
Schauspiel —  
Premiere am  
02. November 2019

Bella 
Figura

Oper —  
Premiere am  
16. November 2019

Winterstück —  
Premiere am  
26. November 2019

Die 
verkauFte 
Braut

urmel aus 
Dem eis

spielzeit 2019 — 2020

N o v e m B e r  2 0 1 9

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

Komödie —   
Premiere am  
08. November 2019

alles  
Was sie 
WolleN

Werkeinführung der Dramaturgie zur inszenierung von rigoletto & Die verkauFte Braut  
20 minuten vor vorstellungsbeginn im Foyer

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

Doktor scHiWago 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

19:30 - 22:20 Uhr — Freier verkauf

01
F r

 Premiere
Bella Figura

Komödie von Yasmina Reza — 19:30 Uhr —  
misa8+11, kath. ring & freier verkauf

02
s a

FraNkeNsteiN JuNior
Musical von Mel Brooks und Thomas Meehan —  
15:00 - 17:50 Uhr — eingeschränkter verkauf

03
s o

Bella Figura
Komödie von Yasmina Reza — 20:00 Uhr —  

miminic & freier verkauf

06
m i

FraNkeNsteiN JuNior
Musical von Mel Brooks und Thomas Meehan —  

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

07
D o

Bella Figura
Komödie von Yasmina Reza — 19:30 Uhr —  

Fra & freier verkauf

08
F r

Premiere  
alles Was sie WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Freier verkauf

(r)einblicke —  
Die öffentliche Probe 

Die verkauFte Braut
Oper  — 11:30 Uhr — Freier verkauf

rigoletto
Oper von Giuseppe Verdi — 19:30 - 22:00 Uhr —  

volksb. a+c & freier verkauf

09
s a

alles Was sie WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Jugendabo1 & freier verkauf

Bella Figura
Komödie von Yasmina Reza — 15:00 Uhr —  

soB & freier verkauf

10
s o

oPernfrühstück
Die verkauFte Braut
11:00 Uhr — im Foyer — Freier verkauf
alles Was sie WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière — 20:00 Uhr —  
im Podium  —  Jugendabo2 & freier verkauf

rigoletto
Oper von Giuseppe Verdi — 20:00 - 22:30 Uhr —  

mi, miminia & freier verkauf

13
m i

alles Was sie WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Podiumsabo & freier verkauf

Bella Figura
Komödie von Yasmina Reza — 19:30 Uhr —  

FrB & freier verkauf

15
F r

alles Was sie WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Jugendabo3 & freier verkauf

 Premiere
Die verkauFte Braut

Komische Oper von Bedrich Smetana — 19:30 Uhr —  
saa & freier verkauf

16
s a

alles Was sie WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Jugendabo4 & freier verkauf

meNscHeN im Hotel
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von 

Vicki Baum — 15:00 - 17:30 Uhr —  
soc, volksb. & freier verkauf

17
s o

18
m o

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

19
D i

BarBie, scHiess DocH!
Jugendstück von Sebastian Seidel — 10:30 Uhr —  
im Podium  — schulvorstellung

FraNkeNsteiN JuNior
Musical von Mel Brooks und Thomas Meehan —  

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

21
D o

uNPluggeD — musical HautNaH!
Exklusive Einblicke in aktuellen Musicalproduktionen —  

19:30 Uhr — Freier verkauf

22
F r

alles Was sie WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Jugendabo5 & feier verkauf

everymaN (JeDermaNN)
Rock-Oper von Günter Werno, Andy Kuntz, Stephan Lill und   

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

23
s a

alles Was sie WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Doas1 & freier verkauf

Die verkauFte Braut
Komische Oper von Bedrich Smetana — 19:00 Uhr —  

soa & freier verkauf

24
s o

tHeologiscHes caFé
Diskussion zu „Menschen im Hotel“ — 16:30 Uhr — im Foyer — 
Freier verkauf

 Premiere
urmel aus Dem eis

Kindermusical zur Winterzeit von Markus Löchner  
nach Max Kruse — 9:00/11:00 Uhr —  

gruppen & freier verkauf
Die verkauFte Braut

Komische Oper von Bedrich Smetana — 20:00 Uhr —  
Di & freier verkauf

26
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 — misa11, kath. ring & freier verkauf 

27
m i

urmel aus Dem eis
Kindermusical zur Winterzeit — 9:00/11:00 Uhr —  

gruppen & freier verkauf
rigoletto

Oper von Giuseppe Verdi — 20:00 - 22:30 Uhr —  
DoB, DoBm & freier verkauf

28
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

29
F r

alles Was sie WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Doas2 & freier verkauf

Bella Figura
Komödie von Yasmina Reza — 19:30 Uhr —  

volksb. B,c+s & freier verkauf

30
s a

alles Was sie WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Doas3 & freier verkauf

N
vem
Ber



aB  
s l t 
leBeN ig

musiktHeater scHausPiel Ballett

turBuleNte gesell-
scHaFtskomöDie üBer eiN 
seiteNsPruNg-DiNNer mit 
uNgeaHNteN FolgeN

Bella Figura
Komödie von Yasmina Reza

eigentlich hatte Boris mit seiner geliebten 
andrea ein seitensprung-Dinner inklusive 
Hotelbesuch im sinn. Doch dann erwähnt 
er im auto, dass ihm das restaurant von 
seiner Frau empfohlen wurde. eine kleine 
unbedachtheit mit großer Wirkung. andrea 
ist erbost. im eifer der Diskussion fährt 
Boris eine ältere Dame an. sie entpuppt 
sich als schwiegermutter von Françoise, der 
besten Freundin von Boris‘ ehefrau. rasch 
ist Françoise mit ihrem ehemann eric zur 
stelle. mit boshaftem Hintersinn schlägt 
andrea vor, gemeinsam zu abend zu essen. 
ein turbulenter abend steht bevor, an dem 
Boris´ Fassade als geschäftstüchtiger un-
ternehmer und liebender ehemann bröckelt.
mit dem stück „kunst“, das auch am the-
ater Pforzheim zu sehen war, landete die 
französische Dramatikerin yasmina reza 
einen Welterfolg. über die uraufführung 
ihres stückes „Bella Figura“ 2015 an der 
Berliner schaubühne schrieb die Frankfur-
ter allgemeine Zeitung (FaZ): „Die Hölle 
sind nicht die anderen, die Hölle sind wir 
selbst – schon im Fegefeuer. Das alles in 
einer sprache eleganter Beiläufigkeit, die 
das Wichtige und tiefe an der oberfläche 
unterbringt, von wo aus die Worte den Fi-
guren davonlaufen, ihnen eine Nase drehen 
und ihnen dann wieder ins Hirn springen. 
und so erweist sich yasmina reza wieder als 
große Paar-Dramatikerin, die witzigste, die 
wir haben.“

Mit — Heidemarie Brüny, Daniel Kozian, Eli-
sabeth-Marie Leistikow, Fredi Noël, Jens Peter 
und Nika Wanderer

Inszenierung — Hannes Hametner
Bühnenbild — Giovanni de Paulis 
Kostüme — Nicola Stahl

eiN komöDiaNtiscHes 
tHea ter im tHeater um 
illu sioN uND WirklicHkeit

alles Was sie 
WolleN
Komödie von Matthieu Delaporte und  
Alexandre de la Patellière

lucie, etablierte autorin, hat eine schreib-
blockade. Bisher lieferte ihr missglücktes 
Privatleben den stoff für ihre stücke. Jetzt 
ist sie glücklich verheiratet und jegliche 
inspiration zum schreiben fehlt. Wenn 
irgendjemand sie doch nur unglücklich ma-
chen könnte. Das leben meint es gut mit 
ihr: eine defekte Badewanne führt zu einer 
Begegnung mit thomas, ihrem Nachbarn. 
Beide könnten unterschiedlicher nicht sein. 
thomas versucht, lucie aus ihrem krea tiven 
loch herauszuholen. er schlägt vor, ihren 
mann Daniel anzulügen, um durch eine 
private krise ihren ideenreichtum wieder 
anzukurbeln. sie lässt sich darauf ein, doch 
bald verselbstständigt sich die Fiktion.
Das neueste, 2016 in Paris uraufgeführ-
te stück des französischen autorenduos 
 matthieu Delaporte und alexandre de la 
Patellière nimmt die vorstellungskraft der 
Hauptfigur zum anlass, um virtuos mit 
illusion und Wirklichkeit zu spielen. Das 
theater im theater zeigt vielleicht am 
besten, dass sich die Wahrheit, wenn es eine 
gibt, im Herzen dieser illusion versteckt. am 
theater Pforzheim kam bereits die komödie 
„Das abschiedsdinner“ der beiden autoren 
zur aufführung; ihr stück „Der vorname“ 
avancierte zu einem der zuletzt meist-
gespielten auf europäischen Bühnen.

Mit — Lars Fabian, Michaela Fent

Inszenierung — Swentja Krumscheidt
Bühnenbild und Kostüme —  
Kathlina Anna Reinhardt

Das DorFiDyll steckt 
 voller tückeN uND üBer-
rascHuNgeN

Die verkauFte 
Braut
Komische Oper in drei Akten von  
Bedrich Smetana 
Libretto von Karel Sabina 
Gesungen in deutscher Sprache

mit der oper „Die verkaufte Braut“ wurde 
Bedrich smetana zum Nationalkomponis-
ten tschechiens. Heiter beschwingt werden 
die typischen charaktere eines Dorfes 
vor augen geführt. Die ouvertüre und der 
„Furiant“, ein schneller volkstanz, werden 
häufig in konzertprogrammen gespielt. Die 
musik der oper begeistert durch folkloris-
tisches Flair und lyrische arien, sie sich mit 
lebendigen chören abwechseln.
Die Bauerntochter marie soll mit Wen-
zel, dem sohn des reichen Bauern micha 
verheiratet werden. Heimlich liebt sie 
aber den armen Hans. Da Wenzel seine 
Zukünftige noch nie gesehen hat, nutzt 
marie die gelegenheit, ihm allerlei schauer-
geschichten über seine Braut zu erzählen, 
sodass er am ende „solch eine“ auf keinen 
Fall mehr heiraten will. Der ehevermitt-
ler kezal bringt Hans zeitgleich dazu, auf 
marie gegen Bezahlung zu verzichten – und 
so verkauft Hans seine Braut zum entset-
zen der Dorfgemeinschaft. Der aufgesetzte 
verkaufsvertrag beinhaltet außerdem die 
Bedingung, dass der zukünftige ehemann 
ein sohn des Bauern micha sein muss. Wie 
können da marie und Hans noch glücklich 
zusammenkommen?

Mit — Dorothee Böhnisch, Jina Choi, Steffen 
Fichtner, Stamatia Gerothanasi, Anna Gütter, 
Dirk Konnerth, Spencer Mason, Elisandra 
Melián, Tomas Möwes, Karel Pajer, Lukas 
Schmid-Wedekind, Aleksandar Stefanoski, 
Helena Steiner, Philipp Werner, Benjamin 
Werth

Musikalische Leitung — Florian Erdl
Inszenierung — Gregor Horres
Bühnenbild und Kostüme — Jan Bammes

Der kiNDerklassiker üBer 
Das urmel, Das Die iNsel 
titiWu Zum BeBeN BriNgt

urmel aus  
Dem eis
Kindermusical nach dem Buch von Max Kruse 
in einer Fassung von Markus Löchner, Musik: 
Matthias Freund

Für Kinder ab 5 Jahren

Professor tibatong lebt mit seinem Haus-
schwein Wutz auf der insel titiwu. in seiner 
schule versucht er, tieren das fehlerfreie 
sprechen beizubringen und erzielt trotz 
des ein oder anderen sprachfehlers erfolge. 
eines tages wird das beschauliche leben der 
inselbewohner ganz schön durcheinander-
gebracht. ein ei wird an den strand gespült, 
aus dem ein kleines Wesen schlüpft -  ein 
urmel, halb saurier, halb säugetier, frech 
und quäkend. Der Professor ist entzückt. es 
gibt ein weiteres Wesen auf der insel, dem 
er das sprechen beibringen kann. Doch als 
sich die entdeckung des fremden Wesens 
herumspricht, gerät es in gefahr: könig 
Pumponell hat sich in den kopf gesetzt, das 
urmel als trophäe in seiner großwildsamm-
lung auszustellen. 
Nun heißt es für die inselbewohner: Zusam-
menhalten und gut auf das urmel aufpas-
sen! ob es ihnen gelingen wird?
Freut euch auf die bekannten Figuren des 
kinderbuches von max kruse. garantiert 
ist ein riesenspaß mit originellen songs und 
einer geschichte zum mitfiebern.

Mit — Thorsten Klein, Anne Kathrin Lipps, 
Joanna Nora Lissai, Nicolas Martin,  
Bernhard Meindl

Inszenierung — Markus Löchner
Bühnenbild und Kostüme —  
Jörg Brombacher 
Kostümbild — Nicola Stahl

PremiereN im
NovemBer 

abos für Jugendliche mit dem besonderen 
Blick hinter die kulissen
Für alle Jugendabonnenten gibt es nicht 
nur spannende, altersgerechte vorstellun-
gen, sondern auch wieder die besonderen 
Workshops und damit die chance, unser 
theater hautnah und hinter den kulissen 
kennenzulernen. Beim ersten Workshop 
spielt das orchester die Hauptrolle. unser 
neuer kommissarische generalmusikdi-
rektor Florian erdl lädt am 2. November 
zu einer orchesterprobe ein, im anschluss 
gibt es die gelegenheit, die arbeit eines 
Dirigenten und der musiker persönlich 
kennenzulernen oder ganz mutige dürfen 
im märz bei der Bühnentechnik ins Flug-
werk und über die große Bühne fliegen, 
u.a. 
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 goldene topf“ von 
e.t.a. Hoffmann!
Das abo „Jugend Pur“ für „tweens“  
ab 12 Jahren (32,10 €)   
bietet fünf inszenierungen, die junges 
Publikum ab 12 Jahren ansprechen. Dazu 
gibt es als Bonus acht spannende Work-
shops „Hinter den kulissen“.
abo acht+(ab 53 €)
Das bewährte und beliebte Jugenda-
bonnement für schüler*innen, azubis, 
studierende… bis 28 Jahren bietet acht 
vorstellungen aus allen drei sparten, ei-
nen konzertgutschein, sowie die teilnah-
memöglichkeit an den Workshops „Hinter 
den kulissen“.

vorbereitungs-Workshop für Pädagogin-
nen und Pädagogen zu „urmel aus dem 
eis“ – unser kinderstück zur Winterzeit
in den Workshops werden informationen 
zur inszenierung und natürlich verschie-
dene vermittlungsvorschläge an die Hand 
gegeben, mit denen sie ihre gruppen auf 
den theaterbesuch vorbereiten können.
Die Workshops finden statt am
6. November 2019 um 16.00 uhr
11. November 2019 um 15.00 uhr
2. Dezember 2019 um 14.30 uhr
Wir freuen uns auf ihre verbindliche an-
meldung bis spätestens drei tage vor dem 
gewünschten termin an  
theater.paedagogik@pforzheim.de
Zudem steht eine materialmappe zum 
Download auf der Website des theaters 
bereit.

malwettbewerb zu „urmel aus dem eis“
Der malwettbewerb zu unserem kinder-
stück hat begonnen. alle jungen künstler 
sind eingeladen, ihre eindrücke rund um 
das urmel, Professor tibatong und mama 
Wutz auf Papier zu bringen und an uns zu 
schicken. 
unter allen kunstwerken verlosen wir 
zweimal zwei karten für das zweite 
kinderkonzert im großen Haus. einsende-
schluss ist der 1. Februar 2020.
alle Bilder werden im Foyer des theaters 
präsentiert.

rätseln und malen mit dem urmel
Nach der vorstellung gibt es für alle klei-
nen Zuschauer eine überraschung: 
ein mal- und rätselheft mit Bildern zum 
ausmalen und kleine übungen zum thema 
spracherwerb. 
ausgabe nach den vorstellungen über den 
Büchertisch und über das Junge theater. 

JuNges tHeater 
PForZHeim

02. Nov

2019 
grosses  

Haus

08. Nov

2019 
PoDium

16. Nov

2019 
grosses  

Haus

26. Nov

2019 
grosses  

Haus

Preise

F a r B l e g e N D e

•  musiktheater
•  schauspiel

•  Ballett
•  Podium

•  extras
•  konzerte * 
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1 urmel aus Dem eis
2. siNFoNiekoNZert

2 urmel aus Dem eis
3 urmel aus Dem eis
4 Bella Figura
5 urmel aus Dem eis

(r)einblicke
WieNer Blut

6 urmel aus Dem eis
Die verkauFte Braut
alles Was sie WolleN

7 urmel aus Dem eis
alles Was sie WolleN

8 urmel aus Dem eis
11 urmel aus Dem eis

Die verkauFte Braut
12 urmel aus Dem eis
13 urmel aus Dem eis
14 Bella Figura

alles Was sie WolleN
15 Bella Figura

cHris murray:  
musical cHristmas

17 Bella Figura

→ 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: 18.10.2019

Jetzt abos sichern! 
tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de
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18 urmel aus Dem eis
alles Was sie WolleN

19 urmel aus Dem eis
20 urmel aus Dem eis

meNscHeN im Hotel
21 Premiere

WieNer Blut
Premiere
eiN köNig Zu viel

22 urmel aus Dem eis
Bella Figura

24 BeNeFiZkoNZert: stille 
NacHt, Heilige NacHt

25 glaNZlicHter
26 urmel aus Dem eis

eiN köNig Zu viel
Doktor scHiWago

27 FraNkeNsteiN JuNior
alles Was sie WolleN

28 everymaN
alles Was sie WolleN

29 WieNer Blut
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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
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tHeologiscHes tHeater-caFé
sonntag, 24. November 2019, 16.30 uhr  
zu meNscHeN im Hotel 
Was braucht ein mensch zum leben? Der 
bereits verstorbene kapuzinerpater erich 
Purk sprach einmal von den Heiligtümern 
der menschen in der stadt. Dazu gehörten 
für ihn der geachtete Name, die möglich-
keit von entfaltung und Wachstum und die 
Heimat. Die ‚menschen im Hotel‘ suchen 
dies und zeigen hinter der Fassade komi-
sche und abgründige seiten existentieller 
sinn(losigkeits)erfahrungen. vielleicht 
sind die menschen „nur“ opfer ihrer selbst 
erzeugten massengesellschaft. im theolo-
gischen theatercafé wird weiter gefragt: 
Wenn das leben gelingen soll, wer hat sich 
dann diese Welt so ausgedacht und warum?
Podiumsgespräch mit Dipl. theol. ullrich 
glatthaar, Pfr’in ruth Nakatenus, Dipl. 
theol. tobias gfell, chefdramaturg Peter 
oppermann und einem ensemblemitglied. 
Foyer des stadttheaters Pforzheim,  
am Waisenhausplatz 5
eintritt: 4 €

neue reihe
uNPluggeD — musical HautNaH!
22.11. um 19:30 Uhr
Exklusive Einblicke in die Vorbereitungen zu  
aktuellen Musicalproduktionen


