 18 Uhr, Eintritt frei: 
Mit — Marion La Marché mit  
„Delta Rock“

preMiere 
iM Juli

Junges theater 
pForzheiM

12. Jul

2019 
poDiuM

13. Jul

2019 

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 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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7 (r)einblicke —
rigoletto

8 Hubers OPernfüHrer
rigoletto

13 eröffnungs Premiere
rigoletto*

14 (r)einblicke —
Menschen iM hotel
Premiere
es War einMal:  
europa

18 es War einMal:  
europa

20 Premiere
Menschen iM hotel
es War einMal:  
europa

→ 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  
Titelfoto — Peter Oppermann 
Stand: 05.06.2019

- Änderungen vorbehalten - 

Jetzt abos sichern! 
tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de
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21 (r)einblicke —
Frankenstein  
Junior 
rigoletto*
es War einMal:  
europa

22 tag Der  
oFFenen tür

24 Menschen iM hotel

25 Menschen iM hotel

27 es War einMal:  
europa

28 Premiere
Frankenstein  
Junior
es War einMal:  
europa

29 Menschen iM hotel

 

ausBlick septeMBer 2019* 

Hier spielt 
die Musik!

Kultur 
in der PZ

Mehr erleben

K l i n i k  f ü r
ä s t h e t i s c h

p l a s t i s c h e  C h i r u r g i e G m b H

Klinik für ästhetisch plastische Chirurgie
Dr. med. Wolfgang  V e t t e r
 Zerrennerstraße 28 | 75172 Pforzheim 
Tel. 07231 / 155 98 35 | Fax 07231 / 12 69 62  
www.schoenheits-chirurgie.com

Gewinnen Sie 
      Ausstrahlung 
   und Natürlichkeit.

LidstraffungLidstraffung

Gesichts- / HalsliftingGesichts- / HalsliftingGesichts- / Halslifting

FaltenbehandlungFaltenbehandlungFaltenbehandlung

BrustkorrekturBrustkorrektur

Fettabsaugung

Individuelle Beratung, schonende Behandlung und Nähe zum Patienten 
stehen bei uns an erster Stelle.

DrVetter_AZ_RZ.indd   1 25.10.11   16:23
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Unsere 450 Mitarbeiter sind für Sie 
da und sorgen dafür, dass Sie rund 
um die Uhr mit unseren Produkten
sicher versorgt werden. Und warum? 
Weil wir hier leben.

www.stadtwerke-pforzheim.de

SWP_AZ_Preisanpassung_Verbunden_70,4x97,5_RZ.indd   1 06.02.19   15:15

2. kinDer
konzert 
sonne, Wind und regen – das 
2. kinderkonzert bringt am 
sonntag, 7. Juli elemente 
und naturphänomene zum klingen. ge-
meinsam mit der Badischen philharmonie 
pforzheim gestalten der unterstufenchor 
und der kammerchor des hebel-gymna-
siums das konzertprogramm im großen 
haus: erlebt wie ein heranrollendes ge-
witter vorbeirauscht, fliegt mit „caresse 
sur l’océan“ aus dem Film „Die kinder 
des Monsieur Matthieu“ über die Weiten 
des ozeans, und erlebt einen sommertag 
mit antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. 
es gibt für groß und klein eine Menge zu 
entdecken!  
Mit — unterstufenchor und kammerchor 
des hebel gymnasiums
klavier — Julie lehnert
chorleitung — anna-katharina kalmbach
Badische philharmonie pforzheim
Dirigent — yonatan cohen 

07. Jul

2019 
grosses  

haus

lernen sie das Junge theater pforzheim 
kennen! 
– informationsveranstaltung am  
30. september 2019
lernen sie unser angebot bei einer kos-
tenlosen informationsveranstaltung am 
30. september 2019 um 17 uhr im podium 
kennen. alle zuschauer, insbesondere pä-
dagoginnen und pädagogen, sind herzlich 
eingeladen, die neuen stücke der spielzeit 
2019/2020 kennen zu lernen:
nachts – Warum erwachsene  
so lange wach bleiben müssen  
(ab 3 Jahren)
von alexandra helmig, Bühnenfassung 
nach dem Bilderbuch von katharina 
grossmann-hensel

ein könig zu viel (ab 5 Jahren)
von gertrud pigor

Barbie, schieß doch! (ab 10 Jahren)
von sebastian seidel

Das heimatkleid (ab 15 Jahren)
von kirsten Fuchs
Wir bitten um verbindliche schriftliche 
anmeldung über die theaterpädagogik 
(theater.paedagogik@pforzheim.de) bis 
zum 26. september 2019.
Wir freuen uns auf sie!

start der spielclubs 
Du wolltest schon immer mal auf der 
Bühne stehen und selbst theater machen? 
Dann laden wir dich recht herzlich zu 
unserer spielcluberöffnung am  
9. oktober um 16.00 uhr ein. treffpunkt 
ist der Bühneneingang des theaters  
(an der enzseite).
in der kommenden spielzeit wird es wie-
der zwei spielclubs geben:
– Mini-spielclub für alle zwischen  
 10 und 14 Jahren
– spielclub pforzelona für alle  
 ab 15 Jahren
kommt einfach vorbei!
Wir freuen uns auf euch!

theater zum taschengeld-preis: abos für 
Jugendliche
im herbst beginnt das neue theaterjahr – 
schenken sie ihren kindern und enkeln die 
chance dabei zu sein und kultur sinnlich 
und hautnah zu erleben! in der kommen-
den spielzeit erwartet sie im abo „Jugend 
pur“ zum Beispiel das Musical „titanic“ 
und im „acht+“ „Der goldne topf“ von 
e.t.a. hoffmann!
Das abo „Jugend pur“ für „tweens“ ab  
12 Jahren (32,10 €)   
Fünf inszenierungen, die junges publikum 
ab 12 Jahren ansprechen. Dazu als Bonus 
acht spannende Workshops „hinter den 
kulissen“.
abo acht+(ab 53 €)
Das bewährte und beliebte Jugend-
abonnement für schüler*innen, azubis, 
studierende… bis 28 Jahren bietet acht 
Vorstellungen aus allen drei sparten, 
einen konzertgutschein, sowie die 
teilnahme möglichkeit an den Workshops 
„hinter den kulissen“.

„Der BranDner  
kaspar“ in Der reihe 
„theater treFF 
kino“

am 09.07.2019 um 20 uhr im kommunalen kino

in der reihe „theater treff kino“ zeigen das 
kommunale kino und das theater pforzheim zum 
erfolgsmusical „everyman“ eine filmische Begeg-
nung von tod und Mensch: „Der Brandner kaspar“ 
in der regie von Joseph Vilsmaier. Der Brandner 
spielt mit dem tod (Michael Bully herbig) um ein 
längeres leben und schafft es sein sterben um 
ganze 21 Jahre zu verschieben! humor trifft am 
Dienstag, 9. Juli auf existentielle lebensfragen 
und feiert das leben mit kirschgeist, kartentricks 
und einer guten portion bayrischem heimatge-
fühl. 

Mit einführung durch ensemblemitglied und 
gebürtigem Münchner lukas schmid-Wedekind 
sowie Musikdramaturgin annika hertwig.

J. s. klotz Verlags
haus präsentiert — 
Buchveröffentlichung 
“Die Bürgermeisterin 
von lampedusa“  
mit szenischer präsen-
tation

am 08.07.2019 um 19:30 uhr im Foyer des theaters 
pforzheim / mit anschließendem sektempfang

Das J. s. klotz Verlagshaus realisiert die Veröf-
fentlichung des Buches „Die Bürgermeisterin von 
lampedusa“. Das politisch hochaktuelle stück des 
neuenbürger autors Dietrich Wagner wurde am 
theater pforzheim 2017 zur aufführung gebracht; 
der komplette text wird nun mit begleitenden Bei-
trägen publiziert. anlässlich der Veröffentlichung 
findet eine Veranstaltung statt, bei der u.a. die 
schauspielerin heidrun schweda  den Monolog in 
einer szenischen Fassung präsentiert.

eintritt frei!


