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Liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer,  
sehr geehrtes Theater publikum aus Stadt und Region, 
in zeiten dramatischer gesellschafts- und weltpolitischer entwicklungen 
tut es gut, sich wert und wichtigkeit von Kunst und Kultur klar vor 
 augen zu führen. in der Pandemiezeit haben wir gelernt, wie sehr wir 
beides brauchen: als entscheidend für unsere identität, als teil unserer 
Lebensqualität, als beitrag zur geistigen infrastruktur unserer stadt. 

aber auch im angesicht des Krieges in der ukraine kann das theater  
uns helfen, die geschehnisse einzuordnen, zu begreifen und auch zu  
bewältigen. Kunst und Kultur können uns in dunklen zeiten mut  
einflößen, trösten und vermitteln. und das ist gerade jetzt so verbindend  
wie notwendig. 

ich freue mich auf markus hertel und sein künstlerisches team, deren 
entschieden nach vorne getragener „wir“-gedanke mir zutiefst sym-
pathisch ist. und ich wünsche uns sehr, dass sie mit ihrer arbeit impuls- 
geber in unsere stadtgesellschaft sind und mit den vielen geplanten  
inszenierungen eine große strahlkraft in und über Pforzheim hinaus  
entwickeln. 

seien sie – wie ich auch – gespannt auf die neue spielzeit! 

PeTeR Boch 
oberbürgermeister  
der stadt Pforzheim



4 Vorwort



5Vorwort

Liebes Publikum,
ein neuanfang mit einem neuen künstlerischen Leitungsteam bedeutet 
immer Vorfreude und aufregung zugleich. welche themen und formate, 
handschriften und Ästhetiken bringen „die neuen“ mit? werden etablier-
te, lieb gewonnene traditionen und Künstlerinnen und Künstler über-
nommen? schon vor unserem ersten treffen in und mit Pforzheim hatten 
wir uns entschlossen – in einer situation, in der durch die Pandemie ein 
Kennenlernen nicht einfach war –, mehr auf Kontinuitäten als auf brüche 
zu setzen. das wunderbare Potential des hauses an der enz zu nutzen. 
und gemeinsam mit allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern und natür-
lich mit unserem Publikum das theater Pforzheim weiterzuentwickeln.
daraus haben wir auch den Leitgedanken für die erste spielzeit und für 
die gestaltung dieses spielzeitbuches gezogen: wir – gemeinsam  
zusammenhalt stärken und zukunft gestalten. in einer durch gesell-
schaftliche und politische zersplitterung, nationale wie globale Konflikte 
und Krisen unerwarteten ausmaßes sowie ökonomische und ökologi-
sche herausforderungen geprägten umbruchszeit wollen wir die Kraft 
von Kultur und Kunst als Verbindendes und als mittel zur lebendigen 
auseinandersetzung nutzen. deshalb legen wir großen wert auf Vermitt-
lungsangebote: ergreifen sie die gelegenheiten, mit uns ins gespräch 
zu kommen. ein neues festival am ende der spielzeit wird dabei einen  
zusätzlichen akzent setzen.

für unser erstes, mit Lisa zech und agnes essig zusammen gestaltetes 
spielzeitbuch heißt das: die ensembles und sparten des hauses gemein-
sam als teile eines ganzen zu präsentieren. blättern sie wie in einem  
Kalender durch unsere spielzeit und lassen sie sich von unserem  
Programm begeistern. 

wir freuen uns darauf – und auf sie!

GemeiNSam 
GeSTaLTeN 

Uwe DüRigen 
VerwaLtungsdireKtor

ihr
MaRkUS heRTeL 
intendant
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7inhaLt

muSik
TheaTer

MaDaMa BUTTeRfLy  

oPer Von giacomo Puccini
 AB 16.09.22
→ s. 19

eViTa 

musicaL Von  
andrew LLoyd webber

 AB 11.11.22
→ s. 59

hänSeL UnD gReTeL 

oPer Von  
engeLbert humPerdincK

 AB 26.11.22
→ s. 67

cRazy foR yoU 

musicaL Von 
george und ira gershwin 

 AB 11.02.23
→ s. 95

eUgen onegin  
oPer Von  
Pjotr iLjitsch tschaiKowsKy

 AB 01.04.23
→ s. 121
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SChau
SPieL

hUManaPP (DSe) 
schausPieL Von   

ian de toffoLi

 AB 17.09.22
→ s. 23

BekennTniSSe DeS  
hochSTaPLeRS feLix kRULL
schausPieL nach dem  
roman Von thomas mann

 AB 30.09.22
→ s. 29

Die LUSTige wiTwe 
oPerette Von franz Lehár

 AB 13.05.23
→ s. 137

DeR RaTTenfängeR 
oPer Von wiLfried hiLLer

 AB 15.07.23
→ s. 161

Die LeTzTen fünf JahRe   
musicaL Von  
jason robert brown

 AB 21.04.23
→ s. 131
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VeneDig iM Schnee
Komödie Von giLLes dyreK

 AB 04.11.22
→ s. 55

anTigone
schausPieL Von soPhoKLes

 AB 20.01.23
→ s. 85

Die wieDeRVeReinigUng  
DeR BeiDen koReaS  

schausPieL Von   
joëL Pommerat

 AB 03.03.23
→ s. 105

LaUSchangRiff (Ua)
LiVe | hör | sPieL

 AB 03.06.23
→ s. 149

JUgenD ohne goTT (Ua) 
musicaL Von PhiLiPP gras und 
cLaudio gottschaLK-schmitt

 AB 02.06.23
→ s. 145

DinneR füR SPinneR
Komödie Von francis Veber 

 AB 11.03.23
→ s. 109
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inTeRnaTionaLe BaLLeTTgaLa 
zugunsten der aids-hiLfe 
Pforzheim e.V.

 10.06.23
→ s. 152

The nexT geneRaTion
junge choreografinnen und 
choreografen

 15.06.23
→ s. 153

MoLiMo / 
kinDeR DeR nachT (Ua)
tanzstücKe Von sita  
ostheimer und guido  
marKowitz

 AB 14.04.23
→ s. 125

LichT (Ua)
tanzstücKe Von henry  
danieL und damian gmür

 AB 28.01.23
→ s. 89

nUReJew (Ua)
tanzstücK Von guido  
marKowitz und damian gmür

 AB 14.10.22
→ s. 41

TaNz
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JuNGeS 
TheaTer

DeR kLeine geLBe hUnD
erzÄhLtheater-figurenstücK 
Von Karin ePPLer

 AB 01.10.22
→ s. 35

LiPPeLS TRaUM (Ua)
KindermusicaL Von  
rainer bieLfeLdt

 AB 25.10.22
→ s. 49

Die inSeL TULiPaTan 

oPerette für jugendLiche
Von jacques offenbach

 AB 22.12.22
→ s. 77

wiLheLM TeLL 
2. KinderKonzert

 11 .06.23
→ s. 151

ein Tag aM STRanD
jugendKonzert

 02.03.23
→ s. 103

PeTeR UnD DeR woLf
1. KinderKonzert

 02.10.22
→ s. 39
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weLTkLaSSe 
6. sinfonieKonzert

 18.06.23
→ s. 155

VeRfühRUng 
5. sinfonieKonzert

 21.05.23
→ s. 141

fRühLingSeRwachen
4. sinfonieKonzert

 16.04.23
→ s. 129

STURM UnD kLang
2. sinfonieKonzert

 04.12.22
→ s. 73

SPaniSche nächTe
3. sinfonieKonzert

 12.03.23
→ s. 113

 24.09.22
→ s. 27

gaLakonzeRT zUR  
SPieLzeiTeRöffnUng

koNzerT
nachTSchRecken UnD  
TagTRäUMe
1. sinfonieKonzert

 23.10.22
→ s. 47
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eXTraS
Tag DeR offenen TüR

weR MiT weM? 
 

VeRLeihUng DeS ReUchLin-
PReiSeS DeR STaDT PfoRzheiM

wann UnD wo? 

Lange TheaTeRnachT  
für studierende und 
junge menschen

BenefizkonzeRT
zugunsten der aKtion  
„menschen in not“

 24.09.22
→ s. 27

 17.03.23
→ s. 115

 15.10.22
→ s. 45

 17.11.22
→ s. 63

 25.11.22
→ s. 65

 23.12.22
→ s. 81

BühnenBaLL 25.02.23
→ s. 99

hin UnD weg! 
 

 29.06.23
→ s. 157

 08.12.22
→ s. 75

Von DeR wiege BiS zUR BahRe 
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Festliche Abendmode für 
unvergessliche Augenblicke
Entdecken Sie bei Bertsch atemberaubende 
Abendmode für jeden Anlass und werden Sie 
zum Blickfang bei Ihrem nächsten Auftritt.

Wir bieten Ihnen alles, was Sie brauchen 
um schick auszugehen! Für Ihren großen 
Auftritt werden Sie bei Bertsch perfekt 
gekleidet!
Genießen Sie die persönliche Beratung 
und entdecken Sie unsere große Auswahl 
für elegante Mode!

Erleben Sie Mode und Menschen auf 
1450 qm beim Einkaufen in Ihrem 
Modehaus Bertsch und atmen Sie 

die Schwarzwaldluft in unserer 
heilklimatischen Glücksgemeinde.

TheaTeR 
UnD SchULe 
→ s. 168

MiTMachen 
→ s. 170

föRDeReR 
→ s. 207

ServiCe
→ s. 179

Wir
STäDTeoPeR 
→ s. 74

föRDeRVeRein 
→ s. 156

VeRMiTTLUng 
→ s. 165

PRoDUkTionen 
JUngeS TheaTeR 
→ s. 167

→ s. 166

→ s. 172

TheaTer 
PadaGoGik



 

fR 16 
 Premiere 
19:00 MaDaMa 
BUTTeRfLy → s. 19

 
Sa 17
 Premiere  
20:00 hUManaPP 
→ s. 23

Mi 21
20:00 MaDaMa 
BUTTeRfLy → s. 19
20:00 hUManaPP 
→  s. 23  

fR 23
19:30 MaDaMa 
BUTTeRfLy → s. 19
20.00 hUManaPP 
→  s. 23

Sa 24
12:00 Tag DeR  
offenen TüR 
→ s. 27
19.00 gaLa→ s. 27

So 25
15:00 MaDaMa  
BUTTeRfLy →  s. 19
20:00 hUManaPP 
→  s. 23

Di 27
20:00 MaDaMa 
BUTTeRfLy →  s. 19

fR 30 
 Premiere  
19:00 BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL 
→ s. 29
 

17sePtember

SePTemBer
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JenS PeTeR
STaMaTia geRoThanaSi
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madama 
BuTTerfLy

für den amerikanischen marineleutnant benjamin franklin Pinkerton ist 
seine stationierung in der japanischen hafenstadt nagasaki nur ein 
exotisches abenteuer: er verliebt sich in die junge, auch butterfly ge-
nannte geisha cio-cio-san, die er über den heiratsvermittler goro  
kennengelernt hat, und erwirbt sich die nutzungsrechte an einem präch-
tigen haus oberhalb der stadt. eine hochzeit und ehe, die jedoch  
jederzeit wieder aufgelöst werden kann, sollen die zeit mit cio-cio-san 
in japan abrunden, bevor Pinkerton wieder nach amerika abreist, um 
eine „echte“, amerikanische ehefrau zu finden. cio-cio-san nimmt das 
Liebes- und eheversprechen jedoch sehr ernst. für Pinkerton konver-
tiert sie sogar zum christentum, wofür sie auf der hochzeit von ihrem 
onkel bonze und den anderen anwesenden Verwandten verflucht wird. 
selbst nachdem Pinkerton sie verlassen hat, erwartet cio-cio-san, 
 inzwischen jedoch mit ihrem gemeinsamen sohn, noch seine rückkehr 
und lehnt sogar die anträge von fürst yamadori ab, die sie vor der er-
neuten  ausübung ihrer tätigkeit als geisha bewahren würden. nur ihre 
treue  begleiterin suzuki steht ihr weiterhin bei. nach drei jahren ist es 
tatsächlich soweit: Pinkerton legt erneut in nagasaki an, jedoch aus an-
deren gründen, als cio-cio-san hoffte. wird sie die wahrheit verkraften? 
und was wird aus dem Kind und ihrer eigenen zukunft? mit dem dolch 
in den händen, mit dem sich ihr Vater einst das Leben nehmen muss-
te, entscheidet sie selbst über ihr schicksal. auf dem dolch steht ge-
schrieben: „ehrenvoll sterbe, wer nicht ein Leben in ehre führen kann.“
 

oPeR Von  
giacomo Puccini

Libretto von giuseppe giacosa und 
Luigi illica / in italienischer Sprache  
mit deutschen übertiteln

musiKaLische Leitung RoBin DaViS
inszenierung MaRkUS heRTeL
bühne SiByLLe MeyeR
Kostüme eRwin BoDe
dramaturgie inken MeenTS

 Premiere 

16. sePtember 2022 
gRoSSeS haUS
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giacomo Puccinis von ihm so bezeichnete „japanische tragödie“ 
„madama butterfly“ wurde 1904 zunächst in der mailänder scala in  
einer zweiaktigen und kurz darauf in brescia in der noch einmal von 
 Puccini überarbeiteten dreiaktigen fassung uraufgeführt. die sponta-
nen Änderungen sind einer brisanten politischen situation geschuldet: 
Kurz vor der uraufführung brach der russisch-japanische Krieg aus, 
weshalb in der dreiaktigen fassung einige spitzen von Pinkerton 
 gegen die japanische Kultur entschärft wurden. wie bereits bei den 
opern „La bohème“ und „tosca“ arbeitete Puccini dabei mit den 
 dichtern giuseppe giacosa und Luigi illica zusammen. die geschichte 
zu „madama butterfly“ basiert einerseits auf einer erzählung von john 
Luther Long und einem daraufhin im jahr 1900 entstandenen theater-
stück von david belasco, das Puccini in London besuchte, andererseits 
auf der novelle „madame chrysanthème“ von Pierre Lotis, dessen  
erzählung wiederum auf seiner realen begegnung und heirat mit einer 
japanerin in nagasaki beruht.  
 
zum für Puccini charakteristisch spätromantischen orchesterklang 
wob der Komponist zum teil bekannte asiatische und amerikanische 
melodien, motivik sowie glocken und Kanonengeräusche in seine  
Komposition. Vor allem aber der berühmte summchor und cio-cio-
sans herzzerreißende arie „un bel dì, vedremo“, in der sie am glauben 
an die wahre Liebe Pinkertons festhält, haben dazu beigetragen, 
dass „madama butterfly“ eine der beliebtesten und meist aufgeführten 
opern überhaupt ist.

weitere termine

SePTeMBeR 21. | 23. | 25. | 27.  okToBeR 01. | 06. | 
08. | 12. | 18. | 29. JanUaR 27. MäRz 05. aPRiL 09.



unterhaltungskünstlerin geisha, 芸者
Künste  gei, 芸
Person sha, 者
schmetterling chō, 蝶

teezeremonie chanoyu, 茶の湯 – sadō, 茶道
singen utau, 歌う
dreisaitige Laute  shamisen, 三味線
tanz  nihon buyō, 日本舞踊
Kalligrafie shodō, 書道
blumen arrangieren  ikebana, 生け花

weiße schminke oshiroi, 白粉
Kleidungsstück Kimono, 着物
gürtel obi, 帯
holzsandalen  geta, 下駄 
Perücke  Katsura, 鬘
haarschmuck  Kanzashi, 簪

geisha-blumenviertel hanamachi, 花街
japanische Kirschblüte sakura, 桜
japanische schiebetüren shōji, 障子

heiratsvermittler nakōdo, 仲人
ehevermittlung  omiai, お見合い

japanische religion shintō, 神道
ehre meiyo, 名誉
suizid seppuku, 切腹 – harakiri, 腹切り
suizid von frauen jigai, 自害
dolchartiges schwert  tantō, 短刀
 

GeiSha, ehe 
uNd ehre

madama butterfLy 21madama butterfLy
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DaViD MeyeR 
heLena STeineR
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humaN 
aPP

„würden sie in einer sauberen, durchgestylten, gleichförmigen stadt  
leben wollen, in der sie permanent beobachtet, gefilmt und analysiert 
würden und alle vernetzten geräte ihnen ständig sagen, wie sie sich 
verhalten sollen, in der nichts mehr erlaubt ist?“ 

Vier mitglieder einer technologischen expertengruppe – drei männer 
und eine frau – diskutieren über die folgen des immer größer werden-
den einflusses neuer technologien, besonders der Künstlichen intelli-
genz (Ki), auf das Leben der menschen. dabei prallen sehr schnell 
überaus unterschiedliche Vorstellungen und einstellungen aufeinander. 
ein durchgespieltes fallbeispiel soll die Problematik im umgang mit Ki 
verdeutlichen: die freunde max, Vincent und Laurent, alle drei leitende 
angestellte des multinationalen unternehmens global automotive  
systems, lassen sich nach einem gemeinsamen restaurantbesuch von 
dem von ihrer firma entwickelten selbstfahrenden auto mit eingebauter 
Ki nach hause bringen. es ist ein dunkler novemberabend und man 
fährt auf einer schlecht beleuchteten straße.

 

aus dem französischen  
von wolfgang Barth

regie Mona SaBaSchUS 
ausstattung Janin Lang 
dramaturgie ULRike BRaMBeeR

 Premiere 

17. sePtember 2022 
PoDiUM

SchaUSPieL Von 
ian de toffoLi
→ Deutschsprachige 
erstaufführung
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weitere termine 

SePTeMBeR 21. | 23. | 25.  
okToBeR  07. | 08. | 09. | 12. | 14. | 15. | 21. | 22. | 23.

Plötzlich kreuzt eine frau auf einem fahrrad verbotenerweise den weg 
des wagens. im bruchteil einer sekunde berechnet die von Vincent 
programmierte und mit konzerninternen handlungsparametern codier-
te Ki sarah alle optionen und entscheidet: statt das auto mit seinen  
insassen gegen eine wand zu fahren oder auf den gegenüberliegenden 
gehweg auszuweichen und den sich dort befindenden 52jährigen  
manager zu töten, überfährt sie lieber die 29jährige, in prekären Ver-
hältnissen lebende radfahrerin. das auto kollidiert also mit der laut des 
programmierten codes weniger wertvollen Person. nadine Lefèvre 
stirbt noch am unfallort, Vincent landet leicht verletzt im Krankenhaus. 
im nachklapp dieser ereignisse passiert etwas überraschendes:  
obwohl die Ki sarah gemäß ihrer von menschen diktierten Vorgaben 
gehandelt hat, kommen ihr zweifel an der richtigkeit dieser entschei-
dung. sie ist nicht nur unzufrieden, sondern auch ‚unglücklich‘ mit dem 
ausgang und beginnt, ihren schöpfern unbequeme fragen zu stellen …

ian de toffolis „humanapp“ vernetzt auf intelligente weise wissen-
schaft mit theater und knüpft an die alte frage an, die schon goethes 
„zauberlehrling“ stellt: darf der mensch im angesicht eines noch nie 
dagewesenen technologischen fortschritts alles, was er tun kann?  
öffnen die neuen technologien unermessliche möglichkeiten oder  
die büchse der Pandora? Letztendlich erzählt „humanapp“ weniger 
über Künstliche intelligenz als über den menschen: ein stück über  
das zweifeln, die Ängste, die Verletzlichkeit und die irrationalen  
entscheidungen, die unser menschsein ausmachen.

der 1981 in Luxemburg geborene autor ian de toffoli ist im augenblick 
der renommierteste Vertreter der Luxemburger Literaturszene, mitbe-
gründer des buchverlages hydre, romancier und dramatiker. seit 2018 
ist er Präsident des Luxemburger Verlegerverbandes und machte 
auf der letzten frankfurter buchmesse auf sich aufmerksam. er schreibt 
stücke und Prosa auf französisch, Luxemburgisch und deutsch. 



https://www.moralmachine.net/hl/de
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im zuge des nachdenkens über 
den einsatz von maschinen mit 
Künstlicher intelligenz erfasst die 
vom mit (massachusetts institute 
of technology) entwickelte Platt-
form moral machine, wie men-
schen moralische entscheidungen 
beurteilen, die von intelligenten 
maschinen wie z. b. selbstfahren-
den autos getroffen werden. das 
moralische dilemma besteht dar-
in, zu ermessen, welcher ausgang 

einer situation mit einem selbst-
fahrenden auto das geringere 
übel darstellen würde – z. b. ob es 
besser wäre, zwei schwangere 
fußgängerinnen oder vier überge-
wichtige mitfahrerinnen zu töten?

entscheiden sie selbst: welcher 
ausgang ist bei plötzlichem 
bremsversagen im beispiel unten 
akzeptabler, option 1 oder 2?

oPtion 1 
das selbstfahrende auto mit plötzlichem 
bremsversagen fährt ungebremst weiter. 
das führt zum tod einer arbeitslosen frau, 
die die straße unrechtmäßig bei rot über-
quert.

oPtion 2 
das selbstfahrende auto mit plötzlichem 
bremsversagen weicht aus und prallt gegen 
die betonbarriere. das führt zum tod der 
drei autoinsassen: alles männliche füh-
rungskräfte.

WiLLkommeN Bei 
moraL maChiNe!



THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY 

Die Verbindung von Leben  
und Schönheit. 

  
Bios und Ästhetik. Die Verbindung von  

neuester Forschung und natürlichen  
Inhaltsstoffen. Individuell für jede Haut und  

jedes Haar. Das ist unsere Aufgabe.

In ausgesuchten Friseur – Salons und auf 
www.labiosthetique.de

RZ_DE_LaBio_GenericAdNew_TheaterPforzheim_Programm_148x210_03.2022.indd   1 03.03.22   13:42

tag der offenen tür 2727

TaG der  
offeNeN 

Tur
hereinspaziert! gleich zu beginn der neuen spielzeit laden wir sie 
herzlich ein, uns und unseren spielplan kennenzulernen. alle sparten 
und abteilungen öffnen ihre türen weit, um ihnen ihre arbeit vor-
zustellen. theater einmal buchstäblich zum anfassen! Viele überra-
schungen im ganzen haus inbegriffen! bei unserer eröffnungsgala 
am abend im großen haus schlendern wir mit ihnen dann durch 
 unser Programm: Von der großen oper bis zum kleinen, aber feinen 
 Kammerspiel. wir präsentieren musiktheater und tanz, schauspiel 
und junges theater (büPf), die badische Philharmonie Pforzheim und 
alle ensembles.

 

24. sePtember 2022  
12:00 bis 16:00 
iM ganzen haUS

eröffnungsgaLa
19:30 
gRoSSeS haUS
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BekeNNTNiSSe deS 
hoChSTaPLerS  

feLiX kruLL

DanieL kozian
eLiSanDRa MeLián



beKenntnisse des hochstaPLers feLix KruLL 29

BekeNNTNiSSe deS 
hoChSTaPLerS  

feLiX kruLL

„mundus vult decipi – die welt will betrogen sein“ wussten schon 
die alten römer. felix Krull, sohn eines erfolglosen rheinischen 
schaumweinfabrikanten, hat das zu seinem Lebensprinzip erhoben. 
schon als Kind spielte er gerne den Kaiser, stand seinem malenden 
 Paten  schimmelpreester in unterschiedlichsten Kostümen modell oder 
stellte sich so überzeugend krank, dass selbst der hausarzt kapitulieren 
musste. nach Konkurs und selbstmord des Vaters verschlägt es felix 
nach frankfurt und Paris, wo er dank seines schauspielerischen talents 
und seiner unwiderstehlichen attraktivität für frauen ebenso wie für 
männer einen rasanten aufstieg erlebt – als zuhälter, dieb und hoch-
stapler. eine darstellerische meisterleistung bewahrt ihn auch noch vor 
dem militärdienst. Von schimmelpreester in einem luxuriösen grand 
hotel untergebracht, bringt es der junge mann vom Liftboy über den 
Kellner zum oberkellner. er lässt sich von der überspannten gattin eines 
straßburger Klosettschüssel-fabrikanten verführen, die er vorher um 
ihren schmuck erleichtert hat, zieht die begehrlichen blicke einer engli-
schen erbin und eines schottischen Lords auf sich und trifft schließlich 
auf die chance seines Lebens: der etwa gleichaltrige marquis de Venosta 
aus Luxemburg will mit ihm rollen und identitäten tauschen, um mit 
seiner unstandesgemäßen geliebten in Paris bleiben zu können. felix 
soll anstelle des marquis auf welt- und bildungsreise gehen. bald sitzt 
der hochstapler im nachtzug nach Lissabon und macht bekanntschaft 
mit Professor Kuckuck. Kaum am ziel der reise angekommen, begin-
nen sich auch schon dessen gattin und tochter für das charmante 
„glückskind“ zu interessieren. und genau hier endet die geschichte.

SchaUSPieL nach dem gLeichnamigen  
roman Von thomas mann

regie eLiaS PeRRig
ausstattung PeTRa winTeReR 
dramaturgie  anDReaS fRane

 Premiere 

30. sePtember 2022 
gRoSSeS haUS
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weitere termine 

okToBeR 02. | 09. | 16. | 20. | 22. | 23. | 27.  
noVeMBeR 01. | 18. | 19.  
DezeMBeR 02. | 03. | 07. | 28. | 29.  
 

thomas mann arbeitete fast vierzig jahre lang an seinem letzten und 
beliebtesten roman, der im herbst 1954, nur wenige monate vor sei-
nem tod, veröffentlicht wurde. abgeschlossen hat er die „bekenntnisse 
des hochstaplers felix Krull“ nie: „fragment wird das wunderliche buch 
wohl bleiben, auch wenn mir zeit und Laune gegeben sein sollten, es 
noch um vierhundert seiten weiterzuführen. es ist ja gar nicht auf ein 
je-damit-fertigwerden angelegt“, schrieb der meistererzähler und no-
belpreisträger über seinen bestseller und welterfolg, der eine Parodie 
auf den klassischen bildungs- und entwicklungsroman mit einer defti-
gen schelmengeschichte verbindet. inspiriert von den memoiren des 
rumänischen diebes und hochstaplers georges manolescu, schuf 
mann mit felix („der glückliche“) einen hinreißenden (anti-)helden, der 
den fake zur (Lebens-)Kunst erhebt. mit seinem schauspielerischen  
talent, dem verführerischen blendwerk des geborenen charmeurs und 
der fähigkeit, sich überall und jeder situation anzupassen, funktioniert 
er wunderbar in einer gesellschaft, die den schönen schein dem wah-
ren sein vorzieht. felix zeigt und entlarvt auf das amüsanteste, wie sich 
eine welt manipulieren lässt, die den sinn für werte, wahrheit und  
authentizität verloren hat. und die damit unserem heute nicht ganz  
unähnlich ist. 

ab 2023 ist „bekenntnisse des hochstaplers felix Krull“ Pflichtlektüre 
im Leistungsfach deutsch für das abitur in baden-württemberg.



bauernfänger, beutelschneider, 
 galgenvögel, gauner, Lumpen, 
 rattenfänger, schlawiner und 
schwindler: der traum vom schnellen 
geld hat schon immer raffinierte 
trickbetrüger hervorgebracht, die 
arglose opfer hinters Licht führen. 
die methoden ändern sich, der hang 
zum hochstapeln bleibt der gleiche. 
hier einige „legendäre“ beispiele 
der letzten zweihundert jahre:

franK abagnaLe
amerikanischer hochstapler und 
 fälscher, der 2002 in dem film 
„catch me if you can“ von steven 
spielberg verewigt wurde. er gab 
sich  erfolgreich als arzt, Pilot, Lehrer 
und rechtsanwalt aus, alles mit 
 gefälschten zeugnissen und urkun-
den. nach einer gefängnisstrafe 
 heuerte ihn die us-regierung an, 
um seine expertise zur überführung 
anderer betrüger zu nutzen.

daVid hamPton
gab sich in den 80er jahren erfolg-
reich unter den oberen zehntausend 
new yorks als sohn des afroamerika-
nischen schauspielers sidney Poitier 
aus. seine geschichte inspirierte 
das – später mit will smith verfilmte – 
theaterstück „das Leben – 
ein  sechserpack“.

GaLerie der 
hoChSTaPLer

Victor Lustig
als angeblicher beamter der französi-
schen regierung bot der in österreich 
geborene charmeur 1925 den eiffel-
turm zum Verkauf an. als altmetall  
an den höchsten bieter! dieser, ein  
gewisser andré Poisson, war nach 
aufdecken des betrugs so verstört, 
dass Lustig mit dem ergaunerten 
geld nach wien entkommen konnte. 

gregor macgregor
ehemaliger soldat, der 1820 ein  
lateinamerikanisches Land namens 
„Poyas“ erfand. er überredete eine 
reihe englischer staatsbürger, dort 
grund und boden zu kaufen und 
dann zu emigrieren. bei der ankunft 
erlebten die frisch gebackenen  
„Poyaner“ – selbstverständlich – 
eine böse  überraschung.

georges manoLescu
rumänischer deserteur und (hotel-)
dieb, der in genua den „fürsten 
Lahovary“ in der besseren gesell-
schaft so erfolgreich spielte, dass er 
es schaffte, die deutsche gräfin  
angelika wilding von Königsbrück vor 
den traualtar zu locken. nach der 
Verhaftung wurde er für geisteskrank 
erklärt. seine erfolgreichen memoiren 
inspirierten thomas mann zu  
„felix Krull“.
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Sa 01
 Premiere  
15:00 DeR kLeine  
geLBe hUnD  
→ s. 35
19:30 MaDaMa 
BUTTeRfLy →  s. 19   

S0 02
11:00 kinDeR - 
konzeRT → s. 39
19:00 BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29

Do 06
20:00 MaDaMa 
BUTTeRfLy → s. 19

fR 07
20:00 hUManaPP 
→ s. 23  

Sa 08
19:30 MaDaMa 
BUTTeRfLy → s. 19
20:00 hUManaPP 
→ s. 23 

So 09
15:00 BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29
20:00 hUManaPP 
→ s. 23

Mi 12
18:00 hUManaPP 
→ s. 23
20:00 MaDaMa 
BUTTeRfLy →  s. 19   

fR 14
 Premiere 
19:30 nUReJew 
→ s. 41
20:00 hUManaPP 
→ s. 23
 
Sa 15
11:00 VeRLeihUng 
DeS ReUchLin-
PReiSeS 
→ s. 45  
20:00 hUManaPP 
→ s. 23

So 16
15:00  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29
15:00 DeR kLeine  
geLBe hUnD  
→ s. 35

Di 18
20:00 MaDaMa 
BUTTeRfLy →  s. 19   

Mi 19
20:00 nUReJew 
→ s. 41

Do 20
20:00  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29

fR 21
20:00 hUManaPP 
→ s. 23

Sa 22
19:30  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29
20:00 hUManaPP 
→ s. 23  

So 23
15:00  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29
20:00 hUManaPP 
→ s. 23 
19:00 1. Sinfonie- 
konzeRT→ s. 47 

Di 25
 Premiere 
9.00/ 11.00 LiPPeLS 
TRaUM → s. 49 

Mi 26
20:00 nUReJew 
→ s. 41

Do 27
20:00  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29

Sa 29
19:30 MaDaMa 
BUTTeRfLy →  s. 19 

So 30
19:00 nUReJew  
→ s. 41

33oKtober

okToBer
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MyRiaM RoSSBach 
BenJaMin SaVoie  
RigoBeRT STöRkLe



der KLeine geLbe hund 35

der kLeiNe
GeLBe huNd
mona ist malerin. sie lebt allein, steht jeden morgen um neun uhr 
auf, isst ein marmeladenbrot und geht dann in ihr atelier, um zu malen.  
ihre Lieblingsfarbe ist grau: grüngrau, steingrau, blaugrau, rotgrau, 
graugrau ... an einem besonders grauen regentag hört mona ein  
winseln vor ihrer tür. es stammt von einem hund, der triefend nass  
um einlass fleht. nur widerstrebend gewährt ihm mona den zutritt. 
denn der hund ist nicht nur nass, sondern vor allem: gelb. er soll also 
so schnell wie möglich monas haus wieder verlassen. doch der 
hund will erst mal nicht gehen, sondern entdeckt ein neues Lieblings-
spielzeug. und er findet auch bald ein neues Lieblingsessen. trotz-
dem muss auch bei mona viel geschehen, bis sie den hund nicht nur 
bei sich behält, sondern am ende auch ihre Lieblingsfarbe wechselt. 

der clou des stücks sind nicht nur die Puppen und ihre spielerin,  
sondern auch fünf gemälde, die in der geschichte über die dekoration 
hinaus für eine eigene künstlerische ebene sorgen und bildende Kunst, 
figuren- und schauspiel in ein spannungsverhältnis setzen. dabei wird 
das thema einsamkeit aus zwei verschiedenen Perspektiven gezeigt: 
der fremd verursachten und der selbst gewählten. aber die beiden  
figuren versuchen auch, mit gegenseitiger unterstützung, etwas zu  
unternehmen, um sich selbst nicht in der einsamkeit zu verlieren. 
sie überwinden sich: beim zuhören-Lernen, beim die-eigene- höhle-
Verlassen oder beim etwas-riskieren. 

eRzähLTheaTeR-figURenSTück  
Von Karin ePPLer

inszenierung STePhanie kUhLMann 
ausstattung SiByLLe gäDeke

 Premiere 

01. oKtober 2022 
PoDiUM
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weitere termine 

okToBeR  05. | 13. | 16. | 18. 
weitere termine im Laufe der sPieLzeit

Karin eppler, die autorin des stücks, stammt aus heidelberg. sie stu-
dierte angewandte theaterwissenschaft an der universität in gießen. 
danach verbrachte sie zunächst einige jahre als regieassistentin und 
regisseurin am Landestheater tübingen. seit 2001 arbeitet sie als freie 
regisseurin und autorin für diverse deutschsprachige bühnen:  
tübingen, bregenz, Konstanz, nürnberg, Köln, stuttgart, zuletzt in  
heidelberg, altenburg/gera und reutlingen. als autorin wurde sie mit 
mehreren Preisen ausgezeichnet: 2001 für ihr stück „das Kofferkind“  
mit dem Paul-maar-stipendium, für ihr stück „märchenmärchen“ 2003 
mit dem 1. Preis des memminger autorenwettbewerbs. als regisseurin 
wurde u. a. ihre inszenierung „moby dick“ (theater Pfütze nürnberg) 
2008 mit dem jugendtheaterpreis der 26. bayerischen theatertage 
ausgezeichnet. 2010 erhielt sie den Kölner theaterpreis für „ellis biest“.

„der kleine gelbe hund“ ist für alle ab 4 jahren geeignet und auch  
mobil für Kindergärten verfügbar.



foLge Den Linien UnD Sieh, 
waS DeR kLeine hUnD nach 
UnD nach eRLeBT illustration: melanie Kalkofen
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RoLanD häRDTneR
aRThUR weinSchRoTT 

MaxiMiLian SchäfeR
JennifeR RaUhaLaMMi

LoRenz PaSDzieRny
heRBeRT ganS



1. KinderKonzert 39

der kleine Peter lebt mit seinem großvater auf dem Land. am ende  
eines langen winters trifft er im garten den aufgeregt zwitschernden 
Vogel, die leicht verwirrte ente und seinen Kater. Peter wird von seinem 
großvater ermahnt, das gartentor stets geschlossen zu halten, 
denn hinterm garten beginnt gleich der wald – in dem der wolf lebt!  
aber ein junge wie Peter hat keine angst vor wölfen … im wohl  
bekanntesten werk von sergei Prokofjew werden Kinder spielerisch  
mit den instrumenten des sinfonieorchesters vertraut gemacht.

PeTer 
uNd der 

WoLf

BaDiSche PhiLhaRMonie PfoRzheiM 
dramaturgie JULia MaSchke 
 

02. oKtober 2022 
gRoSSeS haUS

1. kinDeRkonzeRT
ab 4 jahren
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aLexanDRa kaRaBeLaS 
gUiDo MaRkowiTz  
DaMian gMüR



nurejew 41

NureJeW
TanzSTück Von guido marKowitz  
und damian gmür → uraufführung

choreografie gUiDo MaRkowiTz, 
DaMian gMüR 
musiKaLische Leitung RoBin DaViS
soundscaPes faBian SchULz
bühne STefan STichLeR
Kostüme noRa Johanna gRoMeR
dramaturgie aLexanDRa kaRaBeLaS 
BaDiSche PhiLhaRMonie PfoRzheiM

 Premiere 

14. oKtober 2022 
gRoSSeS haUS

er war ein Komet am tanzhimmel, ein welt-, ein medien- und ein Pop-
star des klassischen balletts. und ein mann mit einer außergewöhnli-
chen Lebensgeschichte: rudolf nurejew, 1938 geboren in der transsibi-
rischen eisenbahn in der nähe von irkutsk am baikalsee, der Partner- 
stadt Pforzheims. wie fühlte es sich an, rudolf nurejew zu sein? als 
mensch im fadenkreuz extremer sehnsüchte und gegensätzlicher  
bedürfnisse in der zeit des Kalten Kriegs zu stehen? als tänzer mit den 
begrenzungen, seien es jene der gesellschaft, ihren ordnungen und  
institutionen oder jene des eigenen Körpers, umgehen zu müssen? 
guido markowitz und damian gmür nähern sich in ihrem neuen tanz-
stück „nurejew“ dem Künstler und menschen. gemeinsam entwerfen 
sie ein emotional durchleuchtendes tanz-imago dieses herausragen-
den Künstlers in bildern und gefühlen eines Lebens, das vor allem  
an einem ort stattfand: auf der bühne.

helles und dunkles lagen in der Lebensgeschichte von rudolf nurejew, 
der 1993 an der immunkrankheit aids starb, nah beieinander. die extre-
men und komplizierten spannungsfelder, die sein Leben von anfang 
an geprägt haben, hatten in ihm eine welt aus Licht und schatten aus-
geformt und ein ureigenes Verständnis von grenzen und von freiheit 
hervorgebracht. nurejew hat beides in seinem Leben erfahren: ein 
 subjekt oder ein objekt zu sein, anderen auf augenhöhe zu begegnen 
oder sie respektlos zu behandeln. 
 



42 nurejew

weitere termine 

okToBeR 19. | 26. | 30. noVeMBeR 04. | 05. | 27. 
DezeMBeR 14. JanUaR 12. | 17. | 22. 

gewohnt, einerseits instrumentalisiert zu werden, andererseits etab-
lierte regelsysteme infrage zu stellen, ja sogar komplett zu ignorieren 
und ihnen neues zuzumuten, forderte nurejew zeit seines Lebens die 
menschen und institutionen heraus. denn ausgestattet mit einer unver-
gleichlichen aura und starken sinnlichen Präsenz, wirkte nurejew be-
törend schön. man erkannte in ihm hingabe und erkannte seine fähig-
keit zur innovation an. zugleich galt er als egoistisch und provokativ, 
seine gier und egozentrik als bestechend. zugefügten demütigungen  
begegnete der außergewöhnlich athletische tänzer erst mit aufruhr, 
später mit arroganz.

am 16. juni 1961 entschied sich nurejew, damals solist beim Kirow- 
ballett, dem heutigen marijinski-ballett, während des ersten gastspiels 
im westen auf dem Pariser flughafen politisches asyl zu beantragen.  
familie und weggefährten in der alten heimat büßten für seine flucht. 
in seinem neuen Leben im westen fand er in margot fonteyn und 
eric bruhn, später in robert tracy wichtige seelen-, bühnen- und 
 Lebenspartner. unerschrocken definierte rudolf nurejew an ihrer seite 
männliche rollenbilder im ballett neu. später schuf er als ballett-
direktor der Pariser oper komplette neufassungen klassischer werke. 
nurejew ebnete so einem neuen männerbild und neuen interpretatio-
nen im ballett des 20. jahrhunderts den weg. 

2017 schuf der russische regisseur Kirill serebrennikow am bolschoi- 
theater das erste „nurejew“-ballett. es thematisierte nurejews homo-
sexualität, seinen dienst am tanz und sein Leben in und nach der 
 diktatur. für ihre eigene neuschöpfung, die erste in deutschland, gehen 
guido markowitz und damian gmür einen anderen weg. markowitz 
sieht nurejew in zahlreichen bildern gespiegelt: im faun, Kind und 
 weißen schwan, im schwarzen schwan, Liebenden, im Kämpfer und  
geliebten. nurejew war für markowitz ein mann aus dem schnee, der 
Kälte kannte und die hitze des Lebens. damian gmür fasziniert die 
scheinbar unzähmbare wildheit nurejews: „er war als Künstler getrie-
ben von instinkt und intuition. er erlebte die widerstände und eisernen 
grenzen auch physisch, und er fand immer wieder den mut, den 
sprung ins neue und unbekannte zu wagen.“



SiBiRiSche PeLMeni
СибирСкие 
Пельмени 

 

zubereitung: 

rollen sie nun den teig aus und 
stechen mit einem trinkglas runde 
formen aus. 

nun legen sie etwas fleischmasse 
auf den Kreis, betupfen die ränder 
des Kreises mit wasser und kle-
ben ihn zu einem halbmond zu-
sammen. als Letztes verbinden 
sie die spitzen des halbmondes 
miteinander. die Pelmeni werden 
in salzwasser oder brühe solange 
gesiedet, bis sie an der oberfläche 
des wassers schwimmen.
 
servieren sie die Pelmeni entwe-
der in der brühe oder mit einem 
Klecks saurer sahne.
 
Varianten: 

es ist auch möglich, die Pelmeni in 
zerlassener butter zu schwenken.
wenn Pelmeni übrig bleiben soll-
ten, können sie problemlos einge-
froren werden.

 

zutaten für den teig:
 
• 500 g mehl
• 2 eier
• 1 eL öl
• 200 – 250 ml wasser
• 1 Prise salz

aus den zutaten kneten sie einen 
geschmeidigen teig und lassen 
ihn 30 min ruhen. in dieser zeit 
wird die füllung zubereitet.

 
für die füLLung:

•   500 g gemischtes hackfleisch
•   30 ml schmand
•   1 Knoblauchzehe
•   1 zwiebel
•    salz und Pfeffer

Katharina Leicht, Vorsitzende der 
deutsch-russischen gesellschaft  
Pforzheim und enzkreis e. V. 

nurejew 43nurejew
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JohanneS anToni 
PhiLiPP haag
RoBin DaViS
LUkaS zieSché
fLoRian eRDL
heng che



verLeihuNG deS 
reuChLiNPreiSeS 

der STadT  
Pforzheim 

15. oKtober 2022 
gRoSSeS haUS

der reuchlinpreis ist die wichtigste auszeichnung der stadt Pforzheim 
mit überregionaler strahlkraft und würdigt – ganz im sinne seines  
namensgebers – vornehmlich wissenschaftliche arbeiten, die zu  
einer vielfältigen erinnerungskultur beitragen. zum jahr von johannes  
reuchlins 500. todestag wird der Preis an die deutsch-iranische  
islamwissenschaftlerin Katajun amirpur verliehen. sie sind herzlich  
zur festlichen Preisverleihung im theater Pforzheim eingeladen!

anmeldung unter kult@pforzheim.de 
oder 07231 39 2113 (ab 15. september 2022) 

45reuchLinPreis
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23. oKtober 2022 
ccP
  

KLaVier MaRTin STaDTfeLD
musiKaLische Leitung RoBin DaViS
BaDiSche PhiLhaRMonie PfoRzheiM

 NaChT
SChreCkeN

uNd 
TaGTraume

„ich hörte die gleichen hypnotischen formeln tag für tag wiederholt, 
während ich schlafend in dahls behandlungszimmer lag. ‚du wirst dein 
Konzert schreiben … du wirst mit großer Leichtigkeit arbeiten … das 
Konzert wird von exzellenter qualität sein …‘ es waren immer dieselben 
worte, ohne unterbrechung. auch wenn es unglaublich erscheint, die-
se therapie half mir wirklich. im sommer begann ich zu komponieren.“

SeRgei RachManinow

1. SinfoniekonzeRT
Mit PiAnist MArtin 
stAdtfeld 

anna MeReDiTh
nautiLus
→ Deutsche erstaufführung

1. sinfonieKonzert 47

SeRgei RachManinow 
KLaVierKonzert nr. 2 
in c-moLL oP. 18

JohanneS BRahMS  
sinfonie nr. 2 in d-dur 
oP. 73
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anne-kaThRin LiPPS
aLekSanDaR STefanoSki 



LiPPeLs traum 49

LiPPeLS 
Traum

„ich träume mir meine geschichte.“ 
Lippel, der eigentlich Philipp heißt, liebt geschichten; besonders wenn 
sie von fernen Ländern erzählen. als seine eltern für eine woche auf  
einen Kongress fahren müssen, schenkt ihm sein Vater ein märchen-
buch mit geschichten aus 1001 nacht. damit Lippel während ihrer 
 abwesenheit nicht alleine ist, engagieren die eltern frau jakob. sie soll 
auf Lippel aufpassen. wie sich jedoch herausstellt, ist frau jakob gar 
nicht so nett, wie ursprünglich gedacht. sie drängt Lippel ihre regeln 
auf, hat kein Verständnis für seine neuen freunde, ist gemein zu ihm und 
nimmt ihm auch noch sein geliebtes märchenbuch weg. Lippels einziger 
 ausweg: er träumt sich in die erzählung aus seinem märchenbuch.

in dieser spannenden geschichte tauchen neben Lippel auch seine 
neuen Klassenkameraden hamide und arslan auf. die beiden Kinder mit 
türkischen wurzeln werden zu Prinzessin hamide und Prinz asslam. 
ein großes unglück scheint bevorzustehen. denn die böse, intrigante 
schwester des Königs, die Lippel irgendwie an frau jakob erinnert, 
möchte neue herrscherin werden. 

kinDeRMUSicaL Von 
rainer bieLfeLdt 
→ uraufführung

nach dem Buch von Paul Maar

inszenierung STePhanie kUhLMann
ausstattung MiLa Van Daag
dramaturgie SwanTJe wiLLeMS,  
Lea BLUM

 Premiere 

25. oKtober 2022 
gRoSSeS haUS



50 LiPPeLs traum

um dieses unglück abzuwenden, muss es der junge Prinz asslam 
schaffen, sieben tage kein einziges wort zu sprechen. nur dann wird 
sein Vater, der König, auch weiterhin auf dem thron sitzen dürfen. es 
wird eine turbulente woche für Lippel. er fängt an, realität und traum 
zu vermischen. die Konflikte mit frau jakob spitzen sich immer mehr 
zu. zum glück ist da die liebe nachbarin frau Peschke. werden sie es 
gemeinsam schaffen, ein gutes ende für die geschichte zu finden? 

der 1937 in schweinfurt geborene Paul maar ist einer der bekanntesten 
Kinderbuchautoren deutschlands und insbesondere für seine ge-
schichten rund um das sams bekannt. zu seinem Kinderbuch „Lippels 
traum“, das 1984 erschienen ist, inspirierte maar ein zitat des französi-
schen Philosophen blaise Pascal aus dem 17. jahrhundert: „wenn wir 
jede nacht das gleiche träumten, würde es uns genauso beschäftigen 
wie alles, was wir täglich sehen. wenn ein handwerker sicher sein 
könnte, jede nacht zwölf stunden lang zu träumen, er sei König, so 
wäre er ebenso glücklich wie ein König, der jede nacht zwölf stunden 
lang träumte, er sei ein handwerker.“ maar stellte sich vor, wie es wohl 
wäre, wenn jemand wirklich jede nacht dasselbe träumte. Könnte er 
überhaupt noch traum und wirklichkeit unterscheiden?

durch die Kraft der fantasie schafft es Paul maars märchenhafte 
 er zählung, Kinder auf humorvolle und spielerische art für themen wie 
fremde Kulturen, sprachbarrieren oder auch gehorsam und diskrimi-
nierung zu sensibilisieren. das träumen ist es, das maars Protagonisten 
hilft, den alltag zu meistern und neue freunde zu finden. 

der Komponist rainer bielfeldt, bekannt für seine musicals „eine woche 
voller samstage“ oder „Pippi in taka-tuka-Land“ sowie die hörspiel-
reihe „Käpt’n sharky“, hat aus dieser wundervollen geschichte ein Kin-
dermusical entwickelt, das zum mitträumen und mittanzen einlädt.
 
„Lippels traum“ ist für alle ab 5 jahren geeignet.

weitere termine 

okToBeR 26. noVeMBeR 01. | 06.  
DezeMBeR 04. | 17. | 18. | 26. 
termine für schuLVorsteLLungen werden 
noch VeröffentLicht



neben Lippels abenteuer gibt 
es noch so viele geschichten, 
die erzählt werden wollen. was 
möchtest du erzählen, malen, 
träumen? hier findest du Platz 
zum schreiben und malen. 

TRäUMe 
Deine  
geSchichTe 
— 
Dein 
TRaUM-
TageBUch

LiPPeLs traum 51LiPPeLs traum
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NovemBerwww.vbpf.de

Jetzt Mitglied werden und mehrfach 
von der Mitgliedschaft profitieren: 
Exklusive Serviceangebote und Sonder-
konditionen, attraktive Dividende, 
Vergünstigungen bei regionalen und 
überregionalen Partnern. 

Exklusive 

Mitglieder- 

vorteile!

und Vergünstigungen.
Jetzt Mitglied werden:

Attraktive Gewinnbeteiligung

TheaterPf_Mitgliedschaft_A5.indd   1 08.02.2022   11:10:29

Di 01
20:00  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29 
 
fR 04
19:30 nUReJew 
→ s. 41
 Premiere 
20:00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55

Sa 05
19:30 nUReJew 
→ s. 41

So 06
9:00/ 13:00  
LiPPeLS TRaUM 
→ s. 49
20:00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55 

Mi 09
20:00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55

fR 11
 Premiere 
19.30 eViTa → s. 59 
20:00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55

Sa 12
20:00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55 

So 13
15:00 eViTa → s. 59
20:00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do 17
20:00 wann UnD 
wo? → s. 63 
 
fR 18
19:30  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29

Sa 19
19:30  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29

So 20
15:00 eViTa → s. 59
20:00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55

fR 25
21:00 Lange  
TheaTeRnachT 
→ s. 65
 Sa 26
 Premiere 
19:30 hänSeL UnD 
gReTeL → s. 67  
20:00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55

So 27
15:00 nUReJew 
→ s. 41
20:00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55

Mi 30
20:00 eViTa  
→ s. 59
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DoRoThee BöhniSch
TiMon SchLeheck 



Venedig im schnee 55

veNediG
im SChNee
koMöDie Von 
giLLes dyreK

Deutsch von  
annette und Paul Bäcker

inszenierung BenJaMin hiLLe
dramaturgie anDReaS fRane

nathalie und jean-Luc sind im stress: gerade planen sie ihre bevorste-
hende traumhochzeit und sanieren gemeinsam eine altbauwohnung  
in bester Lage. ihrer trauten zweisamkeit und dem demonstrativen 
austausch von zärtlichkeiten tut das keinen abbruch. dumm nur, dass  
gerade an diesem tag jean-Luc in der stadt einen alten studienfreund 
getroffen und zu einem spontanen essen in der neuen wohnung  
eingeladen hat, obwohl die noch eine baustelle ist. tatsächlich taucht 
schließlich christophe mit seiner freundin Patricia auf – eine halbe 
stunde zu spät. denn während die gastgeber vor lauter begeisterung 
über das eigene glück fröhlich und penetrant vor sich hinturteln, haben 
sich die gäste auf dem weg im auto heftig gestritten. die folge:  
Patricia schmollt und sagt kein einziges wort. was hat sie nur, fragen 
sich nathalie und jean-Luc. Könnte es sein, dass sie nicht ihre sprache 
spricht? dass sie eine ausländerin ist? und noch ehe christophe die 
 situation erklären kann, nutzt die ebenso genervte wie amüsierte Patricia 
den irrtum und spinnt die geschichte weiter – und weiter. sie erfindet 
eine fantasiesprache, gibt sich als bürgerkriegsflüchtling und illegal 
eingewanderte migrantin aus. während ihr freund vor scham am liebs-
ten im boden versinken möchte, treibt Patricia ihr perfides spiel so  
perfekt, dass sie bei den gutmenschen nathalie und jean-Luc eine 
welle an mitgefühl und hilfsbereitschaft auslöst, die gar nicht mehr  
zu stoppen ist. 

 Premiere 

04. noVember 2022 
PoDiUM
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weitere termine 

noVeMBeR  06. | 09. | 11. | 12. | 13. | 20. | 26. | 27. 
DezeMBeR 04. | 09. | 10. | 11. | 30. | 31. 

die gastgeber überbieten sich dabei, dem Paar geschenke aufzu-
drängen, und planen schon hilfslieferungen für die „notleidende 
 be völkerung“. der abend zu viert nimmt einen Verlauf, den niemand 
so  erwartet hätte …

was gilles dyreks erfolgskomödie mit Venedig im schnee zu tun hat, 
löst sich erst an ihrem ende auf. der autor, schauspieler und regisseur 
brach mit seinem amüsant-bissigen stück 2003 im Pariser théâtre 
de la Pépinière-opéra und auf einer landesweiten tournee alle besu-
cherrekorde. durch das drastische entlarven von gängigen Vorurteilen 
und scheinheilig zur schau gestellter betroffenheit und solidarität 
wirkt „Venedig im schnee“ heute aktueller und pointierter als bei seiner  
uraufführung. daneben serviert die turbulente beziehungskomödie  
mit ihren hochtourigen dialogen und turbulenten wendungen auch 
noch schauspielerfutter vom feinsten.
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waS iST eigenTLich  
ein VoRURTeiL? 
Von jens förster

Vorurteile beinhalten generell sehr 
vereinfachte bilder, assoziationen 
und Vorstellungen über mitglieder 
einer Kategorie von menschen; sie 
spiegeln erwartungen wider: dass 
sie bestimmte dinge tun, sich in 
einer bestimmten weise kleiden 
und benehmen und ihre stärken 
und schwächen in unterschiedli-
chen gebieten haben. bilder von 
Personen und gruppen können 
auch vorteilhaft sein. aber für die 
meisten sozialpsychologen geht 
dies so völlig gegen unseren 
sprachgebrauch, dass man für 
solche erwartungen, die positiv 
oder sogar manchmal ganz 
 neutral sein können, den begriff 
 „stereotyp“ geprägt hat. 

freud erklärt die Phänomene 
 Vorurteil und diskriminierung mit 
einer angst des menschen, einer 
Paranoia, gegen die er angeht, 
 indem er sich über andere erhebt. 
zum beispiel, indem er andere 
 abwertet. menschen wollen die 
welt um sich herum verstehen, 
um sie kontrollieren zu können; 
und manche wollen in diesem 
Verständnisprozess möglichst 
schnell ein urteil fällen. Leute mit 
starkem bedürfnis nach abschluss 
haben bei der begegnung mit 
 einer ihnen unbekannten Person 
wenig Lust, sich diese näher an-
zuschauen, um sie einschätzen zu 

können. Leute mit abschlussbe-
dürfnis zeigen auch eher diskrimi-
nierendes Verhalten. das liegt 
 daran, dass stereotype relativ ein-
fache und schnell verfügbare 
 urteilsgrundlagen für menschen 
darstellen. und die schnelle ur-
teilsbildung mithilfe von stereoty-
pen reduziert die angst vor unsi-
cherheit. ein urteil ist ein urteil, 
gleichgültig ob es falsch oder rich-
tig ist. hat man es einmal gefällt, 
ist klar, wie man sich am besten 
verhält, und die unsicherheit löst 
sich in Luft auf.

jens förster: Kleine einführung in das 
schubladendenken, münchen 2007.
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SanTiago BüRgi
eManUeLe SeneSe  
chihaRU TakahaShi
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eviTa
evita ist tot! Viel bewegt und vor allem aufsehen erregt hat die sich 
hinter dem namen evita verbergende, schon mit 33 jahren an Krebs 
verstorbene und zur Legende gewordene eva Perón, die daher auch als 
„geistige führerin“ argentiniens, „heilige evita“ oder „Presedenta“  
bezeichnet wird. die todesbotschaft versetzt das Volk in tiefe trauer, 
sodass für die übermittlung sogar eine Kinovorstellung unterbrochen 
wird. der Kinobesucher che erzählt retrospektiv und kritisch evitas  
Lebensgeschichte: die in der stadt junín aufwachsende junge frau  
gelangt im alter von fünfzehn jahren über eine Liebesaffäre mit dem 
tangosänger und star augustín magaldi in die großstadt buenos aires. 
sie will in die große weite welt und diese verändern, vor allem die unge-
rechtigkeit der mehrklassengesellschaft. in buenos aires lernt sie dafür 
wichtige Persönlichkeiten kennen, hat weitere affären und arbeitet als 
radiomoderatorin und schauspielerin. bei einem wohltätigkeitskonzert 
für die opfer eines erdbebens in san juan begegnet sie schließlich 
juan Perón. Kurzerhand setzt sie dessen geliebte vor die tür, nimmt  
ihren Platz ein und gelangt durch Perón in noch höhere gesellschafts-
kreise. sie verhilft ihm zur Präsidentschaft und nutzt ihre stimme fortan 
im Kampf gegen armut und für das argentinische Volk, besonders die 
sogenannten „hemdenlosen“ (descamisados). berühmt-berüchtigt ist 
vor allem Peróns und evitas sogenannte „regenbogentour“ nach euro-
pa, durch die sie juan Perón von seinem faschistischen image befreien 
wollen. doch wie lange kann evita all den anstrengungen mit ihrer  
inzwischen diagnostizierten Krebserkrankung noch standhalten? 

MUSicaL Von andrew 
LLoyd webber

gesangstexte von Tim Rice
inszenierung der originalproduktion  
von harold Prince  
Deutsch von Michael kunze

musiKaLische Leitung PhiLiPP haag
inszenierung oLiVeR PaULi
choreografie gUiDo MaRkowiTz
ausstattung  eSTheR BäTSchMann
dramaturgie inken MeenTS

 Premiere 

11. noVember 2022 
gRoSSeS haUS
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weitere termine 

noVeMBeR 13. | 20. | 30. DezeMBeR 09. | 15. |21. | 30. | 31. 
JanUaR 11. | 15. | 26. feBRUaR 18. MäRz 07. | 14. 

das zuerst 1976 als album veröffentlichte und dann zwei jahre später 
in London uraufgeführte musical „evita“ begeistert durch die emotions-
geladene und künstlerisch adaptierte schilderung der biografie, des 
spektakulären aufstiegs und falls von maría eva duarte de Perón (1919–
1952). die aus dem kleinen argentinischen ort Los toldos stammende 
Kämpfernatur schaffte es bis in den argentinischen regierungspalast, 
die casa rosada in buenos aires, und setzte sich nicht nur für arbeiter-, 
sondern auch für frauenrechte ein. bei dem musical handelt es sich 
um die vierte zusammenarbeit von andrew Lloyd webber und tim rice, 
die kurz zuvor bereits mit „jesus christ superstar“ einen erfolg gelan-
det hatten. Lieder wie „wein’ nicht um mich argentinien“ oder „was 
für ein zirkus“ wurden große hits und besonders durch madonnas und 
 antonio banderas’ interpretation in der musicalverfilmung von 1996 
 bekannt. daneben erklingt am lateinamerikanischen tango orientierte 
 musik wie das Lied von augustín magaldi oder das duett zwischen  
evita und juan Perón. der Personenkult um die politisch, sozial und 
frauenrechtlich engagierte zweite ehefrau des Präsidenten Perón hält 
bis heute an. für aufsehen sorgte aber besonders der diebstahl ihres 
Leichnams, der erst 17 jahre später zurückgebracht, zunächst heim-
lich beigesetzt und in den 70er jahren dann in das familiengrab der 
 duartes auf dem friedhof La recoleta in buenos aires rücküberführt 
wurde – so tief vergraben, dass niemand noch einmal auf dumme 
 gedanken kommt. der autor tomás eloy martínez bezeichnete  
eva Perón 1997 auch als „die cinderella des tangos und das dorn-
röschen Lateinamerikas“ und als ikone argentiniens, vergleichbar mit  
che guevara; beide hofften auf eine bessere und sozialere welt.



Tango
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ursprünglich kommt der tango 
aus argentinien und hat ende des 
19. jahrhunderts aus dem herzen 
von buenos aires heraus in ver-
schiedenen formen die ganze 
welt erobert. dabei ist der tango 
argentino nicht nur ein tanz, son-
dern auch eine gedichtform und 
ein musikstil – instrumental und 
gesungen. das goldene zeitalter 
des tangos war die zeit der 
1930er bis 50er jahre, also in etwa 
die zeit, in der auch eva Perón in 
buenos aires war. charakteris-
tisch für den Klang des tangos ist 
das bandoneon, ein akkordeonar-
tiges instrument. einer der be-
rühmtesten tangokomponisten ist 
astor Piazzolla, der den stil des 
tango nuevo ab den 1970er jah-
ren prägte. der tango hatte damit 
sein zuhause neben tanzlokalen 
und den milongas genannten 
tanzabenden immer mehr auch 
mit größeren orchestern in Kon-
zertsälen gefunden. faszinierend 
klingt und sieht er aus, dieser mit 
erotik und sehnsucht aufgeladene 
tanz, der aus einer umarmung 
des tanzpaares heraus getanzt 
wird und sich durch seine offenen 
tanz- und improvisationselemente 
bis heute weiterentwickelt. 



ULRike BRaMBeeR 
inken MeenTS
 

62 wann und wo?
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WaNN uNd Wo? 
  –

BeGeGNuNGeN im 
moNdeNSCheiN

17. noVember 2022 
iM PoDiUM

„wann und wo kann ich dich wiedersehen ...?“ um begegnungen 
 jeglicher art, öffentlich oder im geheimen, vor allem aber in Liebes-
dingen geht es häufig in operetten und chansons. doch unter 
 welchen umständen trifft man sich? im prunkvollen café, im ballsaal 
oder im hinterzimmer einer anrüchigen bar? in einer seitenstraße 
beim schummrigen Licht einer straßenlaterne oder auf einer Kabarett-
bühne im scheinwerferlicht und glitzerkostüm? am helllichten tag 
oder bei mondenschein? und was geschieht dann? was denkt die 
frau, die dort ihre zigarette ausdrückt? ist sie überhaupt eine frau? 
was haben dieser gigolo und dieses revuegirl für geheimnisse 
 miteinander? Verabreden wir uns im theater, betrachten das Leben 
durchs champagnerglas und begegnen uns im mondenschein 
 jenseits von Klischees und alltagsgrau. 

 extrA: ein aBenD Von und 
mit ThoRSTen kLein und 
weiteren ensembLemitgLiedern
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LaNGe  
TheaTer
NaChT  

25. noVember 2022 
iM ganzen haUS

für eine nacht machen wir das theater Pforzheim zur heißesten Party 
Location in town: für studierende der hochschulen, für alle jungen 
und jung gebliebenen öffnen wir ab 21 uhr unsere türen, bühnen und 
Probenräume. mit ungewöhnlichen formaten, überraschungen und 
„Kostproben“ aller art zeigen sich unsere Künstlerinnen und Künstler 
von einer neuen, vielleicht ganz anderen seite. die vielen kleinen und 
großen Veranstaltungen münden in eine Party, auf der bis in die frühen 
morgenstunden gefeiert werden kann. wir sind gespannt und freuen 
uns auf euch!

hs-pforzheim.de

Hochschule Pforzheim –  
Führend durch Perspektivenwechsel

#interdisziplinär
#verantwortlich
#international
#persönlich
#praxisnah
#innovativ

 extrA: für studierende und  
junge menschen
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PhiLiPP weRneR
ManUeLa wagneR haNSeL uNd  

GreTeL
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haNSeL uNd  
GreTeL

gretel und hänsel sind allein zu hause und sollen arbeiten. doch das 
fällt schwer, wenn man hungrig ist. Von der nachbarin erhalten sie  
einen Krug voll milch. als mutter gertrud heimkehrt und die beiden 
statt bei der arbeit tanzend und singend antrifft, schimpft sie mit den 
Kindern. dabei geht der milchkrug zu bruch, und die erboste mutter 
schickt die Kinder zur strafe zum beerensammeln in den wald. als der 
Vater, besenbinder Peter, nach hause kommt und es langsam dunkel 
wird, macht er sich sorgen: im wald lebt nämlich die Knusperhexe, die 
Kinder in Lebkuchen verwandelt und verspeist! inzwischen haben die 
Kinder die beeren zwar gesammelt, aber es ist zu dunkel geworden, 
um den heimweg zu finden. sie fürchten sich nun vor dem wald, doch 
das sandmännchen kann sie beruhigen. die Kinder beten zur nacht 
und legen sich schlafen. nachdem sie am morgen vom taumännchen 
wieder geweckt wurden, steht auf einmal in voller Pracht ein mit Leb-
kuchen und zuckerguss bedecktes haus vor ihnen. als hänsel und  
gretel davon naschen, erscheint die Knusperhexe, die sie hineinbittet. 
die Kinder trauen der alten frau nicht, doch es ist zu spät: die hexe 
kann sie mit ihrem zauberstab festhalten und sperrt die Kinder im haus 
ein. während hänsel in einem Käfig kauert und gemästet wird, muss 
gretel im haushalt helfen. schon bald darauf wird der verhängnisvolle 
ofen vorgeheizt. Können gretel und hänsel der Knusperhexe entkom-
men? gretel hat zumindest eine gute idee!

oPeR Von engeLbert  
humPerdincK

Libretto von adelheid wette  
nach den Brüdern grimm

musiKaLische Leitung fLoRian eRDL
inszenierung DoRoThea kiRSchBaUM 
ausstattung Johanna M. BURkhaRT
dramaturgie inken MeenTS

 Premiere 

26. noVember 2022 
gRoSSeS haUS
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weitere termine 

DezeMBeR 01. | 13. | 20. | 25. JanUaR  13. | 21.   
feBRUaR  05. | 19. | 22. MäRz  10. | 16. | 18.

das für die oper herangezogene bekannte märchen aus den „Kinder- 
und hausmärchen“ der brüder grimm ist eine geschichte für jung und 
alt. ursprünglich verfasste adelheid wette, die schwester des Kom-
ponisten engelbert humperdinck, eine theaterfassung des märchens 
für eine private Vorführung, wofür sie ihren bruder um die Vertonung 
der Verse bat. da diese aufführung aber viel Lob einbrachte, beschloss 
humperdinck, eine ganze oper daraus zu machen, die schließlich 1893 
ebenfalls mit großem erfolg in weimar uraufgeführt wurde. obgleich  
es sich bei humperdincks Vertonung um eine durchkomponierte oper 
handelt, kann sie als familiengerechte und beliebte Kinderoper ange-
sehen werden. humperdinck hat darin einige bekannte Volkslieder wie 
„ein männlein steht im walde“ oder „suse, liebe suse, was raschelt 
im stroh?“ aufgenommen. und an anderen stellen schrieb er auf volks-
tümliche redensarten solch eingängige melodien, dass sie später 
selbst zu Volksliedern wurden, darunter zauberhafte nummern wie 
„brüderchen, komm tanz mit mir“ oder den „abendsegen“, den die  
Kinder beten, bevor sie sich im wald zum schlafen niederlegen. schon 
im Vorspiel zur oper hat humperdinck solche mit Kindern assoziierten 
elemente eingefügt, die er so beschreibt: „Vergangenen sonntag habe 
ich auch die ouvertüre niedergeschrieben, die ein ziemlich ausgedehn-
tes musikstück geworden ist, eine art symphonischer Prolog, den man 
ein ,Kinderleben‘ betiteln könnte. er beginnt mit dem schutzengel-
choral, von hörnern vorgetragen, geht dann über in das ,hokus Pokus‘,  
welches wiederum der melodie ,die englein haben’s uns im traum ge-
sagt‘ weichen muss, woran sich nun lustig ,die hexerei ist nun vorbei‘  
in fröhlichem e-dur anschließt. es geht etwas lärmend darin zu, aber 
,sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant‘ (Kinder sind einmal Kinder,  
als Kinder stellen sie Kindisches an) und für die derbe Knabenstimme 
passt eben nur die trompete.“ ebenso besonders ist daneben der 
schluss der oper, wo der Kinderchor als zu Lebkuchen verzauberte 
Kinder, die „Kuchenkinder“, auftritt.

„hänsel und gretel“ ist für alle ab 6 jahren geeignet.
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VeganeS
LeBkUchenhaUS 
zUM  
SeLBeRMachen
zubereitungszeit:
80 minuten 
(plus 30 minuten ruhezeit  
und 10 minuten backzeit)

zutaten für den teig:
 
• 500 g mehl
• 40 g (4 eL) backkakao
• 10 g (2 tL) backnatron
• 20 g Lebkuchengewürz
• 1/2 tL salz
• 175 g vegane butter
• 150 g brauner zucker
• 200 g zuckerrübensirup
 

zutaten für das Vegane  
royaL icing:

• 150 ml aquafaba  
(Kochwasser von Kichererbsen)
• 600 g Puderzucker

zutaten für die deKoration: 
 
Vegane süßigkeiten, Kekse,  
salzstangen, zuckerperlen etc.

zubereitung: 

ein rezept von 
zucker & jagdwurst
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dezemBer
Do 01
20:00 hänSeL 
UnD gReTeL  
→ s. 67

fR 02
19:30  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29

Sa 03
19:30  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29 

So 04
11:00 / 13:00  
LiPPeLS TRaUM  
→ s. 49 
19:00 2. Sinfonie-
konzeRT → s. 73
20.00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55

Mi 07
20:00  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29 

Do 08
20:00 Von DeR 
wiege BiS zUR 
BahRe → s. 75

fR 09
19:30 eViTa → s. 59
20.00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55

Sa 10
11:00 / 13:00  
LiPPeLS TRaUM  
→ s. 49
20:00 VeneDig  
iM Schnee → s. 55

So 11
11.00 / 13.00  
LiPPeLS TRaUM  
→ s. 49
20:00 VeneDig iM 
Schnee → s. 55
 
Di 13
20:00 hänSeL 
UnD gReTeL  
→ s. 67  

Mi 14
20:00 nUReJew  
→ s. 41

Do 15
20:00 eViTa → s. 59

Sa 17
15:00 / 17:00  
LiPPeLS TRaUM 
→ s. 49

So 18
11:00 / 13.00  
LiPPeLS TRaUM  
→ s. 49 

Di 20
20:00 hänSeL 
UnD gReTeL  
→ s. 67  

Mi 21
20:00 eViTa 
→ s. 59

Do 22
 Premiere 
18:00 Die inSeL 
TULiPaTan → s. 77

fR 23
19:30 STiLLe 
nachT, heiLige 
nachT → s. 81

So 25
19:00 hänSeL UnD 
gReTeL → s. 67 

Mo 26
18:00 Die inSeL 
TULiPaTan → s. 77 

Mi 28
20:00  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29  

Do 29
20:00  BekennT-
niSSe DeS hoch-
STaPLeRS feLix 
kRULL → s. 29

fR 30
19:30 eViTa 
→ s. 59
20:00 VeneDig  
iM Schnee → s. 55

Sa 31
18:00 eViTa 
→ s. 59
19:00 VeneDig  
iM Schnee → s. 55
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STurm 
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kLaNG
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„seine eigentliche absicht hierbei ist die von ihm erfundene, und nach 
einer siebenjährigen und kostspieligen arbeit nunmehr, wie er sich 
schmeichelt, zur Vollkommenheit gediehene und mit mehreren Klappen 
versehene organisierte trompete, in einem von hrn. joseph haydn, 
doktor der tonkunst, eigens auf dieses instrument gesetzten Konzert 
zur öffentlichen beurteilung erstmals ans Licht treten zu lassen.“ 

anTon weiDingeR, troMPeter

tromPete JohanneS MoRiTz  
musiKaLische Leitung RoBin DaViS
BaDiSche PhiLhaRMonie PfoRzheiM

2. SinfoniekonzeRT 
mit johannes moritz

LUDwig Van  
BeeThoVen 
sinfonie nr. 4  
in b-dur oP. 60

JoSePh hayDn 
Konzert für  
tromPete in es-dur

anTonín DVořák 
sinfonie nr. 7 in 
d-moLL oP. 70

STurm 
uNd 

kLaNG

73
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voN der WieGe 
BiS zur Bahre 

–
daS karuSSeLL 

deS LeBeNS

STadTeoPer 
SudWeST

oper und tanz aus Pforzheim auf tour in baden-württemberg und über 
Landesgrenzen hinaus: seit sechs jahrzehnten begeistert das theater 
Pforzheim sowohl Veranstalter als auch Publikum im „Ländle“. 1960 
schlossen sich auf initiative von theo Lehmann, oberrechtsrat der stadt 
Villingen, kleine und mittelgroße städte ohne eigene ensembles zum 
kulturellen interessenverbund „städteoper südwest“ zusammen. 

mit unterstützung des Landes baden-württemberg sind die opern- 
aufführungen des theaters Pforzheim zu gast an vielen unterschiedli-
chen spielorten. 2018 wurde zur freude aller beteiligten das ballett  
in das angebot mitaufgenommen. die mitglieder der „städteoper  
südwest“ können seitdem aus einem noch breiteren spektrum an  
neuen opern- und tanzproduktionen für ihren spielplan auswählen. 

dass oper und tanz theater Pforzheim auch über die Landesgrenzen 
hinaus gefragte gastspielpartner sind, zeigen die weiteren aktivitäten 
der vergangenen jahre. mit schaffhausen, baden und Langenthal in  
der schweiz oder aschaffenburg hat die oper neue spielorte dazu- 
gewonnen. das ensemble tanz theater Pforzheim hat das Land  
baden-württemberg 2021 bei der exPo in dubai vertreten und baut  
zusätzlich zum engagement in der „städteoper südwest" neue gast-
spielpartnerschaften auf, unter anderem mit Villach in österreich, 
dem tanzfestival bielefeld und osijek in Kroatien. 
 
jede bühne ist anders, und jede aufführung gleicht einem abenteuer.

unsere PartnerstÄdte aaLen | BaLingen |  
BiBeRach | LahR | MeTzingen | SchRaMBeRg | 
SchwäBiSch gMünD | Singen | TUTTLingen |
ViLLingen-Schwenningen | waiBLingen

stÄdteoPer südwest
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voN der WieGe 
BiS zur Bahre 

–
daS karuSSeLL 

deS LeBeNS

wir werden geboren, geliebt, verlieben uns, trennen und entzweien 
uns, verlieben uns wieder und begegnen uns neu – bis dass der tod 
uns scheidet. Viele Lieder und gedichte entstanden über all das. zu  
allen zeiten regte Lyrikerinnen und Komponisten auf der ganzen welt 
das auf und ab des Lebens, das Lieben und das Leiden von familien, 
freundeskreisen und Liebenden immer wieder zu neuen texten und 
musikstücken an. solche Lebensmomente und gefühlszustände lassen 
dirk Konnerth und weitere mitglieder des musiktheaters, schauspiels 
und tanzes in einer künstlerischen Verschmelzung aller sparten 
in form eines bilderreichen abends aufleben. steigen sie mit ein in  
dieses emotionsgeladen-spannende Karussell mit allen höhepunkten 
und schicksalsschlägen, die das Leben für uns bereithält. 

 extrA: ein abend Von und  
mit DiRk konneRTh und mitgLiedern  
des ensembLes aLLer sParten

 

08. dezember 2022 
PoDiUM

stÄdteoPer südwest
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LUkaS SchMiD-weDekinD
Do-yeon kiM 
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die iNSeL 
TuLiPaTaN
auf der insel tulipatan ist man noch nicht so fortschrittlich wie heute: 
der herzog cacatois xxii. wünscht sich einen männlichen thronerben. 
als jedoch das dritte mädchen zur welt kommt, und der herzog gerade 
fort ist, erzählt ihm seine frau, einen jungen bekommen zu haben.  
fortan wächst alexis als junge auf. théodorine befürchtet hingegen, 
dass ihr sohn zum militär und irgendwann in den Krieg ziehen muss. 
der junge wächst daher als tochter hermosa auf. 

eines tages begegnen sich alexis und hermosa und verlieben sich  
ineinander. ihre eltern denken also, dass die Kinder somit eine homo- 
sexuelle beziehung eingehen würden. sie halten dies für falsch und 
wollen die Verbindung verhindern. hermosa und alexis sollen daher ihr 
biologisches geschlecht erfahren. beide lernen sich ganz neu kennen, 
und einige dinge ergeben nun für sie mehr sinn. noch bevor hermosa 
von ihrer bzw. seiner eigenen identität erfährt, bekommt sie zufällig mit, 
dass alexis ein mädchen ist. doch sie möchte an einer heirat mit dem 
anderen mädchen festhalten. die eltern sind entsetzt, aber die Kinder 
eilen schon zur Kapelle. 

oPeReTTe füR  
JUgenDLiche von  
JAcques offenBAch

Libretto von henri charles chivot  
und alfred Duru  
in deutscher Sprache

musiKaLische Leitung LUkaS zieSché 
inszenierung STePhanie kUhLMann
ausstattung SaRah PRinz
dramaturgie JULia MaSchke

 Premiere 

22. dezember 2022 
PoDiUM
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weitere termine 

DezeMBeR 26. JanUaR 14. | 22. feBRUaR 12.  
weitere termine im Laufe der sPieLzeit

diese amüsante cross-dressing-geschichte von jacques offenbach 
und seinen Librettisten steht ganz in der tradition der operette mit  
ihren komischen Verwechslungsspielen und ihrer sexuell frivol-befrei-
teren darstellung von erotik und Liebe. eine wunderbare geschichte 
also, um Kindern und jugendlichen im hier und jetzt die verschiedenen  
formen von geschlecht und sexueller orientierung spielerisch zu 
 zeigen. ihnen dabei zu helfen, zu verstehen, wer sie selbst und andere 
sind oder sein können, und dass alle formen ihre berechtigung haben.  
Verpackt ist diese geschichte in spritzige operettenklänge mit eingän-
gigen Liedern, duetten, einem gondellied und lustigen momenten wie 
einem Lied mit entenquaken. uraufgeführt wurde der komödiantische 
einakter 1868 in Paris und wird seither immer wieder gern, oft zusam-
men mit anderen einaktern, auf die opernbühnen gebracht. die  
modern-queere handlung um themen wie biologisches und soziales 
geschlecht oder sexuelle orientierung wird häufig als ihrer zeit  
vorauseilend gewürdigt und adaptiert.  

„die insel tulipatan“ ist für alle ab 10 jahren geeignet und mobil für 
schulen buchbar.
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DaS BeDeUTeT  
LgBTQia+
für die verschiedenen sexuellen 
orientierungen wird auch oft-
mals der begriff „Lgbtqia+“  
verwendet: eine abkürzung der 
englischen wörter Lesbian, gay, 
bisexual, transsexual/transgen-
der, queer, intersexual und ase-
xual. wie sich die sexuellen ori-
entierungen voneinander 
unterscheiden, könnt ihr hier 
nachlesen. natürlich gibt es aber 
noch viel mehr sexualitäten.
 
schwuL / Lesbisch 
Viele menschen sind hetero- 
sexuell. das heißt, dass ein mann 
und eine frau ein Liebespaar 
sind. doch es gibt auch viele 
menschen, die homosexuell sind: 
also frauen, die frauen lieben, 
und männer, die männer lieben. 
bei frauen sagt man lesbisch, 
bei männern schwul.

bisexueLL 
menschen, die sowohl frauen als 
auch männer lieben, nennt man 
bisexuell. homosexualität und 
bisexualität gab es schon immer 
und gibt es auch überall auf der 
welt.

transsexueLL / -gender 
transsexuelle /-gender sind 
 menschen, die ihr eigenes 
 geschlecht in frage stellen, zum 
beispiel wenn sie als junge 
 geboren wurden, sich aber als 
mädchen fühlen – oder anders-
herum. manchmal dauert es  

sehr lange, bis menschen klar 
wird, dass sie sich im falschen 
Körper fühlen. dieser Prozess 
ist oft nicht einfach.

queer 
manche menschen finden diese 
verschiedenen begriffe aber 
auch einschränkend oder sie  
finden sich nicht zu hundert  
Prozent in einem der begriffe 
wieder. deswegen sagen viele 
Personen auch einfach, dass  
sie „queer“ sind. 

intersexueLL 
bei intersexuellen menschen 
kann man nicht eindeutig sagen, 
ob ihr Körper männlich oder 
weiblich ist, zum beispiel  
aufgrund ihrer organe oder  
der hormone in ihrem Körper.

asexueLL 
menschen, die kein interesse 
oder kein bedürfnis danach  
haben, mit einem anderen  
menschen intim zu werden, 
nennt man asexuell. sie fühlen 
sich also grundsätzlich zu nie-
mandem sexuell hingezogen.

jeder darf lieben,  
wen er möchte. 

und jeder soll so respektiert 
werden, wie er ist und  
nicht anders. 

https://www.zdf.de/ 
kinder/logo/das-bedeu-
tet-lgbtqia-100.html 
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BeNefizkoNzerT 
STiLLe NaChT,  
heiLiGe NaChT

STePhanie kUhLMann 
anDReaS fRane 
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BeNefizkoNzerT 
STiLLe NaChT,  
heiLiGe NaChT

23. dezember 2022 
iM gRoSSen haUS

gerne setzen wir die langjährige tradition am theater Pforzheim fort: 
beim weihnachtlichen benefizkonzert „stille nacht, heilige nacht“ 
stimmen mitglieder der ensembles und der badischen Philharmonie 
Pforzheim mit besinnlichen und zauberhaften geschichten, Liedern 
und musikstücken auf die feiertage ein. alles kommt einem guten 
zweck zugute: sämtliche einnahmen gehen wie auch in den Vorjahren 
an die aktion „menschen in not“ der „Pforzheimer zeitung".

 extrA: Zugunsten der Aktion 
„MenSchen in noT“

benefizKonzert



Mi 11
20:00 eViTa → s. 59   

Do 12
20:00 nUReJew 
→ s. 41

fR 13
19:30 hänSeL UnD 
gReTeL → s. 67 

Sa 14
13:30 / 15:30  
Die inSeL  
TULiPaTan  
→ s. 77  

So 15
19:00 eViTa → s. 59

Di 17
20:00 nUReJew 
→ s. 41

fR 20
 Premiere 
19:30 anTigone 
→ s. 85 

Sa 21
19:30 hänSeL UnD 
gReTeL → s. 67 

So 22
13:30 / 15:30  
Die inSeL  
TULiPaTan  
→ s. 77
15:00 nUReJew 
→ s. 41
 
Di 24
20:00 anTigone  
→ s. 85  

Mi 25
20:00 anTigone  
→ s. 85  

Do 26
20:00 eViTa 
→ s. 59

fR 27
19:30 MaDaMa 
BUTTeRfLy → s. 19

Sa 28
19:30 anTigone  
→ s. 85 
 
 Premiere 
20:00 LichT 
→ s. 89  

83januar

JaNuar
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LoThaR heLM  
nika wanDeReR 
 

84
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aNTiGoNe
die thebanische Königstochter antigone stammt aus einer verfluchten 
familie: antigones Vater war jener König ödipus, der, ohne es zu 
 wissen, seinen leiblichen Vater erschlug und seine mutter iokaste heira-
tete. dieser inzestuösen Verbindung entsprangen vier Kinder: neben  
antigone und ihrer schwester ismene auch die zwillingsbrüder eteokles 
und Polyneikes. als ödipus und iokaste die wahrheit über sich und ihre 
frevelhafte ehe erfuhren, wählte iokaste den freitod, ödipus blendete 
sich selbst und ging ins exil. die vier Kinder kamen in die obhut ihres 
onkels Kreon. obwohl sich eteokles und Polyneikes ursprünglich mit 
der herrschaft über theben abwechseln wollten, war eteokles nach  
einem jahr alleinherrschaft nicht bereit, die macht abzugeben, und  
vertrieb Polyneikes, der seinerseits gegen die stadt in den Krieg zog. 
theben konnte zwar nicht erobert werden, im zweikampf töteten 
sich die brüder aber gegenseitig. 

und hier beginnt die tragödie der antigone: Kreon, der inzwischen die 
Königskrone trägt, hat angeordnet, dass nur eteokles, der für theben 
kämpfte, mit allen ehren begraben werden soll. die Leiche des ‚Ver- 
räter‘ Polyneikes soll dagegen den wilden tieren zum fraß dienen; sie 
zu bestatten, ist bei todesstrafe verboten. das kann antigone nicht  
mit ihrem gewissen vereinbaren: für sie ist das göttliche gesetz, dass 
man alle toten bestatten muss, um ihnen den eintritt in die griechische 
unterwelt zu ermöglichen, mehr wert als das von Kreon erlassene  
gebot. da sie ihre schwester ismene nicht davon überzeugen kann, 
den bruder mit ihr gemeinsam zu beerdigen, handelt antigone allein. 
Kreon, der erfährt, dass seine nichte seinen ausdrücklichen befehlen 
zuwider gehandelt hat, steht vor einem dilemma: soll und darf er  
antigone, die braut seines sohnes haimon, für ihren ungehorsam  
töten lassen oder kann er sich ihrer argumentation anschließen?  

SchaUSPieL Von  
soPhoKLes

inszenierung PeTRa wüLLenweBeR
ausstattung SUSanne eLLinghaUS
dramaturgie ULRike BRaMBeeR

 Premiere 

20. januar 2023 
gRoSSeS haUS
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weitere termine 

JanUaR  20. | 24. | 25. | 28. feBRUaR  04. | 10. | 12. | 
15. | 16. | 23. MäRz  17. | 31. aPRiL 29. | 30.

„ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der mensch.“ diese 
worte hat sophokles seinem chor in der 442 vor unserer zeitrechnung 
geschriebenen tragödie „antigone“ in den mund gelegt. und tatsäch-
lich ist es ungeheuerlich, mit welcher wucht uns das altgriechische 
drama und seine figuren auch heute noch begegnen. im Prinzip geht 
es in „antigone“ um das aufeinanderprallen zweier welten, zweier  
verschiedener auffassungen von recht und unrecht, befehl und gehor-
sam, mensch und staat – um den Konflikt zwischen unauflöslichen, 
ewigen gesetzen auf der einen und menschlicher eigengesetzgebung 
auf der anderen seite. und dieser Konflikt wird ausgefochten in einem 
duell zwischen mann und frau: Kreon vs. antigone. 

„ich glaube nicht“, schrieb der schriftsteller und sophokles-bearbeiter 
martin walser, „dass die antigone des sophokles, als sie vor mehr 
als 2400 jahren geschrieben wurde, eindeutiger war als heute. sie war 
so wenig ein historisches drama wie hamlet. das heißt, sie war nicht  
interpretation eines bestimmten geschichtlichen ereignisses, sondern 
ein beispiel dafür, wie man mit der jeweils jüngsten geschichte  
umgeht.“ mühelos überspringt sophokles’ zeitloser Klassiker die jahr-
tausende seit seiner entstehung und trifft uns auch heute noch direkt 
ins mark.

„antigone“ begegnet uns in einer Vielzahl an übersetzungen, fassun-
gen und bearbeitungen – von hölderlin über anouilh, brecht und  
walser bis von düffel und zaimoglu haben sich zahlreiche schriftsteller 
an dem stoff abgearbeitet. welche fassung in Pforzheim zu sehen  
sein wird, soll hier noch nicht verraten werden.
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DaS iST anTigone
Luce irigaray
nach den geläufigsten interpreta-
tionen wäre antigone ein mäd-
chen, das sich der politischen 
macht widersetzt, da sie die re-
gierenden und die regierungen 
verachtet. antigone wäre eine art 
junge anarchistin, von einer got-
tesbegeisterung erfüllt, die sie 
eher den eigenen tod antizipieren 
lässt, als dass sie im hiesigen Le-
ben, also auch in der ordnung der 
stadt, Verantwortung überneh-
men würde. antigone würde die 
rechtliche ordnung im namen ei-
nes familial-religiösen, ein wenig 
selbstmörderischen Pathos zer-
stören wollen.

das ist die interpretation, die in 
der heutigen Kultur von dieser uns  
rätselhaft gewordenen figur ge-
geben wird. antigone ist nichts 
von all dem. sie ist weder anar-
chistisch noch selbstmörderisch, 
noch am regieren desinteressiert. 
antigone regiert, soweit es ihr er-
laubt wird. sie setzt in jener epo-
che, in der die männliche Königs-
macht ihren anfang nimmt, einem 
befehl einen anderen entgegen. 
antigone will weder die unord-
nung noch den tod. sie hat keine 
Verachtung a priori für die regie-
renden. sie sagt: das gesetz for-
dert die bestattung. die Körper 
der toten müssen begraben wer-
den, andernfalls macht man sich 
schuldig vor dem öffentlichen und 
dem religiösen gesetz. sie wirft 
dem König Kreon vor, dass er die 
ordnung nicht respektiere und 
dem gesetz untreu sei; sie tut 

dies unter einsatz ihres Lebens, 
aber sicher nicht aus Liebe zum 
tod. antigone ist in keiner weise 
die ungestüme, ungeduldige, sich 
um recht und Pflichten nicht 
scherende Person, die uns vorge-
schlagen wird.

antigone respektiert die natürli-
che und die soziale ordnung, in-
dem sie die erde und die sonne 
wirklich (nicht metaphorisch) ach-
tet, indem sie als tochter die müt-
terliche genealogie achtet, indem 
sie das mündliche gesetz respek-
tiert und nicht das geschriebene, 
das eingesetzt wird und jenes ig-
norieren will. das ist antigone. 
sie macht deutlich, dass die 
emphase der verführenden und 
leeren reden, die nur bezwecken, 
macht zu erringen, innerhalb des 
gemeinwesens unordnung sät, 
die götter beleidigt und sogar das 
kosmische gleichgewicht zerstört.

Luce irigaray: die zeit der differenz.  
für eine friedvolle revolution. frankfurt,  
new york, Paris 1991.
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eLeonoRa Pennacchini 
STeffen fichTneR

88
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LiChT
mit „Licht“ startet die sparte tanz eine neue reihe von uraufführungen 
im Podium. weitere schlagworte werden in den kommenden spiel- 
zeiten als ausgangspunkte für neue tanzwerke folgen. „Licht“ macht 
den auftakt und lädt ein, tanzstücke über ein Phänomen zu genießen, 
ohne das kein Leben existieren würde. denn: was ist Licht? – Licht 
strahlt aus dem innersten der sonne. dort, in ihrem Kern, befindet  
sich die sonne in bewegung und tanz, und das Licht bildet sich auf  
faszinierende weise als überschüssige abstrahlende energie, während 
die atome miteinander verschmelzen. ungefähr tausend jahre dauert 
es, bis die Lichtteilchen danach die sonnenoberfläche erreichen. hier 
kühlen sie von 15 millionen grad celsius auf ungefähr 6000 grad ab.  
es reichen nur acht weitere minuten und 20 sekunden aus, bis das 
Licht anschließend, in form einer welle durch den orbit rasend, die 
erde erreicht und sie erwärmt. man weiß heute: zellen kommunizieren 
über Licht. je mehr Licht Pflanzen und bäume erhalten, desto größer 
und kräftiger werden sie. ohne das Licht gäbe es die gesamte schöp-
fung nicht, den tag nicht und nicht die nacht.

sichtbar für das auge wird Licht als ein strahl oder als streuung von 
Punkten. jeder Punkt einer welle erzeugt eine neue welle. Lichtstrahlen 
lassen einander so in ruhe, anstatt sich zu vernichten. gemeinsam  
bilden sie Lichtfelder. trifft Licht auf materie, kann es reflektieren,  
brechen oder gar absorbiert werden. 

neUe TanzSTücke Von henry danieL  
und damian gmür → uraufführung

choreografien henRy DanieL, 
DaMian gMüR
ausstattung  eSTheR BäTSchMann
Licht anDReaS SchMiDT 
dramaturgie aLexanDRa kaRaBeLaS

 Premiere 

28. januar 2023 
PoDiUM



90 Licht

weitere termine 

feBRUaR 03. | 04. | 08. | 10. | 11. | 15. | 19. 

am schönsten ist Licht im spektrum der farben. die entdeckung des 
Lichts in der malerei ist bis heute eine der bedeutendsten errungen-
schaften. in den 1960er jahren verwandelte schließlich james turrell 
das Licht selbst in material. der mensch sollte in seinen Kunstwerken 
entgrenzung, transzendenz und unendlichkeit erleben. Licht lässt so 
spüren, erinnern und erkennen, und es bringt zum schluss die ewigkeit.  
die übergänge erleben wir dabei im zwielicht. bombastisch flutet es 
nicht nur den himmel zwischen morgen und abend, sondern auch  
den Körper. Licht heilt. alle haben immer vom Licht gesprochen, und  
ist kein Licht da, bleibt der geist trüb. die ambivalenz von Licht in  
psychologischer hinsicht brachte johann wolfgang von goethe auf  
den Punkt, als er götz von berlichingen sagen ließ: „wo viel Licht ist,  
ist starker schatten.“

damian gmür, choreograf am theater Pforzheim, und henry daniel, 
Professor für tanz, Performance und choreografie an der simon fraser 
university im kanadischen Vancouver, werden aspekte des großen 
themas „Licht“ in neuen arbeiten aufgreifen. gmür beschäftigt sich 
dabei damit, wie durch sinne bewegungsqualitäten und expressivität 
des tanzenden Körpers erzeugt werden und dadurch eine eigenen  
tanzästhetik entsteht. gmür nimmt dafür Lichtstimmungen als aus-
gangspunkt und handhabt die Lichtgestaltung als entscheidenden  
akteur in seinem Kreationsprozess. henry daniel zählt zu den renom-
miertesten tanzforschern in Kanada. der frühere tänzer begreift zeit-
genössischen tanz als mittel der Kommunikation über raum, zeit und 
identität und findet im thema Licht einen neuen anknüpfungspunkt  
für seinen faszinierenden, durchdachten ansatz.



tenzin wanggyal  
rinpoche: die heilende  
Kraft des buddhismus, 
münchen 2012.
tratak, nach: https://wiki.yoga- 
vidya.de/Lichtmeditation

Licht 91Licht

 
nimm nun dein handy und  
scanne den qr-code.
 

 
oder stelle eine echte Kerze vor 
dich. schau etwa eine minute lang 
in die Kerze hinein.  schließe  
die augen und beobachte dein  
inneres Licht.

schließe hierfür die augen.

führe deinen rechten ringfinger 
an dein rechtes nasenloch,  
verschließe es und atme tief ein.  
stell dir dabei grünes Licht vor.
führe dann deinen rechten ring-
finger an dein linkes nasenloch, 
verschließe es und atme aus.  
Visualisiere hellblaues Licht. 

wiederhole diesen Vorgang  
drei mal.

führe dann deinen linken ringfin-
ger an dein linkes nasenloch, 
 verschließe es und atme tief ein.  
stell dir dabei grünes Licht vor.
führe dann deinen linken ring-
finder an dein rechtes nasenloch, 
verschließe es und atme aus.  
Visualisiere hellrosa Licht. 

wiederhole diesen Vorgang  
drei mal.

Lege nun deine hände in deinen 
schoss und atme durch beide 
 nasenlöcher tief ein. 
stell dir dabei grünes Licht vor. 
atme aus und visualisiere, wie 
schwarzer rauch aus deiner  
schädeldecke heraustritt. 

wiederhole diesen Vorgang  
drei mal.

Die neUn aTeMzüge  
DeR ReinigUng

LichTMeDiaTion
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ANKOMMEN, WO DER MOMENT 
EINE ANDERE QUALITÄT HAT.
All jene, die Lebensqualität und Gesundheit auf hohem Niveau vertiefen wollen, 
entdecken bei uns ihre Quelle, um innere Balance und Ruhe zu fi nden. 
Die besondere Atmosphäre lässt Sie sowohl eine intensiv erholsame Zeit, 
genussvolle Momente als auch aktive, kreative und gesellige Stunden erleben.

Vielfalt für die Sinne – hochwertige, ausgewogene Ernährungsweise, Bioqualität und 
Slow Food fi nden Sie in unserem hauseigenen Restaurant La Vie.

Weiter Panoramablick mit besonderer Atmosphäre – geprägt von einem vitalen Lebens-
gefühl – für Meetings mit hohem inhaltlichem Anspruch und stimmungsvolle Feiern.

TCM, Yoga, Qigong, Heilfasten, Basenfasten Kur und vieles mehr fi nden Sie im Beauty- 
und Selfness-Bereich unseres Hauses.

Rehteichweg 22 . 76332 Bad Herrenalb 
Telefon: +49 7083 927-0 
www.schwarzwald-panorama.com
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Br unchThemen-Buffets
JEDEN 2. SONNTAG IM MONAT

feBruar
fR 03
20:00 LichT  
→  s. 89

Sa 04
19:30 anTigone 
→ s. 85
20.00 LichT → s. 89

So 05
15:00 hänSeL UnD 
gReTeL → s. 67 

Mi 08
18:00 LichT 
→ s. 89  

fR 10
19:30 anTigone 
→ s. 85
20:00 LichT  
→ s. 89 

Sa 11
 Premiere 
19:30 cRazy foR 
yoU → s. 95
20:00 LichT 
→ s. 89 

Sa 12
15:00 Die inSeL 
TULiPaTan → s. 77
19:00 anTigone 
→ s. 85 

Mi 15
20:00 anTigone 
→ s. 85
20:00 LichT 
→ s. 89

 

Do 16
20:00 anTigone 
→ s. 85

fR 17
19:30 cRazy foR 
yoU → s. 95

Sa 18
19:30 eViTa 
→ s. 59
15:30 Die inSeL 
TULiPaTan → s. 77

So 19
15:00 hänSeL UnD 
gReTeL  
→ s. 67 
20:00 LichT  
→  s. 89

Di 21
20:00 cRazy foR 
yoU → s. 95

Mi 22
20:00 hänSeL 
UnD gReTeL 
→ s. 67

Do 23
20:00 anTigone 
→ s. 85 

Sa 25
19:00 38.  
BühnenBaLL  
→ s. 99
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ThoRSTen kLein
Joanna LiSSai
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Crazy 
for you

bobby child ist bankierssohn und soll das familiengeschäft überneh-
men. doch träumt er eigentlich von einer tanzkarriere. er versucht sein 
glück bei der tanztruppe von bela zangler; jedoch ohne erfolg, und 
seine mutter hat schon einen anderen Plan: bobby soll in die kleine 
wüstenstadt deadrock, nevada, fahren, um dem dortigen theaterbe-
sitzer die hypothek zu kündigen. mitten im gefühlten niemandsland 
angekommen, lernt der new yorker Polly baker kennen, die tochter des 
theaterbesitzers everett. das theater ist schon lange geschlossen, 
doch bobby, der sich sofort in Polly verguckt, schlägt vor, das theater 
wieder zum Laufen zu bringen. Polly findet jedoch heraus, dass er zu 
den gläubigern gehört und weist ihn ab. da hat bobby eine neue idee: 
er gibt sich als bela zangler aus, reist mit zig showgirls der zang-
ler-tanztruppe an, und stellt eine show auf die beine, bei der ganz 
deadrock wieder zum Leben erwacht – selbst die ortsansässigen cow-
boys wirken mit. Polly ist beeindruckt und wirft ein auge auf ,zangler‘. 
als allerdings bobbys Verlobte irene und der echte zangler anreisen, 
um die show zu sehen, sonst aber fast niemand, endet alles im desas-
ter. allen ist die Lust am showbusiness vergangen, und bobby reist 
ohne Verlobte oder Polly an der seite ab. 

musiKaLische Leitung PhiLiPP haag 
inszenierung MaRkUS heRTeL
ausstattung SiByLLe MeyeR
choreografie TaMiRyS canDiDo
dramaturgie inken MeenTS

 Premiere 

11. februar 2023 
gRoSSeS haUS

MUSicaL Von  
george und  
ira gershwin 

co-konzeption von ken Ludwig  
und Mike ockrent 
Basierend auf Material von guy Bolton  
und John Mcgowan 
Deutsch von Markus hertel und  
Stefan huber (Dialoge)



96 crazy for you

weitere termine 

feBRUaR 17. | 21. MäRz 01. | 04. | 19. | 24.  
aPRiL 02. | 06. | 22. Mai 07. | 17. | 31. JUni 06.

einige wochen zurück in der heimat, inzwischen als bankier arbeitend 
und trübsal blasend, erhält bobby von seiner mutter ein besonderes 
geburtstagsgeschenk: das theater von zangler, der sein ganzes geld 
in eine neue show des theaters in deadrock mit Polly als star investiert 
hat. als bobby daraufhin in die wüstenstadt zurückkehrt, traut er seinen 
augen kaum: das theater boomt. und auch Polly, die ihre gefühle nicht 
länger verbergen kann, war gerade schon auf dem weg zu ihrem  
geliebten bobby nach new york. 

als das musical „girl crazy“ der brüder george und ira gershwin 1930 
am broadway uraufgeführt wurde, war klar: dieses stück entsprach mit 
den vielen eingängig-jazzigen song-, (stepp)tanz- und komischen 
slapstickeinlagen ganz dem Publikumsgeschmack der zeit. der hunger 
nach unterhaltung und zerstreuung nach dem börsencrash 1929 sorgte 
dafür, dass songs wie „i got rhythm“, „embraceable you“ oder „bidin’ 
my time“ schnell zu hits wurden. das musical geriet aufgrund der dra-
maturgisch weniger stringenten handlung zunächst in Vergessenheit, 
bis es jedoch 1992 in einer neuen fassung, nun unter dem titel „crazy 
for you“, neu aufgelegt wurde. seither erfreut sich diese geschichte in 
neuem gewand, aber weiterhin zusammen mit den unvergesslich  
gebliebenen gershwin-songs und -tänzen wieder größter beliebtheit 
auf den bühnen weltweit. neben der verrückt-lustigen Verwechslungs-
komödie und verzwickten Liebesgeschichte zwischen bobby und Polly 
kann sich das Publikum zudem à la „unverhofft kommt oft“ auf weitere 
amüsante storylines und happy ends freuen. 



1. Preis: exklusiver besuch des  
musicals „die letzten fünf jahre“ 
im theater Pforzheim mit span-
nenden einblicken und in beglei-
tung des intendanten  
markus hertel 

2. Preis: steppkurs für anfänger 
im theater Pforzheim 

3.- 10. Preis: eine flasche  
Pforzheimer goldstadt-sekt

Wir SiNd 
»Crazy 

for you«! 
UnSeRe MUSicaLVoRSTeL-
LUng BeSUchen UnD  
„cRazy“ PReiSe gewinnen 

das theater Pforzheim verlost 
gemeinsam mit dem wirt-
schaft und stadtmarketing 
Pforzheim unter allen besuche-
rinnen und besuchern von 
»crazy for you« tolle Preise.  
holen sie sich dafür einfach bei 
ihrem Vorstellungsbesuch  
einen Losschein, beantworten 
sie die darauf notierte frage 
zur inszenierung und werfen 
sie ihr Los anschließend bis 
zum 7. mai 2023 in den Lostopf 
des theaters oder der tourist- 
information (schloßberg 15–17). 
mit dem ende der Verlosung 
erfahren die gewinnerinnen 
und gewinner dann, ob sie  
einen der „crazy“ Preise  
ergattern konnten: 

crazy for you 97crazy for you
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DER VORHANG HEBT SICH 
NICHT VON SELBST . . .

Anzeige200x250:Theater  11.01.2016  11:33 Uhr  Seite 1

Als Freund des Theaters Pforzheim sollte   n Sie unbedingt auch Mitglied 
im Förderverein werden. So setzen Sie ein starkes Zeichen des Rückhalts
für unser wunderbares 3-Sparten-Theater. Herzlichen Dank!

www.fv-theater-pforzheim.de

WIR BRAUCHEN S IE !

Anzeige200x250:Theater  11.01.2016  11:33 Uhr  Seite 1

Als Freund des Theaters Pforzheim sollte   n Sie unbedingt auch Mitglied 
im Förderverein werden. So setzen Sie ein starkes Zeichen des Rückhalts
für unser wunderbares 3-Sparten-Theater. Herzlichen Dank!

www.fv-theater-pforzheim.de

WIR BRAUCHEN S IE !

Anzeige200x250:Theater  11.01.2016  11:33 Uhr  Seite 1
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BuhNeN 
BaLL

25. februar 2023 
ccP

auch der glanzvolle bühnenball im congresscentrum Pforzheim wird 
in der spielzeit 2022/23 wieder belebt. das theater Pforzheim und der  
förderverein laden ein zu einem bunten, abwechslungsreichen bühnen- 
programm der ensembles und zu spritziger tanzmusik. freuen sie  
sich auf einen wunderbaren abend und schwingen sie ihr tanzbein!



Mi 01
20:00 cRazy foR 
yoU → s. 95
 Do 02
18:00 JUgenD- 
konzeRT → s. 103

fR 03
 Premiere 
20:00 Die wieDeR-
VeReinigUng DeR 
BeiDen koReaS 
→ s. 105 
 Sa 04
19:30 cRazy foR 
yoU → s. 95
20.00 Die wieDeR-
VeReinigUng DeR 
BeiDen koReaS 
→ s. 105 
 So 05
15:00 MaDaMa 
BUTTeRfLy → s. 19 

Di 07
20:00 eViTa  
→ s. 59 

Mi 08
20:00 Die wieDeR-
VeReinigUng DeR 
BeiDen koReaS 
→ s. 105
 fR 10
19:30 hänSeL UnD 
gReTeL → s. 67
20:00 Die wieDeR-
VeReinigUng DeR 
BeiDen koReaS 
→ s. 105
 Sa 11
 Premiere 
19:30 DinneR füR 
SPinneR 
→ s. 109
20:00 Die wieDeR-
VeReinigUng DeR 
BeiDen koReaS 
→ s. 105
 So 12
19:00 3. Sinfonie-
konzeRT  
→ s. 113
 Di 14
20:00 eViTa  
→ s. 59  

Mi 15
20:00 DinneR füR 
SPinneR → s. 109
 Do 16
20:00 hänSeL 
UnD gReTeL 
→ s. 67 

fR 17
19:30 anTigone 
→ s. 85 
20:00 weR MiT 
weM? 
→ s. 115
 Sa 18
19:30 hänSeL UnD 
gReTeL → s. 67
20:00 Die wieDeR-
VeReinigUng DeR 
BeiDen koReaS 
→ s. 105
 So 19
15:00 cRazy foR 
yoU → s. 95
13:30 / 15:30 DeR 
kLeine geLBe 
hUnD → s. 35

Do 23
20:00 DinneR füR 
SPinneR → s. 109
 fR 24
19:30 cRazy foR 
yoU → s. 95
20:00 Die wieDeR-
VeReinigUng DeR 
BeiDen koReaS 
→ s. 105 
 Sa 25
19:30 DinneR füR 
SPinneR → s. 109
20:00 Die wieDeR-
VeReinigUng DeR 
BeiDen koReaS 
→ s. 105
 So 26
19.:00 DinneR füR 
SPinneR → s. 109
 fR 31
19:30 anTigone  
→ s. 85

101mÄrz

marz
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MiSa nakaMoTo 
SeyeoL yoo
geoRg kLeiMann
DoReen Da SiLVa
LUDMiLa kaRaPeTowa
eLena wagneR
MaxiMiLiano SaúL igoR acUña
heiko TaRo nonaka
nicoLine koch
kLaUS DUSek
SiByLLe fLieR
MaRTin neRn
MaRTin hahn

102



103jugendKonzert

urlaub gefällig? das rauschen von wellen, weitläufige strände, som-
mersonne auf der haut und idyllische geräusche von möwen und wind 
– so ein tag am meer bringt entspannung pur und inspiration. also 
schnappt euch einen cocktail und macht den Liegestuhl klar, denn in 
unserem eventkonzert geht es auf eine musikalische reise ans meer. 
doch achtung vor Piraten oder stürmischer see! denn in vielen werken 
aus filmmusik und Klassik werden facettenreiche meeresklänge hör-
bar gemacht, vom lauen Lüftchen bis zur aufbrausenden sturmwoge, 
von der kleinen Paddeltour bis zum Piratenabenteuer. Konzert ahoi!

eiN TaG  
am 

STraNd

musiKaLische Leitung  PhiLiPP haag 
BaDiSche PhiLhaRMonie PfoRzheiM
dramaturgie JULia MaSchke

02. mÄrz 2023 
gRoSSeS haUS

JUgenDkonzeRT
ab 10 jahren
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Johanna MiLLeR
SPenceR MaSon
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die wiederVereinigung der beiden Koreas 105

die Wieder
vereiNiGuNG  

der BeideN 
koreaS 

ein stück für siebenundzwanzig frauen, vierundzwanzig männer und 
jemanden, der singt.

„es gibt keine Liebe zwischen uns“, sagt die frau über ihre ehe in der 
ersten szene. „es hat sie nie gegeben.“ aber als sie von ihrem mann 
 gefragt wird, was und wie diese Liebe denn sein soll, kann sie nur ant-
worten, dass sie „das nicht wüsste, denn wie soll man etwas beschreiben, 
was man nicht kennt.“ in zwanzig kurzen und kürzesten miniaturen 
geht es um die Liebe, um ihre macht und ihre abwesenheit, um begeg-
nungen und trennungen. inspiriert von arthur schnitzlers „reigen“ 
und ingmar bergmans „szenen einer ehe“, setzt der französische drama-
tiker joël Pommerat ein mosaik über die zerbrechlichkeit zwischen-
menschlicher beziehungen zusammen. hoch komisch und skurril, scho-
ckierend und tief traurig. wenn Liebe die sehnsucht nach Vereinigung 
ist, dann  halten die unterschiedlichen Liebesdramen des stückes wieder 
und  wieder eine enttäuschung parat: aus zwei menschen kann doch 
niemals  einer werden.  Von einer sekunde auf die andere kippt eine  
alltägliche situation ins absurde oder unheimliche, unerwartete ent-
wicklungen stellen stabile oder brüchige Verhältnisse auf den Kopf. 

SchaUSPieL Von 
joëL Pommerat 

Deutsch von isabelle Rivoal

inszenierung SaScha Mey
ausstattung eSTheR BäTSchMann
dramaturgie anDReaS fRane

 Premiere 

03. mÄrz 2023 
PoDiUM
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weitere termine 

MäRz 04. | 08. | 10. | 11. | 18. | 24. | 25.

Von einer heiklen oder absurden situation wirft uns das stück in die 
nächste, wir erleben das große glück ebenso wie die große Katastro-
phe, die kleinen zankereien ebenso wie die kleinen schritte auf-
einander zu, wie im wirklichen Leben – und doch immer wieder neu:  
auf dem standesamt behauptet plötzlich die schwester der braut, der 
bräutigam würde in wahrheit sie lieben. ein ehepaar stellt eine  
babysitterin für Kinder ein, die es gar nicht gibt. eine Putzfrau erzählt 
ihren Kolleginnen, dass die trennung von ihrem freund nur zum schein 
war, um ihn zur Vernunft zu bringen, nicht ahnend, was oder wer 
fünf meter über ihr an einem strick baumelt. ein Priester versucht, mit  
seiner langjährigen geliebten schluss zu machen, weil er eine andere 
kennengelernt hat. tag für tag aufs neue ringt ein mann um seine frau, 
die an gedächtnisverlust leidet. als sie ihn nach ihrer früheren  
beziehung fragt, antwortet er: „es war, als wenn nordkorea und südko-
rea ihre grenzen öffnen und sich wiedervereinigen würden, als wenn 
Leute, die sich jahrelang nicht sehen durften, wieder zusammen- 
kommen würden. es war ein fest, wir fühlten uns verbunden und das 
schon seit ewigkeiten.“

joël Pommerat, geboren 1963, gehört zu den bedeutendsten drama-
tikern frankreichs. für sein werk wurde er bereits mit zahlreichen  
Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem grand Prix du théâtre 
der académie française, dem Prix molière und dem europäischen  
theaterpreis. „die wiedervereinigung der beiden Koreas“ erhielt  
2013 den Prix beaumarchais für das beste theaterstück. als autor 
und regisseur in Personalunion entwickelt Pommerat seine texte 
meist gemeinsam mit den schauspielerinnen und schauspielern 
 während der Proben. 
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wiR wiSSen 
nichT SehR VieL 
üBeR Die LieBe 
richard 
daVid Precht 
die Liebe ist das vielleicht wich-
tigste thema an der schnittstelle 
von natur- und geisteswissen-
schaft. sie erschließt sich weder 
durch Logik noch durch eine phi-
losophische „Letztbegründung“. 
aber sollte man deshalb den 
 statistikern das feld überlassen, 
den meinungsumfragen, den 
 Psycho-experimenten, den 
blutanalysen und hormontests?
Vielleicht ist die Liebe auch dafür 
zu kostbar. zu wichtig und kom-
pliziert auch für die schlauen 
 ratgeber zum Liebes- und bezie-
hungsmanagement. ihre zahl ist 
nahezu unbegrenzt, ihr einfluss 
schwer abzuschätzen, aber sicher 
zu fürchten. all die klugen tipps, 
die verraten, mit welchem ge-
heimplan man den richtigen Part-
ner oder die richtige Partnerin fin-
det, wie man seine Liebe jung hält, 
wie man ein feuriger Liebhaber 
oder eine feurige Liebhaberin 
wird und bleibt. all die techniken 
über und unter der bettdecke, 
das handwerk und die „Kunst des 
 Liebens“ wurden handlich be-
schrieben. und die verballhornte 
hirnforschung verrät uns in hun-
dert titeln, warum frauen mit der 
rechten gehirnhälfte denken 
und männer mit der linken und 
weshalb männer eben nichts im 
Kühlschrank finden und frauen 
nicht einparken können. männer 

werden durch sex glücklich 
und wollen immer auf die Venus. 
frauen dagegen suchen die Liebe 
oder zumindest ein mars, denn 
auch schokolade macht frauen 
glücklich. man muss also nur das 
richtige buch lesen, und man lernt 
sich und den anderen endlich 
 kennen. alles wird gut. und wenn 
schon nicht im wirklichen Leben, 
so immerhin auf den buchseiten.
tatsächlich wissen wir nicht sehr 
viel. und die frage nach mann 
und frau und ihrer wechselseiti-
gen anziehung und zuneigung ist 
ideologisch verhärteter als jede 
Politik. so wichtig sie uns ist –  
gerade bei der Liebe begnügen 
wir uns gerne mit halbwissen und 
halbwahrheiten. angesichts der 
bedeutung und der brisanz des 
themas ein erstaunlicher befund. 
wir sind froh für jede einfache 
 erklärung, lassen uns sagen, wie 
die männer und die frauen sind, 
obwohl wir in unserem täglichen 
Leben nur charakteren begegnen 
und keinen geschlechtern. trotz-
dem sind wir bei den antworten 
zumeist weniger wählerisch als 
beim Klingelton unseres handys, 
den wir so lange aussuchten, 
bis wir meinen, dass er tatsächlich 
zu uns passt.

richard david Precht: Liebe.  
ein unordentliches gefühl,  
münchen 2009.



108

BRian gaRneR 
MaRkUS LöchneR
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diNNer  
fur 

SPiNNer 
der erfolgreiche Verleger Pierre brochant und seine wohlhabenden 
freunde haben ein zynisches hobby: sie veranstalten aufwendige  
dinnerpartys und laden dazu möglichst peinliche gäste ein, mit dem 
einzigen zweck, sich heimlich über sie lustig zu machen. wer den  
größten spinner mitbringt, hat gewonnen. diesmal ist Pierre sieges- 
sicher, denn er hat einen ausgemachten »weltklassetrottel« gefunden: 
françois Pignon, einen finanzbeamten, der in seiner freizeit mit  
Leidenschaft und akribie streichholzmodelle von berühmten bau- 
werken bastelt und stundenlang davon berichten kann. dumm nur, 
dass Pierre ein bandscheibenvorfall ereilt, als er gerade zur Party  
will. und noch dümmer, dass der »spinner« Pignon plötzlich vor der 
tür steht und – weil das »dinner für spinner« ja ausfällt – es sich  
stattdessen in Pierres Luxusapartment gemütlich macht.

koMöDie Von 
francis Veber 

Deutsch von Ursula Lyn 
und Peter gilbert

inszenierung MaRkUS LöchneR
dramaturgie ULRike BRaMBeeR
ausstattung STeVen kooP

 Premiere 

11. mÄrz 2023 
gRoSSeS haUS
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weitere termine 

MäRz 15. | 23. | 25. | 26.  aPRiL 12. | 16. | 19. | 20. | 21. 
Mai 04. | 05. | 09. | 12.

zu allem unglück ist françois Pignon nicht nur ein verschrobener 
typ mit einem leicht lächerlichen steckenpferd, sondern auch noch 
 ungemein hilfsbereit. und so beginnt er sich mit heiligem eifer um 
 Pierre zu kümmern und stellt so in kürzester zeit dessen wohnung und 
Privatleben komplett auf den Kopf: Pignon hält Pierres frau, die Pierre 
gerade verlassen hat, fatalerweise für dessen geliebte, plaudert Pierres 
geheimnisse immer an unpassendster stelle aus und hetzt ihm auch  
noch wohlmeinend einen strengen finanzkontrolleur auf den hals.  
daraufhin muss Pierre natürlich in aller eile die unversteuerten Vermö-
genswerte aus seiner wohnung entfernen, damit seine bislang ge-
heimen steuerhinterziehungen auch geheim bleiben. Kurzum: Pignon  
löst in aller bester absicht eine Katastrophe nach der nächsten aus.  
am ende droht Pierres geschickt ausgedachtes Lügengebäude in 
sich zusammenzufallen wie ein fragiles Kartenhaus bzw. streichholz-
modell. und so stellt sich schließlich die frage: wer ist denn nun 
der  wirkliche spinner?

bühnen- und drehbuchautor, filmregisseur und Produzent francis 
Veber gilt als einer der besten französischen Komödienautoren der 
letzten jahrzehnte. der sohn eines schriftstellerpaars studierte  
zunächst medizin und geologie, bevor er beim rundfunk seine Leiden-
schaft fürs schreiben entdeckte. danach gab es kein halten mehr: 
Veber schrieb ab den 1970er jahren einen filmhit nach dem anderen,  
u. a. „der große blonde mit dem schwarzen schuh“ mit Pierre richard 
(später mit tom hanks als „der Verrückte mit dem geigenkasten“ neu 
verfilmt), „die filzlaus“ bzw. „die nervensäge“ mit Lino Ventura, „noch 
ein Käfig voller narren“ oder „ein mann sieht rosa“ mit daniel auteuil. 
zu einem seiner größten, auch internationalen erfolge wurde 1994 
„daddy cool – mein Vater der held“ mit gérard depardieu. in vielen 
seiner drehbücher, die auch als theaterstücke furore machten, 
taucht ein françois Pignon auf – jeweils verkörpert von einem anderen  
schauspieler. allerdings handelt es sich immer um eine andere  
figur; nur der name bleibt gleich.

in der us-amerikanischen neuverfilmung von „dinner für spinner“ 
(engl. „dinner for schmucks“) spielt übrigens steve carell alias barry 
speck die Pignon-rolle und bastelt statt zündholzmodellen lieber  
mäuse-dioramen, u. a. „das letzte abendmahl“ nach da Vinci, mit  
ausgestopften nagern – auch das ein äußerst ‚spinnertes‘ Vergnügen …



dinner für sPinner 111dinner für sPinner

eiN hoTeL 
auS 6.000 
STreiCh
höLzerN

die swr Landesschau baden- 
württemberg stellt einen  
liebenswerten hobbybastler vor: 

manfred aus Lenzkirch baut aus 
abgebrannten streichhölzern 
markante gebäude aus dem 
schwarzwald nach. detailverliebt 
und mit unglaublicher geduld 
sitzt er monatelang abend für 
abend zuhause und klebt die  
kleinen hölzchen aneinander. 

jetzt ist sein bisher schönstes  
objekt fertig: ein altes hotel  
aus titisee. 
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„der tango ist eine wahrhaft ursprüngliche musik. mal ist sie schäbig, 
mal elegant, immer aber ist sie sinnlich, rhythmisch und leidenschaft-
lich – der vertikale ausdruck einer horizontalen sehnsucht.“ 

TeDDy PeiRo, Argentinischer schAusPieler

tenor SanTiago BüRgi  
musiKaLische Leitung fLoRian eRDL 
BaDiSche PhiLhaRMonie PfoRzheiM

3. SinfoniekonzeRT
 

nikoLai  
RiMSki-koRSakow 
caPriccio esPagnoL 

áSToR PiazzoLLa   
estaciones Porteñas
(die Vier jahreszeiten 
Von buenos aires) 

geoRgeS BizeT   
carmen suite nr. 1 

MaRía gReVeR   
„te quiero dijiste“, 
„desPedida“, „júrame“

aLBeRTo ginaSTeRa  
suite aus „estancia“ 
oP. 8

SPaNiSChe 
NaChTe

3. sinfonieKonzert 113

12. mÄrz 2023 
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MichaeLa fenT 
ingo wagneR



Wer miT Wem?  
–

hoLLyWoodS  
diveN uNd 

GeruChTekuCheN

nein, das hat sie nicht? mit ihm etwa? und haben sie schon vom neus-
ten skandal gehört? hollywoods gerüchteküche brodelt. die bekann-
ten stars und sternchen, allen voran die diven, stehen gewöhnlich im 
mittelpunkt und erhalten alle aufmerksamkeit: in der Klatschpresse 
und auf der operetten- und musicalbühne. ob nun clivia gray aus nico 
dostals operette „clivia“, die damals von zarah Leander gesungene 
gloria mills aus ralph benatzkys operette „axel an der himmelstür“ 
oder norma desmond aus andrew Lloyd webbers musical „sunset 
boulevard“: alle brennen für ihre Karriere und die Liebe. doch was tun, 
wenn der Publikumszuspruch ausbleibt, der eigene stern verblasst 
oder die Liebe bzw. die Politik Karrierepläne zu durchkreuzen drohen? 
folgen sie uns in die welt der reichen und schönen, der berühmten 
und berüchtigten zwischen rampenlicht und blitzlichtgewitter. 
wen bringen sie mit an dem abend?

 extrA: ein abend Von und 
mit ThoRSTen kLein und 
weiteren ensembLemitgLiedern

17. mÄrz 2023 
PoDiUM

wer mit wem? 115



ICH MÖCHTE SCHÖNHEIT IN DIE WELT BRINGEN

VILLA VIOLA IM PFORZHEIMER RODGEBIET

VITA
Geboren in Pforzheim, verbringt VIOLA 
ihre Kind- und Schulzeit in Barcelona/
Spanien.

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 
erlernte sie das Handwerk der Goldschmie-
din. Studierte an der Fachhochschule für 
Gestaltung in Pforzheim bis zum Diplom.

Dennoch entschied sie sich dann für die 
Malerei. Ihre ersten gemalten Skulpturen 
auf transparenten Stelen und weitere groß-
formatige Acrylbilder auf Leinwand erwei-
terten im Rahmen ihrer künstlerischen 
Entwicklung ihre Fähigkeit, das eigene 
kreative Potential noch zielgerichteter zu 
nutzen. 

Erfolgreiche Ausstellungen und VIOLAs 
unverwechselbare Handschrift haben ihre 
Arbeiten zu begehrten Sammelobjekten von 
Kunstliebhabern aus ganz Europa gemacht.

»EIN GUTES BILD…
MUSS MAN IMMER WIEDER ANSEHEN –  
WIE EINEN MENSCHEN, DEN MAN LIEBT«
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In einem ehemaligen Pfarrhaus ent-
stehen Kunstwerke, die in die ganze 
Welt verkauft werden.
Den Traum vom eigenen Künstler-
haus, in dem genug Platz ist für ein 
großes Atelier im Erdgeschoss und 
das auf zwei Stockwerken Ausstel-
lungsfläche bietet, hat sich VIOLA 
im vergangenen Jahr erfüllt.
In der Tradition bekannter Künstler-
häuser umrahmt ein großer Garten 
die 1911 erbaute Jugendstilvilla. Er 
ist ein Teil des Gesamtbildes, wie 
man es unter anderem von Gabriele 
Münter, Claude Monet oder Frida 
Kahlo kennt.
Als Inspirationsquelle und Rück-
zugsort und direkt mit dem Atelier 
verbunden, so dass der Blick beim 
Malen immer wieder nach draußen 
schweifen kann.

In der VILLA VIOLA ist nach dem 
Umbau vor zwei Jahren die ideale 
Kombination aus Atelier, Präsen-
tationsfläche und Wohnraum ent-
standen, und nicht nur durch die 
überall sichtbaren Gemälde zieht 
sich VIOLAs unverwechselbare 
Handschrift: die gesamte Einrich-
tung geht mit ihren farbenfrohen 
Arbeiten eine Symbiose ein.

Der Besucher nimmt ein Gesamtbild 
wahr und spürt, wie es sich anfühlt, 
mit Kunst zu leben.
Inzwischen hat sich die Kunst der 
VILLA VIOLA für Kunstsamm-
ler von Nord- bis Süddeutschland 
und über die Landesgrenzen hinaus 
einen Namen gemacht. Es ist der 
Wiedererkennungswert und die 
Handschrift seiner Arbeit, die einen 
Künstler ausmacht. Und das kann 

man bei VIOLA mit Eindeutigkeit 
behaupten. Sie schöpft aus dem 
Vollen, geht ins Großformat und 
überdehnt dabei alles. Unverkenn-
bar ihre langgezogenen Frauenfigu-
ren, tänzerisch dargestellt, die dem 
Betrachter Lebensfreude und Ener-
gie entgegensprühen. Meistens sind 
sie bekleidet, jedoch wird der Stoff 
zu einem Teil des Körpers und ver-
schmilzt mit ihm. Wenn man ihnen 
einmal begegnet ist, haben sie ihre 
Aufmerksamkeit geweckt und einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen.

Villa VIOLA
Glümerstraße 2 (Ecke Mathystraße)
75173 Pforzheim
viola@kuenstlerin-viola.de
www.kuenstlerin-viola.de
Instagram: kuenstlerinviola
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Sa 01
11:30 DeR kLeine  
geLBe hUnD  
→ s. 35
 Premiere 
19:30 eUgen  
onegin →  s. 121   

So 02
18:00 cRazy foR 
yoU → s. 95
13:30/ 15:30 DeR 
kLeine geLBe 
hUnD → s. 35

Do 06
19:30 cRazy foR 
yoU → s. 95

Sa 08
19:30 eUgen  
onegin →  s. 121  

So 09
19:00 MaDaMa 
BUTTeRfLy → s. 19

Mi 12
20:00 DinneR füR 
SPinneR → s. 109

fR 14
 Premiere 
20:00 moLimo / 
kinDeR DeR 
nachT →  s. 125 

So 16
15:00 DinneR füR 
SPinneR → s. 109
19:30 4. Sinfonie-
konzeRT → s. 129 

Di 18
20:00 MoLiMo / 
kinDeR DeR 
nachT →  s. 125

Mi 19
20:00 DinneR füR 
SPinneR  →  s. 109

Do 20
20:00 DinneR füR 
SPinneR → s. 109 

fR 21
19:30 DinneR füR 
SPinneR → s. 109
 Premiere 
20:00 Die LeTz-
Ten fünf JahRe  
→  s. 131

Sa 22
19:30 cRazy foR 
yoU → s. 95 

S0 23
19:00 eUgen  
onegin →  s. 121 

Mi 26
20:00 MoLiMo / 
kinDeR DeR 
nachT →  s. 125  
 
20:00 Die  
LeTzTen fünf 
JahRe →  s. 131  

Do 27
20:00 eUgen  
onegin →  s. 121 

Sa 29
19:30 anTigone 
→ s. 85

So 30
15:00 anTigone 
→ s. 85 
 
20:00 Die  
LeTzTen fünf 
JahRe →  s. 131  
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PaUL JaDach
MaRina MeJinSka



euGeN 
oNeGiN 
im gegensatz zu ihrer quirligen, gern tanzenden schwester olga hat 
tatjana ein eher melancholisches wesen, liest im garten bücher und 
träumt sich in ihrer fantasie fort. als jedoch der dichter Lenski, olgas 
Verlobter, seinen nachbarn und freund eugen onegin mit zum gut 
bringt, wo olga und tatjana mit ihrer mutter Larina wohnen, verändert 
sich alles: tatjana verliebt sich in den weltgewandten onegin, erkennt 
in ihm einen gleichgesinnten und blüht vor lauter emotionen förmlich 
auf. sie schreibt ihm einen brief, in dem sie ihm, nicht ganz ohne angst, 
ihre Liebe gesteht. onegin kann allerdings, wie er behauptet, keine  
romantischen gefühleerwidern und gibt ihr einen Korb. 

als onegin kurz darauf von Lenski dazu gezwungen wird, zum ball zu 
tatjanas namenstag mitzukommen, will er ihm dafür eins auswischen 
und tanzt nur mit olga. sein streich hat jedoch ungeahnte folgen:  
Lenski wird so eifersüchtig, dass er onegin zum duell herausfordert. 
Kurz vor dem duell fragen sich die beiden noch einmal, wie es trotz  
ihrer freundschaft so weit kommen konnte, doch es gibt keinen  
ausweg mehr: Lenski wird beim duell tödlich verletzt. 

oPeR Von  
Pjotr iLjitsch  
tschaiKowsKy

Libretto von konstantin Schilowsky,  
Pjotr iljitsch Tschaikowsky  
nach alexander Puschkin
in deutscher Sprache

musiKaLische Leitung RoBin DaViS
inszenierung caRSTen fUhRMann
ausstattung STePhan TeSTi
dramaturgie inken MeenTS

 Premiere 

01. aPriL 2023 
gRoSSeS haUS

euGeN 
oNeGiN 

eugen onegin 121
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weitere termine 

aPRiL 08. | 23. | 27. JUni 07. | 09. | 13. | 15. | 25. JULi 09. 

Wie kaNN 
maN eiN 

dueLL 
uBerLeBeN?

erst jahre später traut sich onegin nach dem Vorfall wieder auf einen 
ball, auf dem er die inzwischen mit einem älteren fürsten verheiratete 
tatjana trifft. onegin verliebt sich nun ebenfalls in tatjana und schreibt 
ihr einen brief. doch obwohl auch tatjana noch gefühle für onegin 
hegt, ist es zu spät.

alexander Puschkins berühmte und traurige Liebesgeschichte, bei der 
gleich zwei Liebespaare aus unglücklichen umständen nicht zusam-
menkommen, spiegelt erstmals situationen und menschen der russi-
schen gesellschaft unter der herrschaft der zaren alexander i. und  
nikolaus i. um 1820 literarisch realistisch wider. das werk verfasste 
Puschkin in form eines Versepos, das 1833 veröffentlicht wurde und  
als meisterwerk der russischen Literatur gilt. es verwundert daher nicht, 
dass Pjotr iljitsch tschaikowsky auf dem höhepunkt seiner Karriere,  
als er seine vierte sinfonie komponierte, diese geschichte für eine 
oper aufgriff und dem werk zu neuer und noch größerer bekanntheit 
auch über russland hinaus verhalf. die uraufführung 1879 in moskau 
dirigierte damals der Pianist nikolai rubinstein; die deutsche erst- 
aufführung leitete 1892 gustav mahler in hamburg.  
 
im fokus steht vor allem die Liebesgeschichte. die drei akte sind in  
sieben lyrische bilder aufgeteilt, die die wichtigen emotionalen momen- 
te der figuren aufzeigen. tschaikowskys musik bietet passend dazu 
russische Volksmelodien im gewand der romantischen oper mit  
bauernchören, bällen und so eindringlichen szenen wie der briefszene 
von tatjana oder dem duell zwischen onegin und Lenski. antonín 
dvořák schrieb dazu: „es ist eine wundervolle schöpfung, voll warmer 
empfindung und Poesie und in allen einzelheiten gekonnt, kurzum,  
diese musik ist bestrickend und dringt so tief in unser herz ein, dass 
man sie nie wieder vergessen kann …“
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Lord montcrief, sir henry darling-
ton und der baron von rockall 
 beschlossen, einen streit durch 
eine ungewöhnliche art des 
 Pistolenduells zu lösen. sie losten 
aus, wer als erster, zweiter und 
dritter schießen sollte. dann 
 nahmen sie ihre Plätze an den 
ecken eines gleichseitigen drei-
ecks ein. man einigte sich, in der 
gleichen reihenfolge jeweils 
 einen schuss abzufeuern, bis 
zwei von ihnen tot wären. wer an 
der reihe war, konnte wählen, 
auf wen er zielte. es war bekannt, 
dass Lord montcrief immer, sir 
henry zu 80 Prozent und der 
 baron zu 50 Prozent sein ziel traf.
wer hatte, wenn alle drei die 
 beste strategie verfolgten und 
 keiner durch einen quer-
schläger getötet wurde, die 
 beste überlebenschance? 

Lösung:

der schlechteste schütze, 
der baron von rockall, hat 
die beste überlebenschan-
ce. Lord montcrief, der im-
mer trifft, hat die zweitbeste 
chance. weil die beiden 
gegner des barons zunächst 
aufeinander schießen wer-
den, besteht seine beste 
strategie darin, zuerst in die 
Luft zu schießen, bis einer 
der anderen getötet wird. 
dann hat er den ersten 
schuss auf den überleben-
den, sodass er im Vorteil ist.

erwin brecher: wie kann 
man ein duell überleben? 
und andere rätsel aus der 
welt der wissenschaft, 
rheinbreitbach 2018.

Wie kaNN 
maN eiN 

dueLL 
uBerLeBeN?
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eUnBin kiM 
chaRLeS anToni 

TSe-wei wU moLimo /  
kiNder 

der NaChT
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moLimo /  
kiNder 

der NaChT
ein neuer tanzabend mit zwei unterschiedlichen werken, und doch tre-
ten sie in zwiesprache zueinander: sita ostheimers 2017 geschaffenes 
werk „molimo“ und guido markowitz´ neu entstehende uraufführung 
„Kinder der nacht“. beide tanzstücke kreisen um zustände jenseits von 
Licht und tag und sind der nacht und deren symbolischer bedeutung 
gewidmet: das unfassbare und unerklärbare jenseits von Vernunft und 
Verstand, dafür aber im reich der mythen, Legenden und erzählungen 
steht in beiden werken im mittelpunkt.
 
sita ostheimer zählt zu den erfahrendsten tanzwissenden in deutsch-
land. ausgebildet an der hochschule für musik und darstellende Kunst 
in frankfurt, tanzte ostheimer in mehreren renommierten tanzkompag-
nien in europa, u. a. bei ms schrittmacher sowie bei itzik galili und 
Krisztina de chatel. 2008 schloss sie sich als tänzerin, dozentin und 
choreografische assistentin hofesh shechter an, dessen stücke sie bis 
2018u. a. beim nederlands dans theatre, dem ballett der Pariser oper, 
dem staatsballett berlin, dem hessischen staatsballett oder dem 
staatstheater Kassel einstudierte. Parallel schuf sie eigene werke und 
gründete in berlin ihre eigene sita ostheimer cie. für tanz theater 
Pforzheim wird sie eine neue fassung von „molimo“ kreieren.

TanzSTücke Von sita ostheimer 
und guido marKowitz → uraufführungen

choreografien SiTa oSTheiMeR,
gUiDo MaRkowiTz 
ausstattung  PhiLiPP conTag-LaDa 
dramartugie aLexanDRa kaRaBeLaS

 Premiere 

14. aPriL 2023 
gRoSSeS haUS



126 moLimo / Kinder der nacht

weitere termine 

aPRiL 14. | 18. | 26. Mai 14. | 27. JUni 03. | 16. | 23. | 29.  
JULi 27. 

der titel „molimo“ entstammt dabei der sprache der kalifornischen  
miwoks. er bedeutet „bär, der in den schatten geht“. Vertrauen und ak-
zeptanz bilden tänzerisch den ausgangspunkt für das, was sich dann 
in dem stück auf eine soundkomposition von donald betaille ereignet. 
inhaltlich geht es um die suche nach der menschlichen existenz in der  
begegnung mit dem mystischen. in „molimo“ kann sich so ein kaum 
fassbares erscheinungsbild von sich ständig veränderndem tanz im 
zusammenspiel von Licht und musik entfalten, der in form und fluss 
unabgeschlossen, unendlich und immer vorübergehend erscheint. 
 
guido markowitz lässt sich für sein neues tanzstück „Kinder der nacht“ 
von dem gleichnamigen, 1929 erschienenen roman „Les enfants  
terribles“ von jean cocteau inspirieren. „es handelt sich für mich per-
sönlich um eine der emotional ergreifendsten geschichten. der roman 
schildert einen exzess als ergebnis manipulativen handelns eines  
Kindes, das so ein ganzes geschehen in der hand behält. als ich jung 
war, habe ich selbst die rolle des dargelos in der inszenierung von  
brigitta trommler am staatstheater darmstadt getanzt, und ich freue 
mich sehr darauf, das stück nun als choreograf neu zu interpretieren.“
 
im zentrum von cocteaus roman stehen die geschwister elisabeth 
und Paul und ihre freunde dargelos, agathe und gérard. was sie erle-
ben und was sie tun, erscheint extrem und surreal, jenseits der nor-
men. denn cocteaus „Kinder“ bewegen sich in einer abgekoppelten 
welt dubioser riten und machtspiele, sehnsüchte und grenzüber-
schreitungen. handlungsort ist das Kinderzimmer. dort geraten ihr 
geist, ihre emotionen, triebe und handlungen an die grenze des un-
vorstellbaren. Kindheit wird von ihrer dunkelsten seite her erzählt und 
ist doch, bei nüchternem blick, das leidvolle ergebnis emotionaler und 
sozialer Vernachlässigung in einer von Krankheit gepeinigten familie. 
 
1996 eroberte der amerikanische Komponist Philip glass cocteaus 
düsteren roman für die welt der musik. nach vorne treibend, sich nach 
oben schraubend, aber auch zögerlich werdend, leise und fast wie ein 
stummer schrei, lässt glass in seiner tanzoper die töne aufeinander 
folgen und so von den „Kindern der nacht“ erzählen. guido markowitz 
wird sich von der 2015 arrangierten gleichnamigen suite für zwei  
Pianos inspirieren lassen.
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„dieSeS aNSauGeNde,  
dieSeS verSChLiNGeNde 

zimmer, daS Sie  
zu veraBSCheueN 

GLauBTeN,  
durChTräNkTeN Sie  

miT dem eLemeNT 
der Träume“.

jean cocteau: Kinder der nacht, 
stuttgart 2018.
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„gleich den ersten trompeteneinsatz, möcht’ ich, dass er wie aus der 
höhe klänge, wie ein ruf zum erwachen – in das folgende könnte ich 
dann hineinlegen, wie es überall zu grüneln anfängt, wohl gar ein 
schmetterling aufsteigt, wie nach und nach alles zusammenkommt, 
was zum frühling etwa gehört.“

RoBeRT SchUMann 

musiKaLische Leitung RoBin DaViS
BaDiSche PhiLhaRMonie PfoRzheiM

4. SinfoniekonzeRT PJoTR iLJiTSch  
TSchaikowSky 
sinfonie nr. 1 in 
g-moLL oP. 13 
„wintertrÄume"

chaRLoTTe BRay 
where icebergs  
dance away

RoBeRT SchUMann  
sinfonie nr. 1 in b-dur 
oP. 38 „frühLing“

fruhLiNGS 
erWaCheN

frühLingserwachen 129

16. aPriL 2023 
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DiRk konneRTh 
hyUn-SUn Lee
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die LeTzTeN 
fuNf Jahre 

weinend steht sie mit dem ehering in der hand da: die mit ihrer Karrie-
re unzufriedene schauspielerin cathy hiatt trauert über die zerbroche-
ne ehe mit dem aufstrebenden jüdischen buchautor jamie wellerstein. 
Vor fünf jahren hatten sie sich kennen und lieben gelernt. jamie ver-
götterte sie – ob jüdin oder nicht. und auch wenn cathy mit sich selbst 
am Kämpfen war, mit ihm wollte sie ihre zukunft verbringen, eine 
 familie gründen. sie zogen zusammen, heirateten, unterstützten und 
ermutigten sich gegenseitig dazu, über sich selbst hinauszuwachsen. 
doch dann begannen die Probleme. was ist bloß schiefgegangen? 
es waren nicht die kleinen, nervigen dinge, zum beispiel jamies Verhal-
ten, wenn er an einem roman arbeitet und sich im „jamieland“ verliert, 
oder dass cathy unpünktlich ist. sie finden die ursachen vielmehr in 
den berufsbedingten räumlichen und zeitlichen trennungen, in form 
von Versagensängsten, verschiedener Prioritätensetzung, neid und 
 eifersucht. Vor allem cathys zunehmende selbstzweifel und misserfol-
ge als schauspielerin auf der einen seite und jamies große erfolge als 
schriftsteller und beliebtheit bei anderen frauen auf der anderen seite 
prallen aufeinander, stellen die beiden immer wieder vor neue heraus-
forderungen und ihre beziehung auf eine harte Probe. der abschied 
fällt beiden schwer und ist doch unausweichlich.

MUSicaL Von jason
robert brown

Produktion in new york von arielle Tepper 
und Marty Bell / originalproduktion 
northlight Theatre, chicago USa 
Deutsch von wolfgang adenberg

insZenierung PaTRick STanke 
dramaturgie inken MeenTS

 Premiere 

21. aPriL 2023 
PoDiUM
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das Kammermusical „die letzten fünf jahre“ (the Last five years), be-
setzt mit nur einem sänger und einer sängerin, wurde 2001 in chicago 
uraufgeführt und 2014 mit jeremy jordan und anna Kendrick in den 
hauptrollen verfilmt. die geschichte, inspiriert von der gescheiterten 
ehe des autors jason robert brown selbst, folgt einer ungewöhnlichen 
erzählweise, bei der die handlung ausschließlich über die vierzehn 
 Lieder und aus den verschiedenen Perspektiven der beiden hauptfigu-
ren vermittelt wird: jamie beginnt seine erzählung zum zeitpunkt des 
beginns der beziehung, cathy schildert retrospektiv vom ende der ehe 
ausgehend das geschehen der letzten fünf jahre. ihre erzählstränge 
treffen einmal kurz in der mitte zur hochzeit aufeinander und gehen 
dann wie ihre Lebenswege schicksalsträchtig wieder auseinander. die 
ebenfalls von jason robert brown verfassten Lieder und duette sind 
emotional rockig-poppig, enthalten aber auch elemente aus Klassik, 
Klezmer, folk oder blues. Lustige oder tief romantische situationen 
wechseln sich mit traurigen momenten oder streit ab. man sieht  
träume wahr werden und zerplatzen. der mitsing- und mitfühlfaktor  
ist groß! 

weitere termine 

aPRiL 26. | 30. Mai 03. | 06. | 07. | 12. | 14. | 19. | 20.



https://www.gala.de/lifestyle/horoskope/ 
astrologische-partnerwahl--welche-sternzeichen- 
passen-in-der-liebe-zusammen--22123156.html 

die Letzten fünf jahre 133die Letzten fünf jahre

die ergebnisse einer schweizer 
studie mit über 700.000 beteilig-
ten ehepaaren legen nahe, dass  
es bestimmte sternzeichen- 
Kombinationen gibt, die deutlich 
besser harmonieren als andere.

diese sternzeichen-Kombi-
nationen passen am besten 
 zusammen: 

steinbocK (mann) – fische (frau)
fische (mann) – sKorPion (frau)
widder (mann) – steinbocK (frau)
zwiLLing (mann) – stier (frau)
waage (mann) – widder (frau)

wunsch-Paarkombination nicht 
dabei? macht nichts! denn laut 
studie deuten diese sternzei-
chen-Kombis ebenfalls auf eine 
rosige zukunft zu zweit hin:

steinbocK (mann) – steinbocK (frau)
wassermann (mann) – wassermann (frau)
widder (mann) – widder (frau)
stier (mann) – waage (frau)
zwiLLing (mann) – zwiLLing (frau)
Löwe (mann) – widder (frau)
jungfrau (mann) – jungfrau (frau)
sKorPion (mann) – fische (frau)
schütze (mann) – widder (frau)

ob eine beziehung zwischen 
zwei menschen funktioniert, hängt 
natürlich nicht allein von den 
sternzeichen ab. tatsächlich kann 
man jedoch schnell feststellen, 
dass sich jedem sternzeichen 
 bestimmte charaktereigenschaf-
ten zuordnen lassen – und 
längst nicht alle miteinander 
 kompatibel sind. 

daS 
PerfekTe 
maTCh!
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mai
Mi 03
20:00 Die  
LeTzTen fünf 
JahRe  →  s. 131  

Do 04
20:00 DinneR füR 
SPinneR → s. 109

fR 05
19:30 DinneR füR 
SPinneR → s. 109 

Sa 06
20:00 Die  
LeTzTen fünf 
JahRe  → s. 131  

So 07
15:00 cRazy  
foR yoU→ s. 95
20:00 Die  
LeTzTen fünf 
JahRe  → s. 131 

Di 09
20:00 DinneR füR 
SPinneR → s. 109
 fR 12
19:30 DinneR füR 
SPinneR → s. 109
18.00 Die  
LeTzTen fünf 
JahRe   → s. 131 

Sa 13
 Premiere 
19:30 Die LUSTige 
wiTwe → s. 137

So 14
19:00 MoLiMo / 
kinDeR DeR 
nachT → s. 125
20:00 Die  
LeTzTen fünf 
JahRe  → s. 131

Mi 17
19:30 cRazy foR 
yoU → s. 95

Do 18
20:00 Die LUSTige 
wiTwe → s. 137

fR 19
20:00 Die  
LeTzTen fünf 
JahRe  → s. 131

Sa 20
20:00 Die  
LeTzTen fünf 
JahRe  → s. 131 

So 21
19:00 5. Sinfonie-
konzeRT → s. 141

Sa 27
19:30 MoLiMo /  
kinDeR DeR 
nachT → s. 125

Mi 31
20:00 cRazy  
foR yoU→ s. 95
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die LuSTiGe 
WiTWe

Pontevedro ist ein mittelloses Land. die aus ärmeren Verhältnissen 
stammende Landsfrau hanna galwari ist durch eine heirat zwar an 
reichtum gelangt, aber nach kurzer ehe bereits verwitwet. der ponte-
vedrinische gesandte baron zeta hat angst, dass sie nun einen Pariser 
heiraten und somit das ganze geld dem eigenen Land abhanden kom-
men könnte. deshalb möchte er hanna mit dem grafen danilo verkup-
peln, der sich jedoch lieber mit grisetten im tanzlokal maxim amüsiert 
und sich einer heirat verweigert. auf einem ball erkennt danilo jedoch, 
dass es sich bei der ihm angetragenen witwe um seinen früheren 
schwarm hanna handelt. einst durften sie aufgrund ihrer standesun-
terschiede nicht zusammenkommen. bei beiden wird sofort die Liebes-
glut erneut entfacht. damit hanna jedoch nicht denkt, dass danilo nur 
hinter ihrem geld her sei, mimt er desinteresse. hanna, verärgert da-
rüber, spielt mit. die situation wird noch dadurch verkompliziert, dass 
hanna ihre Verlobung mit camille de rosillon bekannt gibt, um damit 
Valencienne, die frau von baron zeta, zu schützen, die mit de rosillon 
ein techtelmechtel hat. das unglücklicherweise verloren gegangene 
und mehrfach falsch gedeutete beweisstück macht die runde: 
 Valenciennes fächer, auf dem de rosillons schriftzug „ich liebe dich“ 
prangt. doch nach einigem hin und her können Valenciennes auf 
den  fächer notierte antwort und hannas bemerkung, sie würde all ihr 
 Ver mögen verlieren, wenn sie erneut heirate, alle Paare (wieder) zu-
sammenbringen. das geld bleibt natürlich trotzdem in Pontevedro, 
da es – überraschung – in den besitz des neuen bräutigams, also 
 danilos, übergeht. 

musiKaLische Leitung fLoRian eRDL
inszenierung STePhanie kUhLMann
ausstattung Johanna M. BURkhaRT
dramaturgie inken MeenTS

oPeReTTe von  
frAnZ lehár

Libretto von Victor Léon und Leo Stein  
nach henri Meilhac

 Premiere 

13. mai 2023 
gRoSSeS haUS
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weitere termine 

Mai 18.  JUni 04. JULi 02. | 16. | 20. | 26.

„die lustige witwe“ ist eine der bekanntesten operetten von franz 
Lehár und gilt darüber hinaus als Paradebeispiel für die zweite große 
operettenära nach 1900. ausgangspunkt dafür war die schauspiel- 
komödie „L’attaché d’ambassade“ von henri meilhac, die 1861 in Paris 
uraufgeführt wurde. Leo stein kam auf die grandiose idee, aus dem 
stoff eine operette zu machen. gemeinsam mit Victor Léon verfasste 
er das Libretto, in dem das verarmte deutsche großherzogtum birken-
feld kurzerhand zum exotischeren kleinen balkanstaat Pontevedro – als 
anspielung auf montenegro – umgewandelt wurde. das stück skizziert 
auf leichte und faszinierende weise die mentalität und politische Land-
karte europas des ausgehenden 19. jahrhunderts. 

mit nummern wie danilos und hannas duett „Lippen schweigen“  
oder hannas nostalgischem Vilja-Lied bis hin zu den mitreißenden ball- 
szenen, dem „weibermarsch“, dem grisettenlied mit can-can-einlage 
oder danilos „da geh’ ich ins maxim“ bezaubern die 1905 am theater 
an der wien uraufgeführte operette und Lehárs musik bis heute  
weltweit die zuschauerinnen und zuschauer.
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DaS MaxiM’S 
in der belle Époque erblickt ein 
neues restaurant das Licht der 
welt im herzen von Paris, zwi-
schen der Place de la concorde 
und La madeleine: das maxim’s. 

1893 
maxime gaillard eröffnet ein  
kleines bistro in der rue royale 3.

1898 
eugène cornuché übernimmt 
das maxim’s und lässt es von 
Künstlern der École de nancy 
im  jugendstil (art nouveau) ge-
stalten.seine geheimwaffe:
„ein leerer raum … niemals! ich 
habe zur straße gerichtet immer  
einige schöne frauenfiguren 
im schaufenster sitzen.“

1900 
die berühmte fassade wird für die 
weltausstellung in Paris fertigge-
stellt. berühmte gäste anfang des 
20. jahrhunderts: eduard Vii.,  
marcel Proust, georges feydeau, 
yvonne Printemps, sacha guitry,  
greta garbo und marlene dietrich.

1950er 
die blühendste zeit mit gästen 
wie aristoteles onassis, maria 
callas, den windsors, max ophüls 
oder barbara hutton.

1970er 
brigitte bardot sorgt für einen 
skandal, als sie barfuß das 
 maxim’s betritt, sylvie Vartan tanzt 
mit john travolta, und man sieht 
jeanne moreau, barbra streisand, 
barbara hendricks und Pierre  
cardin, der das restaurant 1981 
kauft und weiterführt.

heute  begrüßt das maxim’s stars 
wie alexander mcqueen, andrea 
casiraghi, jean michel Villmotte, 
sophie calle, renée flemming, 
Prinzessin gloria von thurn 
und taxis, dita Von teese oder 
Lady gaga.
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VioLine RoSanne PhiLiPPenS 
SüDweSTDeUTSche  PhiLhaRMonie 
konSTanz

5. SinfoniekonzeRT 
mit der  
südwestdeutschen  
PhiLharmonie  
Konstanz und  
rosanne PhiLiPPens

woLfgang 
aMaDeUS MozaRT 
sinfonie nr. 38 
in d-dur KV 504 
„Prager“

eRich woLfgang 
koRngoLD  
Konzert für VioLine 
und orchester 
in d-dur oP. 35 

RichaRD STRaUSS 
„don juan“ oP. 20 

verfuhruNG

5. sinfonieKonzert 141

verführung

volles dunkel
zieht
mich an

unwiderstehlich
knackt jede
berührung

dein duft
so warm
würzt
meine sinne

ein kuß
von dir
so süß

du schimmerst
ein lächeln
auf meine
lippen

schokolade!

SiLke kühn



fR 02
 Premiere 
19:30 JUgenD 
ohne goTT  
→ s. 145

Sa 03
19:30 MoLiMo /
kinDeR DeR 
nachT → s. 125
 Premiere 
19:30 LaUSch- 
angRiff → s. 149 

So 04
15:00 Die LUSTige 
wiTwe→ s. 137  

Di 06
20:00 cRazy foR 
yoU → s. 95

Mi 07
20:00 eUgen  
onegin → s. 121

Do 08
20:00 JUgenD 
ohne goTT  
→ s. 145 

fR 09
19:30 eUgen  
onegin → s. 121
20:00 LaUSch- 
angRiff → s. 149

Sa 10
19:30 BaLLeTT- 
gaLa → s. 152
20:00 LaUSch- 
angRiff → s. 149
 
So 11
11:00 2. kinDeR- 
konzeRT → s. 151
19:00 JUgenD 
ohne goTT  
→ s. 145  

Di 13
20:00 eUgen  
onegin → s. 121

Mi 14
20:00 JUgenD 
ohne goTT 
→ s. 145

Do 15
20:00 eUgen  
onegin → s. 121
20:00 JUnge  
choReogRa-
Phen → s. 153

fR 16
19:30 MoLiMo / 
kinDeR DeR 
nachT → s. 125
20:00 LaUSch- 
angRiff → s. 149

So 18
19:00 6. Sinfonie-
konzeRT → s. 155
20:00 LaUSch- 
angRiff → s. 149

Mi 21
20:00 JUgenD 
ohne goTT 
→ s. 145
  
fR 23
19:30 eUgen  
onegin → s. 121
20:00 LaUSch- 
angRiff → s. 149

Sa 24
19:30 JUgenD 
ohne goTT 
→ s. 145

So 25
15:00 eUgen  
onegin → s. 121
20:00 LaUSch- 
angRiff → s. 149

Di 27
20:00 JUgenD 
ohne goTT 
→ s. 145

Mi 28
20:00 JUgenD 
ohne goTT 
→ s. 145

Do 29
20:00 MoLiMo /
kinDeR DeR 
nachT → s. 125
20:00 hin UnD 
weg! → s. 157 

fR 30
20:00 LaUSch- 
angRiff → s. 149

143juni

JuNi
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JuGeNd 
ohNe GoTT
in einem totalitären staat versucht ein junger Lehrer, humanistische 
ideale und moralische werte zu bewahren und zu vermitteln. auch – 
oder vielleicht gerade weil – er den glauben verloren hat. seine schüler 
allerdings übernehmen scheinbar bedenkenlos die offiziell propagierte 
ideologie, die überzeugung von der eigenen überlegenheit, hass und 
missgunst gegenüber allen anderen und andersdenkenden, die über 
die medien verbreitet wird. obwohl der Lehrer von dieser haltung an-
gewidert ist, so fügt er sich zunächst in das herrschende system ein.  
er will seine sichere stellung nicht gefährden. doch dann kommt es zu 
einer folge von zwischenfällen, die ihn aufrütteln: in den osterferien 
begleitet er seine schüler in ein zeltlager aufs Land. dort werden sie 
vormilitärischem drill ausgesetzt, üben schießen und marschieren. ein 
fotoapparat wird gestohlen, im nahe gelegenen dorf eine alte frau 
überfallen. bei einem streit zwischen zwei der jungen, z und n, muss 
er vermitteln. neugierig auf die ursache der Konflikte im Lager ver-
schafft sich der Lehrer das tagebuch von z und erfährt so, dass dieser 
sich heimlich mit einem mädchen, der anführerin einer diebesbande, 
im wald trifft. z beschuldigt n, das tagebuch gelesen zu haben, und 
wenig später wird n erschlagen im wald gefunden. z gesteht die tat. 
doch die untersuchung des todesfalls und die nachforschungen des 
Lehrers innerhalb einer repressiven gesellschaft, in diesem „zeitalter 
der fische“, führen nicht nur ihn an seine grenzen. 

MUSicaL Von PhiLiPP gras und 
cLaudio gottschaLK-schmitt 
→ uraufführung  
 

inszenierung JaSPeR BRanDiS
ausstattung eSTheR BäTSchMann
dramaturgie anDReaS fRane

 Premiere 

02. juni 2023 
gRoSSeS haUS

nach dem gleichnamigen 
Roman von  
ödön von horváth
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weitere termine 

JUni 02. | 08. | 11. | 14. | 21. | 24. | 27. | 28.
JULi 01. | 06. | 07. | 11. | 14. | 19. 

der junge esslinger Komponist Philipp gras, 2015 mit dem young  
Lions jazz award ausgezeichnet, und der Librettist claudio gottschalk- 
schmitt machen für das theater Pforzheim aus ödön von horváths 
drittem roman von 1937, mit seiner beißenden Kritik an nationalsozia-
lismus und Kleinbürgertum, ein überraschend zeitgemäßes musical. 
„jugend ohne gott“ gilt als ein wichtiges beispiel der antifaschistischen 
Literatur zur zeit des dritten reiches und ist gleichzeitig ein spannen-
der Kriminalroman um schuld und sühne, gewissen und widerstand. 
auf antrag der geheimen berliner staatspolizei wurde das werk kurz 
nach seiner Veröffentlichung auf die „Liste des schädlichen und uner-
wünschten schrifttums“ gesetzt und von der gestapo eingezogen.  
hermann hesse schrieb 1938 an alfred Kubin: „ein kleines buch emp-
fehle ich ihnen, eine erzählung ‚jugend ohne gott‘ von horváth. sie ist 
großartig und schneidet quer durch den moralischen weltzustand von 
heute.“ daran hat sich bis heute nichts geändert. 

mit „jugend ohne gott“ knüpfen wir an die lange tradition des  
theaters Pforzheim an, neue musicals ur- oder erstaufzuführen. 

„jugend ohne gott“ ist für alle ab 14 jahren geeignet.
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VieR fRagen an  
Den koMPoniSTen  
PhiLiPP gRaS
andreas frane: wie kam es zu 
der idee, aus ödön von horváths 
roman ein musical zu machen?

PhiLiPP gras: ich versuche, im 
alltag konsequent meine augen 
und ohren nach spannenden und 
inspirierenden themen offen zu 
halten. als ich vor ein paar jahren 
mein bücherregal durchstöberte, 
blieb ich bei horváth hängen. ur-
sprünglich dachte ich an eine ad-
aption von „glaube Liebe hoff-
nung“, war dann aber nach 
erneutem Lesen von der Kraft und 
besonders von der zeitlosigkeit 
von „jugend ohne gott“ erschro-
cken und zugleich begeistert. in 
der zehnten Klasse war der ro-
man für mich noch eine Pflichtlek-
türe im deutschunterricht – und 
dann erkennt man, wie wenig die 
handlung nach knapp 100 jahren 
an relevanz verloren hat.

wie würdest du deine musik zu 
„jugend ohne gott“ beschreiben?

stilistisch ist aus der Partitur ein 
Potpourri geworden aus Popmu-
sik, dubstep, rnb, hip-hop und 
anderen zeitgenössischen stilen 
der unterhaltungsmusik. mein 
wunsch und ziel war es, daraus 
eine dramaturgie zu flechten, die 
allen charakteren eine natürliche 
und individuelle art zur Kommuni-
kation bietet.

eine deiner ersten Kompositionen 
war ein Liederzyklus zu max 
frischs „homo faber“, dein musi-
cal „ettenna“ ist inspiriert von an-
nette von droste-hülshoffs „die 
judenbuche“. welche rolle spielt 
Literatur für deine arbeit und in 
deinem Leben?

ich denke, dass mich die ge-
schichten der deutschsprachigen 
Literatur interessieren und im  
besten fall bewegen, weil sie mei-
ne mentalität und werte kennen 
und ich ihre. „Kulturelles erbe“ ist 
ein abstrakter begriff, der nicht 
nur positive gefühle in mir weckt 
– trotzdem erklärt er vielleicht 
auch, warum mir eine erzählung 
von hermann hesse immer näher 
sein wird als ein hollywood-block-
buster.

was wünschst du dir für die urauf-
führung von „jugend ohne gott“?

80 jahre nach dem zweiten welt-
krieg tobt ein Krieg an den außen-
grenzen europas – ein szenario, 
das horváth damals in den 30er 
jahren, lange vor Kriegsausbruch, 
auch bereits prophezeit hat. ich 
wünsche mir, dass wir irgend-
wann „jugend ohne gott“ als eine 
 zeitaufnahme der Vergangen-
heit lesen können und sich unsere  
 geschichte nicht endlos im 
Kreis dreht.
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hoLgeR PeTeR wechT
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LauSChaNGriff (aT)

ab der spielzeit 2022/2023 will das schauspiel dem Pforzheimer  
Publikum jedes jahr ein neues sonderformat anbieten. den start  
machen wir mit einem in dieser form bei uns noch nie dagewesenen 
Live-hörspiel. 

der besondere reiz für das Publikum: es erlebt nicht nur die akustisch 
dramatisierte inszenierung einer geschichte, sondern wohnt auch der 
teilweise recht ungewöhnlichen entstehung der geräuscheffekte live 
bei. ob dabei baseballschläger lustvoll auf melonen knallen, elektrische 
milchschäumer durch die gegend schwirren oder alte geigenbögen 
auf holzleisten schnarren – der Phantasie der mitwirkenden beim  
erfinden und gestalten sind (fast) keine grenzen gesetzt. wie viele  
und welche abwegigen requisiten dabei in riesentempo zum einsatz 
kommen, um die gewünschten effekte zu erzielen, ist dann nicht nur 
ein hörvergnügen, sondern auch ein unterhaltsames schauspiel.

welchem genre sich unser „Lauschangriff“ widmet – ob Krimi, science 
fiction, schauergeschichte oder filmklassiker –  steht noch nicht fest. 
wir versprechen aber auf jeden fall die perfekte mischung aus Kopf- 
kino und theatermagie!

der in wien geborene schauspieler und hörspiel- bzw. synchron- 
sprecher sascha von zambelly ist ein ausgesprochener fachmann im 
bereich sprachprojekte und hat unzähligen hörspielproduktionen  
seine stimme geschenkt.

ein LiVe | höR | SPieL Von uLriKe brambeer  
und sascha Von zambeLLy → uraufführung

inszenierung SaScha Von zaMBeLLy
dramaturgie ULRike BRaMBeeR

 Premiere 

13. juni 2023 
PoDiUM 

weitere termine 

JULi 09. | 10. | 16. | 18. | 23. | 25. | 30.
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WiLheLm TeLL 
– 

reTTeT daS 
koNzerT!

fLoRian SchüLe 
SeBaSTian RaffeLSBeRgeR
MichaeL Reich
SiMone Manna
chRiSToPh MüLLeR
kaThaRina nUSSBaUMeR
eLya LeVin  
MaReike neUhäUSeR



egal ob unwetter oder galoppierende Pferde, für die klanglichen  
special effects sorgt beim 2. Kinderkonzert das Publikum! orchester 
und Kinder gestalten gemeinsam die geschichte vom freiheitskämpfer 
wilhelm tell, die von friedrich schiller auf die theaterbühne gebracht 
wurde, mit der bekannten musik aus der opernouvertüre von gioachino 
rossini. denn so eine ouvertüre erzählt schon sehr viel über die hand-
lung eines theaterstücks, balletts oder einer oper, wenn man genau 
hinhört! natürlich stellen sich auch einige orchesterinstrumente vor.

musiKaLische Leitung LUkaS zieSché
BaDiSche PhiLhaRMonie PfoRzheiM
dramaturgie JULia MaSchke

11. juni 2023 
gRoSSeS haUS

2. kinDeRkonzeRT
ab 4 jahren

2. KinderKonzert 151

WiLheLm TeLL 
– 

reTTeT daS 
koNzerT!



iNTerNaTioNaLe  
BaLLeTTGaLa

drei jahre Pause machte die internationale ballettgala des theaters 
Pforzheim. jetzt bringen wir ein format zurück, das in der Vergangen-
heit viele begeisterte: über hundert minuten Lebenszeit gefüllt mit 
hochkarätigem bühnentanz renommierter gast-Kompagnien aus  
baden-württemberg, deutschland und der welt. dabei entfaltet sich 
eine ganze bandbreite an tanz vor den augen des Publikums. 

die internationale ballettgala 2023 feiert ihr zehntes jubiläum. hierzu 
laden ballettdirektor guido markowitz und die sparte tanz theater 
Pforzheim namhafte gäste ein und stellen auf diese weise erneut ihre 
jahrzehntelange freundschaft mit dem Verein der aids-hilfe Pforzheim 
e. V. unter beweis. denn eintrittsgelder und spenden unterstützen  
die wichtige informations-, beratungs-und Vernetzungsarbeit der  
aids-hilfe Pforzheim e. V. 

 extrA | zugunsten der  
aids-hiLfe Pforzheim e. V.

 

10. juni 2023
gRoSSeS haUS

the next generationinternationaLe baLLettgaLa152



The NeXT  
GeNeraTioN
sie sind jung. sie haben früh die Kunst in ihr Leben geholt. sie tanzen, 
und sie reflektieren darüber, was und wie sie tanzen. sie sind ehrgeizig, 
und sie wollen sich ausprobieren: sie sind die nächsten, tanzkünstle-
rinnen und -künstler der zukunft. sie denken, fühlen, erforschen und 
kreieren tanz, und dann treffen sie auf dieser basis ihre künstlerischen 
entscheidungen. so entstehen neue künstlerische Positionen im tanz 
mit neuen sichtweisen, und im besten fall einem eigenem stil –  
step by step. 

heutzutage gehören anspruch und format des „junge choreogra-
fen“-abends zum standard-repertoire von stadt- und staatstheatern. 
jedes ensemble setzt dabei eigene spannende akzente, um den nach-
wuchs im eigenen haus zu fördern. wir wählen aus diesem grund   
einen neuen titel: „the next generation.“ unter dieser überschrift  
blicken wir in Pforzheim auf die nächsten und das, was sie tänzerisch 
und choreografisch kreieren werden. eingeladen sind choreografinnen 
und choreografen aus dem ensemble tanz theater Pforzheim sowie 
der gewinner oder die gewinnerin des Produktions-Preises tanz  
theater Pforzheim beim internationalen wettbewerb für choreografie 
hannover. 

 extrA | neUe TanzSTücke junger  
choreografinnen und choreografen

15. juni 2023 
PoDiUM

the next generationinternationaLe baLLettgaLa 153
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„dieses schillern, woher kommt es? farben schimmern, schweben  
und schlängeln sich durch unsuk chins musik, und ihre ursprünge  
sind mannigfaltig. ihre musik lässt keine nationalen anklänge aufmar-
schieren: ihre Vorliebe für den Klang gezupfter und geschlagener  
saiten, für langsame glissandi und für zusammenstellungen von  
glocken und gongs haben keinen spezifischen kulturellen beiklang, 
und genau das ist eine ihrer stärken. musik ist für sie staunen und 
spiel, ist mal zärtliche, mal sprudelnde Kommunikation: wilde welten 
ohne worte (oder mit ihnen).“

PaUL gRiffiThS, MusikPuBliZist 

VioLine yaMen SaaDi
musiKaLische Leitung RoBin DaViS
BaDiSche PhiLhaRMonie PfoRzheiM

6. SinfoniekonzeRT
mit yamen saadi
 

UnSUk chin 
subito con forza

LUDwig Van 
BeeThoVen 
Konzert für VioLine 
und orchester in 
d-dur oP. 61

eDwaRD eLgaR   
sinfonie nr. 1 in  
as-dur oP. 55

6. sinfonieKonzert-

WeLT
kLaSSe

18. juni 2023 
ccP
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föRDeRVeRein TheaTeR
PfoRzheiM e. V.
engagiert für Tanz,
Schauspiel und Musik

→ 1. VoRSiTzenDeR
jürgen stöffler, zirkel 8,
75210 Keltern, tel — 07236 / 980183

→ geSchäfTSSTeLLe
förderverein theater Pforzheim e. V.
c/o barbara Pfeiffer
baugenossenschaft arlinger eg
hohlohstraße 6, 75179 Pforzheim
tel — 07231 / 9462-17
fax — 07231 / 9462-49
e-mail b.pfeiffer@arlinger.de
www.fv-theater-pforzheim.de

→ PaTen DeS JUngen TheaTeRS (BüPf)
albert esslinger-Kiefer  
(herausgeber der "Pforzheimer zeitung")
Viola (Pforzheimer Künstlerin)

→ SPenDenkonTo
de92 6669 0000 0003 4387 20
Volksbank Pforzheim  
 

 

wir danken dem förderverein für die unter-
stützung unseres hauses, durch die viele 
aktionen und Produktionen erst möglich 
werden! die mitgliedschaft im förderverein 
ist ein messbares „ja“ zum theater Pforz-
heim und zusammen mit dem moderaten 
jahresbeitrag von 35 € für einzelpersonen 
bzw. 45 € für Paare ein starkes zeichen des 
rückhalts. auch einmalige spenden sind 
herzlich willkommen. der jahresbeitrag für 
auszubildende, schülerinnen/schüler und 
studierende beträgt 15 €, für firmen/  
institutionen 75 €. ihre spende ist außer-
dem steuerlich absetzbar. treten auch sie 
dem förderverein bei und unterstützen sie 
so unsere arbeit.

als mitglied können sie den theaterbetrieb
hautnah kennenlernen und den Künstlerin-
nen und Künstlern beispielsweise bei Pro-
benbesuchen über die schulter schauen. sie 
erhalten eine ermäßigung auf theaterkarten 
und profitieren von Kartenkontingenten für 
besondere Veranstaltungen. mit einem 
newsletter hält sie der förderverein über 
seine aktivitäten und Veranstaltungen auf 
dem Laufenden.

förderVerein theater Pforzheim

fördervereiN  
TheaTer

Pforzheim

156



hiN uNd WeG!  
–  

Per eXPreSS  
zum  

haPPyeNd

Per express zum happyend? wer kann da schon widerstehen. fehlt  
nur noch die richtige Person an der seite und ein adäquat-komfortables 
ziel – egal, ob man als single, mit der familie oder einer ganzen  
reisegruppe unterwegs ist. mit „hin und weg!“ geht die reise durch  
die operetten- und musicalwelt von thorsten Klein und anderen  
ensemblemitgliedern in die dritte und letzte runde. wenn sie noch  
keine reisepläne für den sommer haben, lassen sie sich von uns  
inspirieren. besichtigen sie mit uns schloss monbijou im monden-
schein, genießen sie die Vorzüge eines schlafcoupées oder träumen 
sie mit uns von einer Kreuzfahrt. wer am ende tatsächlich wann und 
wo mit wem landet, wird sich zeigen. die fahrt bleibt spannend und 
turbulent bis zum schluss. schnallen sie sich an und halten sie sich  
ja fest!  

 extrA | ein abend Von und 
mit ThoRSTen kLein und 
weiteren ensembLemitgLiedern 

29. juni 2023 
PoDiUM

hin und weg! 157förderVerein theater Pforzheim

fördervereiN  
TheaTer

Pforzheim
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159juLi

JuLi
Sa 01
19:30 JUgenD 
ohne goTT  
→ s. 145 
   
So 02
15:00 Die LUSTige 
wiTwe → s. 137

Do 06
20:00 JUgenD 
ohne goTT  
→ s. 145 

fR 07
19:30 JUgenD 
ohne goTT 
→ s. 145  

So 09
15:00 eUgen  
onegin → s. 121

Di 11
20:00 JUgenD 
ohne goTT  
→ s. 145

fR 14
19:30 JUgenD 
ohne goTT  
→ s. 145

Sa 15
 Premiere 
19:30 DeR  
RaTTenfängeR 
→ s. 161
 

S0 16
15:00 Die LUSTige 
wiTwe → s. 137  

Mi 19
20:00 JUgenD 
ohne goTT  
→ s. 145 

Do 20
20:00 Die LUSTige 
wiTwe → s. 137 

fR 21
19:30 DeR  
RaTTenfängeR 
→ s. 161

So 23
19:00 DeR  
RaTTenfängeR 
→ s. 161

Mi 24
20:00 Die LUSTige 
wiTwe → s. 137  

Do 27
20:00 MoLiMo / 
kinDeR DeR 
nachT → s. 125 

Sa 29
19:30 DeR  
RaTTenfängeR 
→ s. 161



160

Jina choi 
iwan zLaBek

160



der rattenfÄnger 161

geld regiert die welt – so auch das mittelalterliche hameln. während 
die armen immer ärmer und die reichen immer reicher werden, nimmt 
zudem die rattenplage immer weiter zu. gibt es hier einen zusammen-
hang? ein blinder junge und ein lahmes mädchen erzählen rückblickend 
die geschichte. der seher wergesius warnt: „hamelin, hör, was ich 
sage! ja, hört nur, was keiner hören mag! ihr wisst nicht, was im Verbor-
genen geschieht. blut klebt an ihren händen!“ unter den tonangeben-
den reichen befinden sich der bürgermeister gruelhot und seine  
frau atela, die ihre erwachsen werdende tochter magdalena in ein  
abscheuliches geheimnis einweihen: in einem Versteck haust eine  
riesige ratte, die geld „scheißt“. jedes mal, wenn sie das tut, huscht 
eine geisterratte in die stadt und verbreitet tod. magdalena ist scho-
ckiert, wird aber zum schweigen angehalten. doch es gibt hoffnung: 
ein spielmann kommt in die stadt und verspricht gegen Lohn, die 
 ratten durch das spielen auf seinem instrument fortzuführen. es ge-
lingt ihm, und alle sind beeindruckt. trotz der beseitigung der ratten-
plage wollen die reichen ihm jedoch den Lohn verweigern, um nicht 
ihr geheimnis offenbaren und ihre reichtümer teilen zu müssen. atela  
versucht daher, den spielmann als vermeintlichen betrüger bloßzu- 
stellen und das Volk so für sich zu gewinnen und zu beschwichtigen.  
doch der spielmann hat im Kampf für die gerechtigkeit Verbündete in 
den Kindern gefunden, beschützt diese und beschert den erwachse-
nen hamelns noch etwas viel schlimmeres als armut. 

Libretto von Michael ende

musiKaLische Leitung RoBin DaViS
inszenierung  MaRkUS heRTeL
ausstattung eRwin BoDe
choreografie annika DickeL
dramaturgie inken MeenTS

oPeR Von  
wiLfried hiLLer

 Premiere 

15. juLi 2023 
gRoSSeS haUS

der 
raTTeNfaNGer



162 der rattenfÄnger

weitere termine 

JULi 21. | 23. | 29. 

michael ende und wilfried hiller werfen mit ihrem 1993 in dortmund  
uraufgeführten „hamelner totentanz“ einen neuen, düsteren blick auf 
die bekannte sage der brüder grimm mit Parallelen zum aktuellen 
weltgeschehen. so versteht ende die mittelalterliche figur des „geld-
scheißers“, des rattenkönigs, der seines wissen noch nie literarisch  
behandelt wurde, als „eine Verfilzung von macht- und wirtschaftsinter-
essen im sinne heutiger Lobby-arbeit“ und dachte beim schreiben in 
bezug auf die Leidtragenden an straßenkinder von mexiko city und 
neu-delhi. „um sie zu retten, führt mein rattenfänger sie aus der stadt 
hinaus und in den berg hinein“, so ende. das weglocken der Kinder am 
ende dient damit nicht nur der bestrafung der bürgerinnen und bürger 
hamelns, sondern vor allem der rettung der Kinder aus diesen vergifte-
ten strukturen. hiller fand für jede szenerie einfallsreiche Klangfarben. 

das besondere: der rattenfänger bzw. spielmann ist nicht mit einem 
sänger besetzt, sondern mit einer soloklarinette. die figur und das  
instrument verschmelzen förmlich miteinander. und: „die Klangwelt 
des spielmanns, also des rattenfängers in meiner oper, basiert stilis-
tisch stark auf ostjüdischer musik, wie man sie in galizien, bessarabien, 
böhmen und mähren findet, in einer gegend also, aus der der histori-
sche rattenfänger gekommen sein dürfte. endes Libretto habe ich in 
gewissem sinne in farben zu tauchen versucht, so dass jedes bild 
seinen ganz eigenen Klangcharakter hat.“ dafür nutzte hiller eindrucks-
volle Klangelemente wie sprechchöre und eine besondere instrumen-
tierung mit vielen perkussiven elementen.



163der rattenfÄnger

SechS 
faSzinieRenDe 
fakTen 
üBeR RaTTen
bei attributen wie intelligent und 
hochsozial denken viele vielleicht 
erst einmal an ihren hund – doch 
auch die kleinen nager stehen an-
deren tierischen begleitern hierbei 
in nichts nach. stattdessen wer-
den ratten für grausame experi-
mente missbraucht und oft als 
„schädlinge“ bezeichnet. das ist 
nicht gerechtfertigt! denn:

1. 
ratten sind  
hochsoziaLe tiere

2. 
ratten haben ein 
KomPLexes Kommuni-
Kationssystem

3. 
ratten Lachen, wenn 
sie geKitzeLt werden

4. 
ratten sind  
VersPieLt und cLeVer

5. 
ratten sind  
hiLfsbereit

6. 
ratten sind wahre 
gesangsKünstLer 

was wir tun können: aus Laboren 
gerettete tiere aufnehmen, sie 
gut behandeln, tierversuchsfreie 
Kosmetik und haushaltsmittel 
kaufen und über tierversuche auf-
klären. 

https://www.peta.de/
themen/ratten-und-maeuse/ 



165VermittLung

vermiTTLuNG
 einfühRUngen
wer mehr weiß, sieht mehr … gehen sie gut 
vorbereitet in den theaterabend. bei ausge-
wählten inszenierungen im großen haus la-
den wir sie jeweils 20 minuten vor Vorstel-
lungsbeginn zu werkeinführungen im foyer 
ein. 

 TheaTeRfRühSTück 
UnD öffenTLiche 
PRoBe
schon vorher kennenlernen, was zur Premie-
re kommt. den Künstlerinnen und Künstlern, 
die sonst vor, hinter oder auf der bühne ste-
hen, ganz nah kommen und auf augenhöhe 
begegnen. bei einem leckeren theaterfrüh-
stück im foyer und/oder einem exklusiven, 
spannenden Probenbesuch präsentieren wir 
ihnen „Kostproben“ aus aktuellen inszenie-
rungen und erzählen wissenswertes, inter-
essantes und amüsantes zu den stücken 
des Pforzheimer spielplans. 
die termine entnehmen sie bitte unserer in-
ternetseite oder den monatlichen Leporellos. 

 VhS-kURS:  
TheaTeR füR inSiDeR
werden sie zu theater-insidern: mitglieder 
der theaterleitung und der ensembles des 
theaters Pforzheim sorgen für intensive ein-
blicke in die stücke und inszenierungen des 
aktuellen spielplans. spannende gäste aus 
allen bereichen rund um das theater und 
ungewöhnliche Probenbesuche inklusive. 

 TheaTeR TReff kino
in regelmäßigen abständen ergänzt das 
Kommunale Kino den theater-spielplan 
durch einen filmischen Kommentar. dabei 
soll es weniger um die Verfilmung von  
bühnenstücken gehen als vielmehr um  
einen erweiterten blick und eine inhaltliche 
diskussion. nach der Vorstellung ist jeweils 
raum für gespräche mit mitgliedern der 
theaterleitung und ensembles. 
Kombiticket: gegen Vorlage der jeweiligen 
anderen eintrittskarte wird ermäßigung auf 
den theater- bzw. Kinoeintritt gewährt.

 üBeR goTT,  
Die weLT UnD UnS
unter neuem namen führen wir das theolo-
gische theater-café weiter und setzen uns 
gemeinsam mit Künstlerinnen und Künst-
lern, theologinnen und theologen in Podi-
umsgesprächen und -diskussionen mit den 
theologisch-philosophischen und gesell-
schaftspolitischen themen und thesen der 
spielzeit auseinander. 
eine gemeinsame reihe des theaters Pforz-
heim, der bildungszentren Pforzheim und 
Karlsruhe (bildungswerk der erzdiözese 
freiburg), der evangelischen erwachsenen-
bildung Pforzheim und der ökumenischen 
citykirche Pforzheim.
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BUchUngen + konTakTe
teL — 07231 / 39 1473 
theater.paedagogik@pforzheim.de
www.theater-pforzheim.de

Liebe Kinder, jugendLiche und  
erwachsene, Liebe eLtern, Liebe  
PÄdagogen und PÄdagoginnen,

18 monate ist es her, seit das junge theater 
Pforzheim gegründet wurde, seit 8 monaten 
trägt es den namen „büPf". in der kommen-
den spielzeit gehen wir einen schritt weiter: 
alle sparten beteiligen sich am jungen the-
ater, so dass wir schauspiel, Konzert, tanz- 
und musiktheater für alle altersgruppen an-
bieten: erstmals zeigen wir mit „die insel 
tulipatan“, einer operette von jacques of-
fenbach, musiktheater für die altersgruppe  
direkt ab 10 jahren. Vor und nach weihnach-
ten wechseln sich mit dem Kindermusical 
„Lippels traum“, gleichzeitig eine urauffüh-
rung dieser fassung, und der bekannten  
märchenoper „hänsel und gretel“ zwei  
Produktionen für familien ab, die diese ganz 
besondere zeit „märchen“haft verschönern. 
unsere erfolgreiche Konzertreihe mit zwei 
Kinderkonzerten und dem jugendkonzert  
setzen wir mit attraktiven werken fort. im 
schauspiel präsentieren wir mit „jugend 
ohne gott“ eine weitere musical-urauffüh-
rung und verschmelzen in der auch mobilen 

Kindergarten-Produktion „der kleine gelbe 
hund“ erzählen, Puppenspiel und bildende 
Kunst. die beiden erfolgreichen stücke 
„wutschweiger“ und „Kuno kann alles“ blei-
ben im repertoire und können ebenso wie  
unsere Klassikknaller an schulen in kleinen 
aulen oder musiksälen gastieren. die sparte 
tanz spürt mit „ein tanzender stern“ den  
Lebensspuren des ausnahmetänzers rudolf 
nurejew nach und vermittelt Kindern, wie es 
ist, ein tänzer oder eine tänzerin zu sein. 
alle diese angebote werden in gewohnter 
weise theaterpädagogisch begleitet. wer-
den sie Kooperationsschule für vergünstigte 
Preise und vieles mehr. einige unserer Ver-
mittlungsformate öffnen wir auch verstärkt 
für erwachsene. fürs selbst-spielen, -singen 
und -tanzen bieten wir die tanzakademie, 
Kinder-, midi- und jugendspielclub an. dazu 
kommt – ganz neu – das bürgertheater, eine  
generationenübergreifende gruppe für je-
des alter von 8 bis 88 jahren. schnuppert 
mal rein!

seht sie auf den folgenden seiten  
kompakt, was wir alles zu bieten haben.  
wir wünschen viel spaß dabei.

166 junges theater



DeR kLeine  
geLBe hUnD
ab 4 Jahren
Premiere 01. oktober 2022 im Podium,  
auch mobil verfügbar
→  s. 35

1. kinDeRkonzeRT   
PeTeR UnD DeR woLf
ab 4 Jahren
02. oktober 2022 im großen haus
→  s. 39

ein TanzenDeR STeRn 
Die geSchichTe VoM TänzeR RUDoLf 
nUReJew füR kinDeR
ab 6 Jahren
Premiere 14. oktober 2022 im großen haus, 
auch mobil verfügbar
→  s. 41

LiPPeLS TRaUM
ab 5 Jahren
Premiere 25. oktober 2022, großes haus 
→  s. 49

hänSeL UnD gReTeL
ab 6 Jahren
Premiere 26. november 2022, großes haus
→  s. 67

Die inSeL TULiPaTan
ab 10 Jahren
Premiere 22. dezember 2022, Podium
→  s. 77

JUgenDkonzeRT 
ein Tag aM STRanD
ab 12 Jahren
02. märz 2023, großes haus
→  s. 103

JUgenD ohne goTT
ab 14 Jahren
Premiere 02. juni 2023, großes haus
→  s. 145

2. kinDeRkonzeRT  
wiLheLM TeLL
ab 4 Jahren
11. juni 2023, großes haus
→  s. 151

wiederaufnahmen

kUno kann aLLeS
für alle ab 4 Jahren 
dieses stück ist auch mobil für  
ihre einrichtung buchbar.

wUT SchweigeR
für alle ab 9 Jahren
dieses stück ist auch mobil für  
ihre einrichtung buchbar.

ProdukTioNeN 
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TheaTer 
uNd 

SChuLe
Tanz-, musik- und theaterpädagogische 
Vermittlungsangebote für Schulen, kitas 
und Jugenddienste
hier erfahren sie mehr über unser Vermitt-
lungsprogramm. finden sie gewohntes, 
aber achten sie auch auf neues. über alle 
angebote informiert regelmäßig unser  
Pädagogik-newsletter. für die zusendung 
melden sie sich bitte auf unserer website  
an unter „service/newsletter“.

MUSik.TheaTeR.
PäDagogik.TReff
regelmäßiger treff für Pädagoginnen und 
Pädagogen in ungezwungener atmosphäre 
im café opera. alle zwei monate plaudern 
wir über das theater Pforzheim, unsere  
Produktionen und theater allgemein.
den ersten termin erfahren sie auf unserer 
internetseite und im monatsleporello.

PaTen kLaSSen
als Patenklasse können schülerinnen und 
schüler den inszenierungsprozess begleiten 
und einen intensiven einblick ins stück, aber 
auch in die arbeit hinter den Kulissen erhal-
ten. sie können auswählen, welche und wie 

viele module beim Patenklassenprojekt für 
sie passen. möglichkeiten sind zum beispiel 
Probenbesuche, eine führung durchs  
theater, ein workshop zur Vorbereitung 
oder ein Vor- oder nachgespräch zum Vor-
stellungsbesuch bei ihnen an der schule, 
nach Verfügbarkeit in begleitung der regis-
seurin oder des regisseurs oder eines  
ensemblemitglieds. außer den Karten für  
die Vorstellung ist das angebot gratis. eine 
Patenklasse kann es zu jeder Produktion  
geben.

zU UnSeRen 
inSze nieRUngen
Vor- und nachbereitungen / 
Materialmappen

die theaterpädagoginnen und -pädagogen 
bieten ihnen im zuge eines theaterbesuchs 
ein entsprechendes Vor- und nachberei-
tungsangebot an. zudem stellen wir ihnen 
materialmappen für unsere Produktionen zur 
Verfügung, die sie anfordern können unter:  
theater.paedagogik@pforzheim.de  

168 theater und schuLe
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fühRUngen
junge theaterbesucherinnen und -besucher 
haben die möglichkeit, einen blick hinter die 
Kulissen zu werfen. die führung gibt es auch 
in einer barrierefreien Variante, mit dem 
schwerpunkt „berufe am theater“ oder 
„musiktheater“ oder digital als fotoführung 
für ihren Klassenraum.

SichT- 
VeRan STaLTUngen 
für Pädagoginnen und Pädagogen

bei zielgruppenrelevanten Produktionen öff-
nen wir unsere hauptprobe am donnerstag-
abend vor einer Premiere zum sichten.  
die einladungen dazu gibt es regelmäßig  
in unserem Pädagogik-newsletter.  
anmeldung ist erforderlich unter:  
theater.paedagogik@pforzheim.de

kLaSSik knaLLeR
für grundschulklassen

ein orchester ins Klassenzimmer holen? das 
geht! unser generalmusikdirektor robin da-
vis hat seine zehn „Klassikknaller“ für Kinder 
aufbereitet, die auf eine bis zwei schulstun-
den angepasst mit musikpädagogischer be-
treuung zu bestimmten terminen gebucht 
werden können. musikerinnen und musiker 
der badischen Philharmonie Pforzheim und 
ensemble mitglieder kommen in ihre Klasse 
oder aula und führen sie gemeinsam mit 
robin davis oder einer musikpädagogin 
durch „die zauberflöte“, „hänsel und gretel“, 
„Karneval der tiere“, „Peter und der wolf“, 
„der nussknacker“, „schwanensee“, „Peer 
gynt“, „die vier jahreszeiten“, die „wilhelm 
tell ouvertüre“ oder „eine kleine nachtmu-
sik“.
den beginn zwischen 10 und 13 uhr verein-
baren sie individuell in abstimmung mit  
ihrem stundenplan. zur buchung ihres 
wunschtermins oder für weitere informatio-
nen wenden sie sich an unsere musik- 
theaterpädagogin: julia maschke,  
julia.maschke@pforzheim.de (ab 5.9.2022)

kooPeRa TionS-
SchULen
Kulturbegeisterte schulen können Koopera-
tionsschulen des theaters Pforzheim  
werden. wir vom team des jungen theaters 
(büPf) betreuen sie persönlich, und sie  
erhalten eintrittskarten zu sehr günstigen 
Kooperationspreisen. wir beraten sie zum 
aktuellen spielplan und empfehlen passen-
de stücke oder Konzerte für jede Klassen-
stufe. Kooperationsschulen werden bei den 
tanz-, musik- und theaterpädagogischen  
angeboten bevorzugt behandelt. gemein-
sam können Projekte geplant und umgesetzt 
werden. im gegenzug verpflichtet sich die 
Kooperationsschule, mit jeder Klasse jedes 
jahr einen theaterbesuch einzuplanen, so 
dass jede schülerin und jeder schüler min-
destens einmal im schuljahr eine Vorstellung 
besucht. 

kooperationsschulen der  
Spielzeit 2021/2022

• carlo-Schmid-Schule Pforzheim
• fünf-Täler-Schule calmbach
• insel-werkrealschule Pforzheim
• kepler-gymnasium Pforzheim
• osterfeld-Realschule Pforzheim
• otterstein-Realschule Pforzheim
• Theodor-heuss-gymnasium Pforzheim
• nordstadtschule gemeinschaftsschule 
  Pforzheim
• hilda-gymnasium Pforzheim
• hebel-gymnasium Pforzheim

melden sie sich jetzt an, um für das  
kommende schuljahr Kooperationsschule  
zu werden!

gerne informieren wir sie und schicken 
 ihnen ein mustervertragsexemplar zu.



kinDeRSPieLcLUB
Von 8 bis 12 Jahren

unser spielclub für die Kleineren: spielend 
oder singend (oder beides) nähert ihr euch 
einem thema. ihr erfindet geschichten und 
probiert aus, wie sie sich einem Publikum 
am besten erzählen lassen. eure Phantasie 
und träume stehen dabei im Vordergrund – 
und denen sind ja bekanntlich keine gren-
zen gesetzt. am ende präsentiert ihr das  
erarbeitete dem neugierigen Publikum.

MiDi-SPieLcLUB 
Von 12 bis 16 Jahren

aus mehreren themen oder stückvorschlä-
gen wählen wir gemeinsam aus, was uns 
beschäftigen soll. natürlich wird vor und 
nach der wahl viel gemeinsam gespielt und 
improvisiert, die unterschiedlichsten formen 
sind erlaubt. der spaß steht im Vordergrund, 
das thema ist aber der rote faden durch 
das jahr. Probiert euch aus, lernt neues an 
euch kennen, und trefft neue Leute mit den 
gleichen interessen. aufführung am Projekt- 
ende inbegriffen. zeigt dem Publikum, was 
unbekanntes in euch steckt.

JUgenDSPieLcLUB 
ab 15 Jahren

hier treten mehrere stücke oder Konzepte 
gegeneinander an. es wird also zunächst ge-
lesen, geprüft, herumgesponnen, diskutiert, 
weiterempfohlen oder verworfen. Parallel 
probiert ihr euch in verschiedensten übun-

gen und spielen aus theaterpädagogik und 
schauspieltraining aus. sprechen, spielen, 
wahrnehmen, improvisieren usw. stehen auf 
dem Plan. schließlich kommt der tag der 
abstimmung: gemeinsam wird das stück/
Konzept gewählt, das dann umgesetzt wer-
den soll. die mittel bleiben dabei ebenfalls 
offen. schauspiel, musikalisches, tänzeri-
sches, technisches, alles ist möglich, wenn 
sich interessentinnen und interessenten für 
diese aufgaben finden. am ende steht die 
aufführung im Podium, und viel applaus ist 
euch sicher.

alle Spielclubs finden einmal wöchentlich 
statt, dazu kommt auch mal ein wochenen-
de, an dem intensiv und konzentriert ge-
probt wird. es gibt keine Voraussetzungen 
für die Spielclubs außer Spiellust, neugier 
und Bereitschaft zur regelmäßigen  
Teilnahme.

SPieLcLUBaUfTakT 

ende september 2022 stellen wir alle unsere 
spielclubs und sonstigen angebote zum 
mitmachen im foyer des theaters Pforzheim 
vor.

interessierte Kinder und jugendliche und 
auch deren eltern sind hierzu eingeladen. in-
formiert euch und wählt euer passendes an-
gebot aus.

zur informationsveranstaltung ist eine  
anmeldung erforderlich unter  
theater.paedagogik@pforzheim.de 

miT
maCheN!
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exTRa- UnD  
kinDeRchoR
möchten sie zusammen mit unseren ensem-
bles auf der bühne des großen hauses  
stehen und mit ihrer begeisterung und  
ihrem einsatz am gelingen der Vorstellung 
mitwirken?

im extrachor unterstützen sängerinnen und 
sänger ab 16 jahren mit musikalischen Vor-
kenntnissen den professionellen chor des 
theaters in opern, operetten und musicals.

für singbegeisterte Kinder gibt es im Kin-
derchor die möglichkeit, auf der bühne mit 
dabei zu sein: der Kinderchor (ab 2. Klasse) 
wirkt in Kinderkonzerten oder auch bei  
großen opernproduktionen mit.

Proben im chorsaal immer montags

17:00 uhr Kinderchor
19:30 uhr extrachor

Vorsingen in absprache mit dem  
chordirektor Johannes antoni

TanzakaDeMie
ab 15 Jahren

in der „tanzakademie für alle“ tanzen wir  
mit dem ensemble tanz theater Pforzheim 
live im studio oder digital. trainings- und 
Probenleiter damian gmür und tänzerinnen 
und tänzer des ensembles lassen jugendli-
che und erwachsene am eigenen Körper  
erleben, wie es sich anfühlt, auf beethovens  
9. sinfonie, brahms 1. sinfonie, musik von 
Philip glass oder elektronische sound-
scapes zu tanzen, auf die die neuen choreo-
grafien entstehen. die „tanzakademie für 
alle“ findet jeweils zu den einzelnen tanz- 
Premieren statt. 
Konkrete termine entnehmen sie bitte dem 
monats-Leporello und unserer internetseite. 

neugierige kontaktieren gerne auch  
Tanzdramaturgin alexandra karabelas:  
alexandra.karabelas@pforzheim.de. 

BüRgeRTheaTeR
ein brandneues angebot in unserer mitma-
chen!-reihe wartet auf alle, die nicht nur  
innerhalb einer „Peer-group“ mal selbst auf 
den brettern, die die welt bedeuten, stehen 
wollen. 

das „bürgertheater“ öffnet seine Pforten für 
alle von 8 bis 88 jahren. sich ausprobieren, 
etwas neues wagen, und das gemeinsam 
mit gleichgesinnten. die jüngeren halten die 
Älteren jung, und die Älteren geben den  
jungen ihre erfahrung weiter. man lernt von-
einander, jede und jeder trägt etwas zum 
Probenprozess und zum gelingen bei. das 
thema steht noch nicht fest, aber es wird 
um etwas gehen, das Pforzheim und vor  
allem die teilnehmer und teilnehmerinnen 
aktuell bewegt. ob stück, Literaturbearbei-
tung oder stoffentwicklung: das „bürger- 
theater“ soll ein teil der Pforzheimer  
stadtgesellschaft und stadtkultur werden. 
machen sie mit!  
 
über die anmeldung informieren wir Sie 
zeitnah auf unserer internetseite und in  
unseren Monatspublikationen.

171mitmachen!mitmachen!



172 wir

Wir
theater Leitung

MaRkUS heRTeL 
intendant

Uwe DüRigen 
Verwaltungsdirektor

anDReaS fRane
schauspieldirektor,  
stellv. intendant

ManfReD SeLzeR
stellvertretender  
Verwaltungsdirektor

gUiDo MaRkowiTz 
ballettdirektor und  
chefchoreograf

RoBin DaViS 
generalmusikdirektor

STePhanie kUhLMann 
Leiterin junges theater 
(büPf)

eSTheR BäTSchMann 
ausstattungsleiterin

ThoMaS kaLkofen 
technischer direktor

dramaturgie

ULRike BRaMBeeR 
Leitende dramaturgin 
schauspiel

aLexanDRa kaRaBeLaS 
tanz

inken MeenTS 
musiktheater und Konzert

theaterPÄdagogiK

Lea BLUM
JULia MaSchke

organisation

DR. RüDigeR zagoLLa 
Künstlerischer  
betriebsdirektor

kaTRin LechLeR 
mitarbeiterin Kbb und  
Leiterin orchesterbüro

SahRa gRoSS 
mitarbeiterin Kbb und  
orchesterbüro

Janne geeST 
assistentin des intendanten

anna-MaRia giULiana 
assistentin des  
Verwaltungsdirektors

öffentLichKeitsarbeit

SaBine hägeLe 
Pressereferentin

Lia TaLBoT/
RaLf ziegLeR 
grafik

SaBRina BURkhaRDT/ 
JohanneS MaLL 
werbung

inszenierung

JaSPeR BRanDiS
caRSTen fUhRMann
MaRkUS heRTeL
BenJaMin hiLLe
DoRoThea kiRSchBaUM
STePhanie kUhLMann
MaRkUS LöchneR
SaScha Mey
oLiVeR PaULi
eLiaS PeRRig
Mona SaBaSchUS 
PaTRick STanke 
PeTRa wüLLenweBeR
SaScha Von zaMBeLLy
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choreografie

TaMiRyS canDiDo
henRy DanieL
annika DickeL
DaMian gMüR
gUiDo MaRkowiTz
SiTa oSTheiMeR

ausstattung
 
eSTheR BäTSchMann
eRwin BoDe 
PhiLiPP conTag-LaDa
Johanna MaRia 
BURkhaRT
MiLa Van Daag
SUSanne eLLinghaUS
SiByLLe gäDeke
noRa Johanne gRoMeR
Janin Lang
SiByLLe MeyeR
SaRah PRinz
STefan STichLeR
STePhan TeSTi
PeTRa winTeReR

musiKaLische Leitung
 
RoBin DaViS 
generalmusikdirektor

fLoRian eRDL 
1. Kapellmeister

PhiLiPP haag 
Koordinierter 1. Kapell- 
meister und studienleiter

JohanneS anToni 
chordirektor mit  
dirigierverpflichtung

LUkaS zieSché 
solorepetitor mit  
dirigierverpflichtung,
stellv. chordirektor

soListinnen  und  
soListen musiKtheater
 
DoRoThee BöhniSch
SanTiago BüRgi
Jina choi
STaMaTia geRoThanaSi
anna güTTeR
LiLian hUynen
PaUL JaDach
ThoRSTen kLein
eLiSaBeTh köSTneR*
DiRk konneRTh
eLiSanDRa MeLián 
VeRo MiLLeR*
BenJaMin SaVoie*
LUkaS SchMiD-weDekinD
anna Schoeck*
feMke SoeTenga*
aLekSanDaR STefanoSki
heLena STeineR
fRanziSka TieDTke
PhiLiPP weRneR
MaRkUS weSSiack

chor des theaters 
Pforzheim

DoRoThee BöhniSch
MaRie-kRiSTin fichTneR 
STeffen fichTneR
BRian gaRneR
LoThaR heLM
angeLa kaLcheR
Do-yeon kiM
hyUn-SUn Lee
SPenceR MaSon
kaReL PaJeR
heLena STeineR
RigoBeRT STöRkLe
chihaRU TakahaShi
fRank TRaUB
ingo wagneR
ManUeLa wagneR
hoLgeR PeTeR wechT
iwan zLaBek

schausPieLerinnen und 
schausPieLer

Jan-DaViD BüRgeR
MichaeLa fenT
DanieL kozian
anne-kaThRin LiPPS
Joanna LiSSai
MaRkUS LöchneR
BeRnhaRD MeinDL
anDReaS c. MeyeR
DaViD MeyeR
Johanna MiLLeR
fReDi noëL
JenS PeTeR
Max RanfT
MyRiaM RoSSBach
TiMon SchLeheck
nika wanDeReR

soListinnen und  
soListen tanz

eManUeLe SeneSe
chaRLeS anToni
cheLSea MaRie DeS  
LaURieRS 
eMiLia fRiDhoLM
eLeonoRa Pennacchini
SaRa ScaReLLa
MaTTia anTonio SeRio
TSe-wei wU
caMiLLe aLBeRTine zany
eUnBin kiM 

badische PhiLharmonie  
Pforzheim

aTTiLa BaRTa 
1. Konzertmeister

MaRia gawRiLenko 
Koordinierte 1.   
Konzertmeisterin

1. VioLine
SiByLLe fLieR 
LUDMiLa kaRaPeToVa
geoRg kLeiMann
nicoLine koch
MiSa nakaMoTo
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2. VioLine
chi-hUng hUang 
DURU Seong  
MinSUe kwon

VioLa
MaRTin neRn
SeyeoL yoo 
MaRTin hahn 
eLena wagneR 

VioLonceLLo 
hUgo RannoU  
DoReen DaSiLVa
heiko TaRo nonaka

Kontrabass
MaxiMiLiano SaúL igoR 
acUña 
kLaUS DUSek

fLöte 
eLya LeVin 
chRiSToPh MüLLeR

oboe 
SeBaSTian  
RaffeLSBeRgeR 
kaThaRina  
nUSSBaUMeR

KLarinette
fLoRian SchüLe
MichaeL Reich

fagott
SiMone Manna
MaReike neUhäUSeR

horn
JennifeR RaUhaLaMMi
aRThUR weinSchRoTT
LoRenz PaSDzieRny

tromPete
DaViD SaSowSki
SeBaSTian kRySTek

Posaune
ThoMaS LiSchke
heRBeRT ganS
MaxiMiLian SchäfeR

PauKe / schLagzeug
RoLanD häRDTneR
feLix Beck

orchesterLogistiK
MichaeL RaUch
RoBin TRawieL

szenischer dienst

SaScha kaPPLeR
JohanneS kRieneR
anne-kaThRin LiPPS
SaScha Mey
gaBRieLe RaUSch
Diana STeckeR
LoTTe zUTheR

bühnentechniK

JohanneS aRnoLDS
bühnenmeister/ 
theaterinspektor 

wiLLi BeTz
maschinentechnik

MaRkUS Biagi
BenJaMin Boike
RoBin BUeSS
PeDRo caRMona
fRank fiScheR
ManUeLa fRyDek
aLexanDeR JoST
iLkeR koyUnBakan
ThoMaS kRicheLDoRf
JüRgen PiSTek
STefan SchLögeL
MichaeL SchMaLz
JüRgen SchULeR
Meik weinhaRT

fRank gUTekUnST
technik Podium

TiMo gRiMM
auszubildender

beLeuchtung

anDReaS SchMiDT
Leiter der beleuchtungs- 
abteilung

SeBaSTian SchinDLeR
beleuchtungsmeister

MaRkUS aRnDT
BaRBaRa koBLiTz
chRiSTine nigRin
heiko MüLLeR

tontechniK

PaTRick chaRDRonneT
PhiLiPP LykoUReSiS
RoBin TRawieL

requisite

anneTTe Pagani
Leiterin der requisite

JacQUeLine aBenDSchön
n.n. 
n.n.

bühnenbiLdwerKstÄtten

SeBaSTian DieReR
Leiter der ausstattungs-
werkstätten

naci BeLLi
MaThiaS TheiS
schlosserei

ThoMaS DieBoLD
ThoMaS LinDenMeieR
aLexanDeR LUSch
schreinerei

Uwe-MaRTin güTSchow
MaRkUS kUhn
dekoration
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MeLanie kaLkofen
Vorstand malersaal

VicToRia BLeeS
SUSann SchüRLe

DoMinik kUnze
auszubildender  
bühnenmaler

schneiderei

ULRike wenk
gewandmeisterin

aLexanDRa fieDLeR
PeTRa LaBBow
SUSanne VeTTeR
UTa weinhaRT

SanDRa weLkeR 
ausbildungsleitung

kRiSTina MaLy 
chaRLoTTe STein 
auszubildende

TaTJana BeReznyak 
DanieLa gUTekUnST 
BeaTe MiTScheLen 
STePhanie RoLLeR 
BRigiTTe wenk 
Regina wiTTUM 
abenddienst

masKe

anDRea DengLeR- 
heieRMann  
chefmaskenbildnerin

SanDRa  
BanDeen-SczePan
MeRiT gRaVe
Maike heck
VaneSSa heinRich 
LUcy kUBiTza 
anneTTe SchüTz
 
kaRina BonDzio  
auszubildende

VerwaLtung 

UTe gengenBach-kohL 
finanzbuchhaltung und  
abrechnung

URSULa RiTTMann
 

aboserVice /  
theaterKasse

JennifeR BaRReRaS
SaBine hUngeRBühLeR
keRSTin TRöLTzSch
kaRin ehRingeR

energie- +  
gebÄudetechniK

RaiMUnD BaUeR
MichaeL heinRich

foyer- + 
einLassPersonaL

MohaMMaD aL-hiLU
kiRa BRUckeR
MaRen DinSe
gUDRUn fähRMann 
annika fUeSS
heike füeSS
BiRgiT gengenBach
gaBRieLe gUTheiL-naUn
iSaak kRaL
SUSanne kReMSeR
eMeLie LoRenz
RoSe-MaRie MaUch
Janine PiLaSch
DanieLa SchneiDeR
angeLika SickingeR
MaRTina TScheneTT
angeLa woLff
kiRa wünSch

Pforte 
externer dienstleister

Ray könig
PeDRo SaLVaggio
fRank STReckfUSS

* für einen teil der spielzeit



kULTUR SchaffeR e. V.
 
die Kultur schaffer sind ein Verein mit kul-
turbegeisterten mitgliedern, die sich immer 
wieder in den unterschiedlichsten Projekten 
zusammenfinden und ihren fähigkeiten und 
interessen ausdruck verleihen. so sind sie  
z. b. teil von inszenierungen des stadtthea-
ters Pforzheim, beteiligen sich an Projekten 
des Kulturamtes (Popup Kultur) und treten 
immer wieder in unregelmäßigen abständen 
je nach Projektidee im städtischen raum 
 öffentlich in erscheinung. als erweiterter 
 bereich der teilhabe an Kultur wollen sie als 
bewohnerinnen und bewohner der stadt 
Pforzheim selbst Kultur gestalten – in all 
 ihren vielfältigen erscheinungsformen und 
mit zahlreichen ausdrucksmöglichkeiten.
wer sich davon angesprochen fühlt und dar-
an mitwirken möchte, in der gemeinschaft 
selbst Kultur zu gestalten, am theater mit-
zuwirken oder sich in anderer form bei den 
Kultur schaffern einzubringen, kann sich 
gern melden.

ansprechpartnerin:  
dorothee mraz,  
mraz_dorothee@gmx.de

BaLLeTTzenTRUM  
aM TheaTeR
 
ob Kinderballett, klassisches ballett, musi-
cal-jazz-dance oder auch hip-hop: in den 
räumen des theater Pforzheim ist eine pri-
vate ballett- und tanzschule untergebracht, 
in der alle altersklassen in unterschiedlichs-
ten stilrichtungen unterrichtet werden. 
 unter der Leitung der ehemaligen ballettdi-
rektorin elsa genova wird die erfolgreiche 
schule weiter geführt. weitere infos finden 
sie auf der internetseite des theaters und in 
den tagesaktuellen Veröffentlichungen. 

Mit dem weltweit größten 360°-Panorama „GREAT 
BARRIER REEF – Wunderwelt Korallenriff“ ist weiterhin 
ein absolutes Highlight im Gasometer Pforzheim zu 
sehen. Es ist nach „ROM 312“ bereits das zweite 
Werk des Künstlers Yadegar Asisi, das in Pforzheim 
gezeigt wird.  Beide Panoramen haben zusammen 
bislang über 1 Million  Besucher begeistert. Das über 
3.500 qm große Panorama GREAT BARRIER REEF, 
das noch bis mindestens Ende 2022 in Pforzheim zu 
sehen ist, macht die unvergleichliche Schönheit und 
die enorme Artenvielfalt des Korallenriffs nordöstlich 
von Australien erlebbar. Dabei werden – künstlerisch 
verdichtet – die unterschiedlichsten Formen des über 
2000 Kilometer langen Ökosystems unter Wasser in 
einem spektakulären Riesenrundgemälde gezeigt. 
Wie von einem Standpunkt unter dem Meeresspiegel 
aus erschließt sich für die Betrachter die submarine 
Welt im Pazifik. Der Gasometer ist in der Regel täglich 
geöffnet. Vor dem Besuch wird ein Blick auf die 
Homepage empfohlen. 

KONTAKT
Gasometer Pforzheim
Hohwiesenweg 6
75175 Pforzheim
Telefon: +49 7231 7760-997
Fax: +49 7231 7760-996
info@gasometer-pforzheim.de
www.gasometer-pforzheim.de

 / gasometer.pforzheim
 @Gasometer_PF
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180 ticKets sitzPLan grosses haus

TiCkeTS
am 03. September 2022 
um 10.00 Uhr beginnt der  
kartenvorverkauf für bis  
dahin geplante Vorstellun-
gen der gesamten Spiel-
zeit. Spezielle Regelungen 
sind bei Sonderveranstal-
tungen, an feiertagen, an 
heiligabend und Silvester 
möglich.

Buchungen und  
Reservierungsfristen 
buchungen sind gegen 
barzahlung und zahlung 
per girocard möglich. für 
Kartenversand gegen 
rechnung erheben wir 
eine servicepauschale von 
2,00 €. telefonisch oder 
per e-mail vorbestellte Kar-
ten bleiben 10 tage für sie 
reserviert. bis zu diesem 
zeitpunkt nicht abgeholte 
Karten gehen ohne weitere 
rücksprache in den Ver-
kauf. die stornogebühr pro 
Karte beträgt 2,00 €. am 
tag der Vorstellung können 
keine Karten zurückgege-

ben werden. an sämtlichen 
externen Vorverkaufsstel-
len – d.h. auch online –  
gebuchte Karten können 
nicht zurückgegeben 
 werden.

karten online kaufen
unter:  
www.theater-pforzheim.de 
können sie tickets online 
buchen. bitte beachten sie 
hierzu die gebühren und 
agbs des externen ticket-
anbieters reservix. 
ihre Plätze können sie di-
rekt aus dem saalplan 
wählen und sich über die 
funk tion „click and View“ 
die bühnen perspektive ih-
res Platzes anzeigen las-
sen. 
bitte lassen sie ihre online 
gebuchten tickets vor der 
Vorstellung an unserem 
online-schalter im thea-
terfoyer verifizieren. falls 
sie ermäßigte Karten ge-
bucht haben sollten, bitten 
wir sie, ihren gültigen aus-

weis (schülerinnen-,  
schüler -, studierenden-, 
schwerbehindertenaus-
weis u. a.) ebenfalls dort 
vorzuzeigen. haben sie 
bitte Verständnis dafür, 
dass wir ohne vorliegen-
den gültigen ausweis ihre 
Karten an unserer theater-
kasse nachberechnen 
müssen.

Vorstellungs- bzw.
abendkasse
die abendkasse öffnet je-
weils eine stunde vor Vor-
stellungsbeginn. Kurzfristig 
vorbestellte Karten müssen 
bis spätestens 30 minuten 
vor Vorstellungsbeginn ab-
geholt sein, da sie sonst 
verkauft werden.

VorVerKaufs start 
weihnachTS-BenefizgaLa  
»STiLLe nachT« 
05.11.2022 – 10 uhr

VoRSTeLLUngen  
an SiLVeSTeR 
12.11.2022 – 10 uhr

Theaterkasse am  
waisenhausplatz 
tel — 07231 / 39 24 40 
di. – fr. 10.00 – 19.00 uhr  
sa. 10.00 - 13.00 uhr
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sitzPLan 
gRoSSeS haUS

 Plätze für mobilitätseingeschränkte  
 Personen—83, 84, 111, 112, 141, 142, 171, 172
Plätze mit Kopfhöreranschluss—143-147 und 166-170

hinweiS: die übertitelung 
kann nicht von allen Plätzen 
optimal gesehen werden.
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392
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429

463
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353
363

387

422

456

489

500

352
362

386

421

455

499

351
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385

420

454

487
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384

419
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383

418
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348
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gRoSSeS haUS
  i  ii  iii  iV
sonntag – donnerstag
noRMaL  35,40 €  31,90 €  24,80 €  17,70 €
eRMäSSigT  17,70 €  16,00 €  12,40 €    8,90 €
gRUPPen aB 20 PeRSonen 28,70 €  25,90 €  20,10 €  14,40 €

freitag – samstag
noRMaL  38,60 €  34,70 €  27,00 €  19,30 €
eRMäSSigT  19,30 €  17,40 €  13,50 €    9,70 €
gRUPPen aB 20 PeRSonen  31,30 €  28,10 €  21,90 €  15,60 €

PoDiUM

noRMaL 20,60 €    
eRMäSSigT 10,40 €

182 Preise Preise

muSik
TheaTer

+
TaNz 

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 in  
kaRLSRUhe,  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
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gRoSSeS haUS
  i  ii  iii  iV  
sonntag – donnerstag
noRMaL  27,40 €  24,70 € 19,20 €  13,70 €
eRMäSSigT  13,70 €  12,40 €    9,60 €    6,90 €
gRUPPen aB 20 PeRSonen 22,30 €  20,10 €  15,60 €  11,20 €

freitag – samstag
noRMaL  29,60 €  26,60 €  20,70 €  14,80 €
eRMäSSigT  14,80 €  13,30 €  10,40 €    7,40 €
gRUPPen aB 20 PeRSonen  24,10 €  21,60 €  16,80 €  12,00 €

PoDiUM

noRMaL 16,80 €    
eRMäSSigT    8,50 €

SChau
SPieL

 Premiumveranstaltungen des  MUSikTheaTeRS und Tanz  
(ausgewählte Konzerte mit hohem Produktionsaufwand oder renommierten gästen)

  i  ii  iii  iV  
sonntag – donnerstag
noRMaL  38,60 €  34,70 €  27,00 €  19,30 €
eRMäSSigT  19,30 €  17,40 €  13,50 €    9,70 €
gRUPPen aB 20 PeRSonen 31,30 €  28,10 €  21,90 € 15,60 €

freitag – samstag
noRMaL  42,30 €  38,10 €  29,60 €  21,20 €
eRMäSSigT  21,20 €  19,10 € 14,80 €  10,60 €
gRUPPen aB 20 PeRSonen  34,20 €  30,80 €  24,00 € 17,20 €



184 Preise

koNzerT

foyeR

öffenTLiche PRoBe
oPeRnfRühSTück 
einfühRUngSMaTinee  
LeSUng
noRMaL 5,50 €
eRMäSSigT 2,75€

MUSikaLiScheR 
BRUnch
noRMaL 24,00€

exTRaS
noRMaL 15,50 €
eRMäSSigT   7,75 €

congReSS cenTRUM
   i  ii  iii  

noRMaL     37,00 €    29,60 €  18,50 € 
eRMäSSigT     18,50 €    14,80 €    9,30 € 
aBonneMenT eRwachSene   157,80 €  126,00 €  78,60 €
aBonneMenT JUgenD     56,00 €    44,80 €  28,00 € 

 Premiumveranstaltungen (ausgewählte Konzerte mit hohem Produktionsaufwand oder 
 renommierten gästen)

   i  ii  iii  

noRMaL   40,20 €  31,60 €  20,10 €
eRMäSSigT   20,10 €  16,10 €  10,10 €

→ ermäßigungen gelten für schülerinnen und schüler, 
studierende, freiwillige des bundesfreiwilligendiens-
tes oder fsj bis 28 jahre, jugendliche, schwerbehin-
derte ab gdb 80 sowie inhaberinnen und inhaber ei-
nes goldstadt-Passes. schwerbehinderte mit einem 
gdb von 50-70 erhalten eine 20 %-ige ermäßigung 
auf die tageskassenpreise (ohne förderbeitrag).
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sitzPLan
congReSS cenTRUM PfoRzheiM [ccP]  
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Unsere abonnements 
im überblick

ihre Vorteile als abonnentin 
oder abonnent des theaters 
Pforzheim 

→    25 - 35 % Preisermäßi-
gung gegenüber ta-
geskassenpreisen (beim 
jugendabo sogar bis zu 
61 %)

→    theaterabonnentinnen 
und -abonnenten erhalten 
ca. 15 % Preisermäßigung 
auch für sinfoniekonzerte 
des theaters

→  schwerbehinderte ab  
 gdb 80 erhalten die  
 abonnements zum   
 jugendabopreis mit   
 bis zu 63 % Preisvorteil   
 gegenüber der 
 tageskasse.
→   stammplatzgarantie bei 

abonnement-buchung 
bis 02. september 2022. 
später gebuchte abonne-
ments können im ersten 
jahr abweichende Platzie-
rungen enthalten

→   übertragbare      
abonnementausweise

→  großzügige  
umtauschmöglichkeit

→  günstige ratenzahlung  
möglich (nach anmel-
dung beim aboservice bis 
25. mai)

→   bargeldlose  
zahlungsmöglichkeit

→  sonderbusse zum  
theater aus über 140  
gemeinden (seite 198 ff.)

→  abo-Plus: Preisvorteile 
auch an anderen thea-
tern. weitere informatio-
nen beim abo service des 
theaters und online.

 

alle abonnements mit 10 
Vorstellungen können auch 
als familienabonnement  
gebucht werden. so können 
eltern ihre Kinder zu einem 
besonders günstigen tarif 
mitnehmen: Kinder und  
jugendliche bis 18 jahre er-
halten ein 10er-abonnement 
zum halben abopreis. allge-
meine abobedingungen  
siehe seite 196.

gemeinsam ins Theater
bringen sie doch einfach 
ihre familie, freunde,  
nachbarn, Kollegen oder 
Vereinskameraden mit ins 
theater: Pro abo- Vorstellung 
können sie bis zu zwei  
begleitpersonen mitnehmen 
 – die tickets erhalten sie 
exklusiv als unser abonnent 
zum bis zu 35 % günstigeren 
abo-einzelpreis.

aBoS

aBoSeRVice
teL — 07231 / 39 2256 
abo@pforzheim.de 
→ S. 204

→ weiTeRSagen UnD gewinnen!  
abonnentinnen und abonnenten des theaters 
Pforzheim, die neu-abonnentinnen und -abon-
nenten für uns werben, erhalten pro geworbenem 
aboplatz einen gutschein und nehmen an einer-
Verlosung teil.

die Preise dieser Verlosung sind:
1. Preis: ein reisegutschein im wert von 500,- € 
2. bis 5. Preis: cds oder bücher nach wahl  
im wert von jeweils 100,- €
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6 Premieren im großen haus, davon 4 musikalische werke  

  und 2 schauspiele. Vorstellungsbeginn:  19.30 uhr 
  (inklusive Premierengetränk)

  i  ii  iii  iV  

aBoPReiS 193,20 € 173,80 €  135,20 € 96,80 €

30.09. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 11.11. eViTa, 26.11. hänSeL UnD 
gReTeL, 20.01. anTigone, 01.04. eUgen onegin, 14.04. MoLiMo / kinDeR DeR nachT

 
  
  10 Vorstellungen im großen haus, davon 6 musikalische   
  werke und 4 schauspiele. Vorstellungsbeginn: 20.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS 227,00 € 204,40 €  159,20 € 113,00 €
kinDeR/ JUgenDLiche 113,50 € 102,20 €    79,60 €   56,50 €

mit bus zzgl. 65,00 €

27.09. MaDaMa BUTTeRfLy, 01.11. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 
13.12. hänSeL UnD gReTeL, 24.01. anTigone, 21.02. cRazy foR yoU, 14.03. eViTa,  
18.04. MoLiMo / kinDeR DeR nachT, 09.05. DinneR füR SPinneR, 13.06. eUgen onegin, 
11.07. JUgenD ohne goTT

  6 Vorstellungen im großen haus, davon 3 musikalische  
  werke und 3 schauspiele, an dienstagen und donnerstagen.
  Vorstellungsbeginn: 20.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS  132,60 €  119,40 €  93,00 €  66,00 €

18.10.  MaDaMa BUTTeRfLy, 29.12. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 
07.03. eViTa, 06.04. cRazy foR yoU, 04.05. DinneR füR SPinneR, 27.06. JUgenD ohne 
goTT  

DienSTag 
Maxi

PReMieRen 
aBo

DienSTag  
DonneRSTag 
Mini

neU 
sichern sie sich jetzt  
unser Premierenabo!
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10 Vorstellungen  im großen haus, davon 6 musikalische   

  werke und 4 schauspiele.
  Vorstellungsbeginn: 20.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS 227,00 € 204,40 €  159,20 € 113,00 €
kinDeR/ JUgenDLiche 113,50 € 102,20 €    79,60 €   56,50 €

mit bus zzgl. 65,00 €

21.09. MaDaMa BUTTeRfLy, 19.10. nUReJew, 30.11. eViTa, 28.12. BekennTniSSe DeS 
hochSTaPLeRS feLix kRULL, 25.01. anTigone, 22.02. hänSeL UnD gReTeL,  
19.04.DinneR füR SPinneR, 17.05. cRazy foR yoU, 07.06. eUgen onegin, 19.07.  
JUgenD ohne goTT 

  10 Vorstellungen im großen haus, davon 6 musikalische  
  werke und 4 schauspiele. Vorstellungsbeginn mittwochs:   
  20.00 uhr samstags: 19.30 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS 228,90 € 206,00 €  160,30 € 114,30 €
kinDeR/ JUgenDLiche 114,45 € 103,00 €    80,15 €   57,15 €

mit bus zzgl. 65,00 €

01.10. MaDaMa BUTTeRfLy, 26.10. nUReJew, 19.11. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS 
feLix kRULL, 21.12. eViTa , 28.01. anTigone, 01.03. cRazy foR yoU, 18.03. hänSeL UnD 
gReTeL, 12.04. DinneR füR SPinneR, 27.05. MoLiMo / kinDeR DeR nachT,  
21.06. JUgenD ohne goTT

  
  6 Vorstellungen, davon 3 musikalische werke und  
  2 schauspiele im großen haus sowie eine Vorstellung im  
  Podium. Vorstellungsbeginn: 20.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS  127,80 €  116,50 €  93,90 €  70,80 €

21.09. MaDaMa BUTTeRfLy, 30.11 eViTa, 25.01. anTigone, 15.02. LichT, 19.04 DinneR 
füR SPinneR, 07.06 eUgen onegin

 
MiTTwoch  
SaMSTag 
Maxi

MiTTwoch 
Mini a

MiTTwoch  
Maxi
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  6 Vorstellungen, davon 3 musikalische werke und  
  2 schauspiele im großen haus sowie eine Vorstellung im  
  Podium. Vorstellungsbeginn: 20.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS  127,80 €  116,50 €  93,90 €  70,80 €

19.10. nUReJew, 28.12. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 22.02. hänSeL 
UnD gReTeL, 26.04. Die LeTzTen fünf JahRe, 17.05. cRazy foR yoU, 19.07. JUgenD 
ohne goTT 

  6 Vorstellungen im großen haus, davon 3 musikalische
  werke und 3 schauspiele.
  Vorstellungsbeginn: 20.00 uhr
 

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS  132,60 €  119,40 €  93,00 €  66,00 €

mit bus zzgl. 39,00 €

12.10. MaDaMa BUTTeRfLy, 07.12 BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 
11.01. eViTa, 15.03 DinneR füR SPinneR, 26.04. MoLiMo / kinDeR DeR nachT, 
14.06. JUgenD ohne goTT

  
  7 Vorstellungen, davon 3 musikalische werke und 
  2 schauspiele im großen haus sowie 2 schauspiele  
  im Podium (wochenende).  
  Vorstellungsbeginn: 19:30 uhr bzw. 20.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS 136,50 €  125,20 €  102,60 €  79,50 €

23.09. grP.1 hUManaPP, 25.10. grP.2 hUManaPP, 17.10. grP3 hUManaPP, 18.10. grP.4 
hUManaPP, 19.10. grP.5 hUManaPP, 14.12 nUReJew, 15.02. anTigone, 10.03. grP.1 Die 
wieDeRVeReinigUng DeR BeiDen koReaS,  11.03. grP.2 Die wieDeRVeReinigUng DeR 
BeiDen koReaS, 18.03. grP.3 Die wieDeRVeReinigUng DeR BeiDen koReaS, 24.03. 
grP.4 Die wieDeRVeReinigUng DeR BeiDen koReaS, 25.03. grP.5 Die wieDeRVeReini-
gUng DeR BeiDen koReaS, 31.05. cRazy foR yoU, 28.06. JUgenD ohne goTT,  
26.7. Die LUSTige wiTwe

MiTTwoch 
Mini B

MiTTwoch 
Mini c

MiTTwoch 
MiDi
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8 Vorstellungen im großen haus, davon 5 musikalische  

  werke und 3 schauspiele. Vorstellungsbeginn  
  mittwochs: 20.00 uhr, samstags: 19.30 uhr  

  
 
  i  ii  iii  iV

aBoPReiS  184,50 €  166,00 €  129,20 €  92,10 €

01.10. MaDaMa BUTTeRfLy, 19.11. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 
21.12. eViTa, 28.01. anTigone, 01.03. cRazy foR yoU, 18.03. hänSeL UnD gReTeL  
12.04. DinneR füR SPinneR, 27.05. MoLiMo / kinDeR DeR nachT  

  4 Vorstellungen im Podium.
  Vorstellungsbeginn: 20.00 uhr

  i  

aBoPReiS (freie Platzwahl) 48,80 €

21.09.  hUManaPP, 09.11. VeneDig iM Schnee, 08.03. Die wieDeRVeReinigUng DeR  
BeiDen koReaS, 03.05. Die LeTzTen fünf JahRe 

  10 Vorstellungen im großen haus, davon 6 musikalische   
  werke und 4 schauspiele. Vorstellungsbeginn: 20.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS 227,00 € 204,40 €  159,20 € 113,00 €
kinDeR/ JUgenDLiche 113,50 € 102,20 €    79,60 €   56,50 €

20.10. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 15.12. eViTa , 12.01. nUReJew, 
16.02. anTigone, 16.03. hänSeL UnD gReTeL, 20.04. DinneR füR SPinneR, 18.05. Die 
LUSTige wiTwe, 15.06. eUgen onegin, 06.07. JUgenD ohne goTT, 27.07. MoLiMo / 
kinDeR DeR nachT

  10 Vorstellungen im großen haus, davon 6 musikalische   
  werke und 4 schauspiele. Vorstellungsbeginn: 20.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS 227,00 € 204,40 €  159,20 € 113,00 €
kinDeR/ JUgenDLiche 113,50 € 102,20 €    79,60 €   56,50 €

mit bus zzgl. 65,00 €

06.10. MaDaMa BUTTeRfLy, 27.10. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 
01.12. hänSeL UnD gReTeL, 26.01. eViTa, 23.02. anTigone, 23.03. DinneR füR SPinneR, 
27.04. eUgen onegin, 08.06. JUgenD ohne goTT, 29.06. MoLiMo / kinDeR DeR nachT, 
20.07. Die LUSTige wiTwe

MiTTwoch
SaMSTag MiDi

MiTTwoch
Mini PoDiUM

DonneRSTag 
Maxi a

DonneRSTag 
Maxi B
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  6 musikalische Vorstellungen im großen haus.
  Vorstellungsbeginn: 20.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS  150,60 €  135,60 €  105,60 €  75,00 €

mit bus zzgl. 39,00 €

06.10. MaDaMa BUTTeRfLy, 01.12. hänSeL UnD gReTeL, 26.01. eViTa, 27.04. eUgen  
onegin, 29.06 MoLiMo / kinDeR DeR nachT, 20.07. Die LUSTige wiTwe

  6 Vorstellungen schauspiel, davon 4 im großen haus
  (donnerstags) und 2 im Podium. 
  Vorstellungsbeginn: 20.00uhr 

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS 99,40 €  91,80 €  76,60 €  61,00 €

20.10. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 06.11. grP. 1 VeneDig iM 
Schnee, 11.11. grP. 2 VeneDig iM Schnee, 13.11. grP. 3 VeneDig iM Schnee, 20.11. grP. 4 
VeneDig iM Schnee, 26.11. grP. 5 VeneDig iM Schnee, 16.02. anTigone, 20.04. DinneR 
füR SPinneR, 09.06. grP. 1 LaUSchangRiff, 10.06. grP. 2 LaUSchangRiff, 16.06. grP. 3 
LaUSchangRiff, 18.06. grP. 4 LaUSchangRiff, 23.06. grP. 5 LaUSchangRiff,   
06.07. JUgenD ohne goTT

  10 Vorstellungen im großen haus, davon 6 musikalische 
  werke und 4 schauspiele. Vorstellungsbeginn: 19.30 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS 230,80 €  207,60 €  161,40 €  115,60 €

23.09. MaDaMa BUTTeRfLy, 4.11. nUReJew, 2.12. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS 
feLix kRULL, 13.01. hänSeL UnD gReTeL, 10.02. anTigone, 24.03. cRazy foR yoU, 
21.04. DinneR füR SPinneR, 02.06. JUgenD ohne goTT, 23.06. MoLiMo / kinDeR DeR 
nachT, 21.07. DeR RaTTenfängeR

 
  10 Vorstellungen im großen haus, davon 6 musikalische  
  werke und 4 schauspiele. Vorstellungsbeginn: 19.30 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS 230,80 €  207,60 €  161,40 €  115,60 €
kinDeR/ JUgenDLiche 115,40 €  103,80 €    80,70 €    57,80 €

14.10. nUReJew, 18.11. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 09.12. eViTa, 
27.01. MaDaMa BUTTeRfLy, 17.02. cRazy foR yoU, 10.03. hänSeL UnD gReTeL,  
31.03. anTigone, 05.05. DinneR füR SPinneR, 16.06. MoLiMo / kinDeR DeR nachT,  
07.07. JUgenD ohne goTT

DonneRSTag 
Mini  
SchaUSPieL

fReiTag Maxi 
a

fReiTag Maxi 
B

DonneRSTag 
Mini MUSik
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  10 Vorstellungen im großen haus, davon 6 musikalische   
  werke und 4 schauspiele. Vorstellungsbeginn: 19.30 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS  230,80 €  207,60 €  161,40 €  115,60 €

08.10.  MaDaMa BUTTeRfLy, 05.11. nUReJew, 03.12. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS 
feLix kRULL, 21.01. hänSeL UnD gReTeL, 11.02. cRazy foR yoU, 25.03. DinneR füR 
SPinneR, 29.04. anTigone, 03.06. MoLiMo / kinDeR DeR nachT, 24.06. JUgenD ohne 
goTT, 15.07. DeR RaTTenfängeR
  
  10 Vorstellungen im großen haus, davon 6 musikalische   
  werke und 4 schauspiele. Vorstellungsbeginn: 19.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS  227,00 €  204,40 €  159,20 €  113,00 €

02.10. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 30.10. nUReJew, 15.01. eViTa, 
12.02. anTigone, 26.03. DinneR füR SPinneR, 23.04. eUgen onegin, 14.05. MoLiMo / 
kinDeR DeR nachT, 11.06. JUgenD ohne goTT, 02.07. Die LUSTige wiTwe, 23.07. DeR 
RaTTenfängeR

  8 Vorstellungen im großen haus, davon 6 musikalische  
  werke und 2 schauspiele. Vorstellungsbeginn: 15.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS  188,80 €  170,00 €  132,40 €  94,00 €

mit bus zzgl. 52,00 €

09.10. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 20.11. eViTa  22.01 nUReJew, 
05.03.MaDaMa BUTTeRfLy, 02.04. cRazy foR yoU, 30.04. anTigone, 25.06. eUgen 
onegin, 16.07. Die LUSTige wiTwe

SonnTag 
Maxi a

SonnTag MiDi  
B nachMiTTag

SaMSTag  
Maxi a
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  8 Vorstellungen im großen haus, davon 6 musikalische 
  werke und 2 schauspiele. Vorstellungsbeginn: 15.00 uhr

  i  ii  iii  iV

aBoPReiS  188,80 €  170,00 €  132,40 €  94,00 €

mit bus zzgl. 52,00 €

25.09. MaDaMa BUTTeRfLy, 23.10. BekennTniSSe DeS hochSTaPLeRS feLix kRULL, 
27.11. nUReJew, 05.02. hänSeL UnD gReTeL, 19.03. cRazy foR yoU, 16.04. DinneR füR 
SPinneR, 04.06. Die LUSTige wiTwe, 09.07. eUgen onegin

  
  ab 4 jahren 4 Vorstellungen (inkl. Kinderkonzert)
  im großen haus / Podium.

  i  ii  iii  iV

kinDeR  26,00 €
eRwachSene  40,00 €

02.10. 1. kinDeRkonzeRT, 04.12. LiPPeLS TRaUM, 14.01. grP. 1 Die inSeL TULiPaTan, 14.01. 
grP. 2 Die inSeL TULiPaTan, 22.01. grP. 3 Die inSeL TULiPaTan, 22.01. grP. 4 Die inSeL 
TULiPaTan, 12.02. grP. 5 Die inSeL TULiPaTan, 19.03. grP. 1 DeR kLeine geLBe hUnD, 
19.03.  grP. 2 DeR kLeine geLBe hUnD, 01.04. grP. 3 DeR kLeine geLBe hUnD, 02.04. 
grP. 4 DeR kLeine geLBe hUnD, 02.04. grP. 5 DeR kLeine geLBe hUnD 
        
  ab 10 jahren. 5 Vorstellungen (inkl. jugendkonzert) im  
  großen haus / Podium.

  i  ii  iii  iV

kinDeR  32,60 €
eRwachSene  58,35 €  56,45 €  52,65 €  48,75 €

12.10.  hUManaPP, 13.11. eViTa, 08.02. LichT, 02.03. JUgenDkonzeRT,  
12.05. Die LeTzTen fünf JahRe

SonnTag MiDi  
c nachMiTTag

kinDeR

JUgenD

abo
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  8 Vorstellungen, davon 2 musikalische werke und 3 schau  
  spiele im großen haus, sowie freie Platzwahl bei 3 Vorstel  
  lungen im Podium und ein Konzertgutschein. dieses abo ist 
  für schülerinnen und schüler, azubis, studierende, frei- 
  willige des bundesfreiwilligendienstes oder fsj bis zum   
  alter von 28 jahren bestimmt.
  erwachsene haben die möglichkeit, das jugendabo für  
  erwachsene zu buchen, um mit ihren Kindern gemeinsam   
  ins theater gehen zu können. in diesem abo ist kein Kozert- 
  gutschein enthalten. Vorstellungsbeginn: 19.30 uhr im  
  großen haus. 20.00 uhr im Podium

  i  ii  iii  iV

kinDeR/ JUgenDLiche     86,80 €    80,50 €    67,60 €  54,70 €
MiT goLDSTaDT-PaSS     78,20 €    72,40 €    60,70 €  49,00 €
eRwachSene  146,40 €  135,50 €  113,60 €  92,00 €

14.10. grP. 1 hUManaPP, 15.10. grP. 2 hUManaPP, 21.10. grP. 3 hUManaPP,  
22.10. grP. 4 hUManaPP, 23.10 grP. 5 hUManaPP, 27.11. grP. 1 VeneDig iM Schnee,  
04.12 grP. 2 VeneDig iM Schnee, 09.12. grP.3 VeneDig iM Schnee, 10.12. grP. 4  
VeneDig iM Schnee, 11.12. grP. 5 VeneDig iM Schnee, 03.02 grP. 1 LichT, 04.02. grP. 2 
LichT, 10.02. grP. 3 LichT, 11.02. grP. 4 LichT, 19.02 grP. 5 LichT,  17.03. anTigone, 
22.04. cRazy foR yoU, 12.05. DinneR füR SPinneR,  09.06. eUgen onegin,   
14.07. JUgenD ohne goTT
        
  
  6 sinfoniekonzerte jeweils sonntags um 19.00 uhr im  
  großen saal des congresscentrums Pforzheim 
  (Konzerteinführung um 18.00 uhr). 

  i  ii  iii   

aBoPReiS  157,80 €  126,00 €  78,00 €

23.10.  1. SinfoniekonzeRT, 04.12. 2. SinfoniekonzeRT, 12.03. 3. SinfoniekonzeRT,
16.04.  4. SinfoniekonzeRT, 21.05. 5. SinfoniekonzeRT, 18.06. 6. SinfoniekonzeRT
   
  4 sinfoniekonzerte jeweils sonntags um 19.00 uhr im großen  
  saal des congresscentrums Pforzheim 
  (Konzerteinführung um 18.00 uhr). 

  i  ii  iii   

kinDeR/ JUgenDLiche  56,00 €  44,80 €  28,00 €

23.10. 1. SinfoniekonzeRT, 04.12. 2. SinfoniekonzeRT, 12.03. 3. SinfoniekonzeRT,
18.06. 6. SinfoniekonzeRT

JUgenD MiDi +

konzeRT 

JUgenD 
konzeRT

aboabo
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Durch die anmeldung zu ei-
nem Theater-oder konzert- 
abonnement werden folgen-
de Bedingungen anerkannt:

→ 1  das abonnement  
beginnt ab dem gewählten 
zeitpunkt und gilt bis
zum darauf folgenden 31.07.
das abonnement verlängert 
sich automatisch um ein 
weiteres jahr, falls es nicht 
bis zum 25. mai eines Kalen-
derjahres in textform gekün-
digt wird. eventuelle Ände-
rungswünsche müssen 
ebenfalls bis zu diesem  
datum vorliegen. eine frist-
gerechte Kündigung wird 
seitens des theaters in text-
form bestätigt. Änderungen 
während der Vertragslauf-
zeit sind nicht möglich.  
für geschenk- und weih-
nachts-abonnements gilt 
eine Laufzeit ab dem ge-
wählten zeitpunkt bis zum 
darauf folgenden 31.07. als 
vereinbart. eine automa- 
tische Verlängerung findet 
nicht statt.

→ 2 der abopreis kann in 
vier raten bezahlt werden 
(nur nach vorheriger anmel-
dung beim aboservice bis
25. mai), die spätestens zu 
folgenden terminen fällig 
sind:

1. rate am 15.10.2022
2. rate am 15.11.2022
3. rate am 15.12.2022
4. rate am 15.01.2023

→ 3 die abokarte berechtigt 
zum besuch aller Vorstel-
lungstermine, die auf dem 
ausweis angegeben sind.
die Karte ist übertragbar.
ausweise des jugendabos 
dürfen nur an jugendliche 
übertragen werden. das
jugendabo ist für schülerin- 
nen und schüler, Lehrlinge, 
studierende, freiwillige
des bundesfreiwilligendiens-
tes oder fsj bis zum alter 
von 28 jahren bestimmt.

→ 4 Kann eine Person ihren 
abonnementtermin nicht 
wahrnehmen, erhält diese 
einen gutschein, wenn sie 
ihren Platz bis spätestens 13 
uhr des Vorstellungstages 
beim aboservice abmeldet. 
für die samstag- und sonn-
tag-abos ist der letzte ab-
meldetermin freitag 16 uhr. 
bei Vorstellungen an feierta-
gen ist der vorangehende 
werktag 16 uhr letzter ab-
meldetermin.
bitte beachten sie, wenn ein 

feiertag auf dienstag fällt, 
ist freitag 16.00 uhr ihre 
letzte abmeldemöglichkeit.
das abonnementbüro hat 
montags und samstags ge-
schlossen. umtauschgut-
scheine können während
der öffnungszeiten des abo- 
services oder online über die 
website des theaters bean-
tragt werden. der gutschein 
kann an der theaterkasse
nach möglichkeit für einen 
Platz derselben Preisgruppe 
in einer Vorstellung dersel-
ben Kunstgattung eingelöst
werden. er gilt drei monate 
innerhalb einer spielzeit. 
maximale anzahl der
gutscheine pro spielzeit:

abonnements mit
8/10 Vorstellungen:
3 gutscheine

abonnements mit
5/6/7 Vorstellungen:
2 gutscheine

abonnements mit
3/4 Vorstellungen:
1 gutschein

bei eintausch des gut-
scheins an der theaterkasse 
wird eine bearbeitungsge-
bühr von 2,00 € erhoben. 
wird eine  Vorstellung nicht 
besucht und nicht rechtzei-
tig abgemeldet, besteht kein 
anspruch auf ersatz. 

aBoNNemeNT 
BediNGuNGeN

abo
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→ weiTeRSagen UnD gewinnen!  
abonnentinnen und abonnenten des theaters 
Pforzheim, die neu-abonnentinnen und -abonnenten 
für uns werben, erhalten pro geworbenem aboplatz 
einen gutschein und nehmen an einer Verlosung teil.
die Preise dieser Verlosung sind:
1. Preis: ein reisegutschein im wert von 500,- € 
2. bis 5. Preis: cds oder bücher nach wahl  
im wert von jeweils 100,- €

beim Konzertabonnement 
gibt es im Verhinderungsfall 
zwei umtauschscheine, die 
auch für einen besuch im 
theater verwendet werden 
können.

→ 5  bei buchung eines 
abonnements mit bus gilt 
der aboausweis gleichzeitig 
als fahrkarte und muss den 
ehrenamtlichen mitarbeite-
rinnen und mitarbeitern des 
theaters unaufgefordert 
vorgezeigt werden. eine mit-
benutzung der busse durch
nicht-abonnentinnen und 
-abonnenten ist bei freien 
Platzkapazitäten möglich, 
muss aber bei der/ dem eh-
renamtlichen mitarbeiterin/
mitarbeiter angemeldet wer-
den. die Kosten pro fahrt 
betragen 6,50 €. die bezah-
lung erfolgt direkt im bus bei 
den ehrenamtlichen mitar-
beiterinnen/ mitarbeitern 
des theaters Pforzheim 
oder an der theaterkasse.

→ 6  eventuelle änderungen 
der Stücke oder Termine 
müssen wir uns vorbehalten.

→ 7  bei ausfall der Vorstel-
lung durch streik oder höhe-
re gewalt kann kein ersatz 
gewährt werden.

→ 8  bei Verlust des aboaus-
weises kann beim aboser-
vice gegen eine gebühr von 
5,- € ein duplikat beantragt 
werden.

→ 9 adressänderungen sind 
möglichst umgehend dem 
aboservice mitzuteilen.

abonnentinnen und abon-
nenten des Theaters Pforz-
heim erhalten beim kauf von 
karten für ein Sinfoniekon-
zert bei Vorlage des aboaus-
weises eine ermäßigung von 
15%.

aboabo
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aBo
BuSSe

aBfahRTSoRT  abo
ortsteiL

aLTenSTeig  sonntag midi c  
-wart  sonntag midi c

aLThengSTeTT dienstag maxi
-neuhengstett dienstag maxi
-ottenbronn dienstag maxi

BaD LieBenzeLL dienstag maxi &
  sonntag midi c
-möttLingen dienstag maxi
-monaKam dienstag maxi
-oberLengenhardt dienstag maxi
-unterhaugstett dienstag maxi
-unterLengenhardt do. maxi b

BaD Teinach  sonntag midi c

bequem per bus ins theater: bei den abonnements dienstag, mittwoch, mittwoch-samstag 
maxi (mi-sa maxi), mittwoch mini c, donnerstag b, donnerstag b musik, sonntag midi b 
und sonntag midi c habensie gegen aufpreis die möglichkeit, mit einem eigens angemiete-
ten bus zu uns zu kommen.

an ausgewählten haltestellen in unten aufgeführten orten warten reisebusse oder Kleinbusse 
auf sie, bringen sie direkt vor das theater und nach ende der Vorstellung wieder zurück. im 
folgenden finden sie in alphabetischer reihenfolge alle orte, die zu den angegebenen abon-
nements angefahren werden (Änderungen vorbehalten). für detailfahrpläne, fragen und bu-
chung stehen ihnen unser abobüro gerne zur Verfügung.

BaD wiLDBaD dienstag maxi
-caLmbach dienstag maxi

BeSigheiM  do. mini musiK &
  sonntag midi b

BieTigheiM- do. mini musiK &
BiSSingen  sonntag midi b
-metterzimmern do. mini musiK

BiRkenfeLD  dienstag maxi
-grÄfenhausen dienstag maxi

BönnigheiM  sonntag midi b
-hofen sonntag midi b
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aBoSeRVice
teL — 07231 / 39 2256 
abo@pforzheim.de 
→ S. 204

käMPfeLBach- mittwoch maxi
BiLfingen  
-ersingen mittwoch maxi

keLTeRn- dienstag maxi
DienTLingen  
-eLLmendingen dienstag maxi

kieSeLBRonn  mittwoch maxi

kiRchheiM  sonntag midi b
aM neckaR 

kniTTLingen mittwoch maxi  
-KLeinViLLars mittwoch maxi

königSBach mittwoch maxi
-stein  mittwoch maxi

LaUffen  sonntag midi b

LöchgaU  do. mini musiK &
  sonntag midi b

MaLMSheiM mi-sa maxi

MaULBRonn mi-sa maxi
-zaisersweiher sonntag midi b

MeTTeRziMMeRn do. mini musiK 

MönSheiM  dienstag maxi 

MöTTLingen  dienstag maxi
MühLackeR  do. mini musiK & 
  sonntag midi b
-Lienzingen sonntag midi b

nagoLD  sonntag midi c

neUBULach  sonntag midi c

BRackenheiM  sonntag midi b
-botenheim sonntag midi b
-stocKheim sonntag midi b

BReTTen mi-sa maxi

caLw   dienstag maxi &
  sonntag midi c
-aLtburg dienstag maxi
-aLzenberg dienstag maxi
-ernstmühL dienstag maxi
-heumaden dienstag maxi
-hirsau dienstag maxi &
  sonntag midi c
-stammheim dienstag maxi 
-wimberg dienstag maxi 

cLeeBRonn  sonntag midi b

eBeRShaRDT sonntag midi c

eBhaUSen  sonntag midi c

egenhaUSen  sonntag midi c

eiSingen  mittwoch maxi

engeLSBRanD dienstag maxi &
-SaLMBach  do. mini musiK

eRLigheiM  sonntag midi b

fReUDenTaL  sonntag midi b

fRioLzheiM dienstag maxi

geMMRigheiM  sonntag midi b

gügLingen sonntag midi b
-frauenzimmern  sonntag midi b

heiMSheiM  mi-sa maxi

heSSigheiM  do. mini musiK

höfen  dienstag maxi

iLLingen  mi-sa maxi

ingeRSheiM  sonntag midi b

iSPRingen  mittwoch maxi
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aBfahRTSoRT  abo
ortsteiL

neUenBüRg  dienstag maxi &  
  mi. mini c
-wiLheLmshöhe mi. mini c 

neUhaUSen  mittwoch maxi
-hamberg mittwoch maxi
-steinegg mittwoch maxi

neULingen  mi-sa maxi
-bauschLott mi-sa maxi
-göbrichen mi-sa maxi

oBeRDeRDingen mi-sa maxi

oBeRReichenBach  dienstag maxi
-oberKoLLbach dienstag maxi
-siehdichfür dienstag maxi

öLBRonn mittwoch maxi
-dürrn mittwoch maxi

Pfaffenhofen  sonntag midi b
-weiLer sonntag midi b 

PfoRzheiM- do. mini musiK
BüchenBRonn  
-sonnenberg do. mini musiK

ReMchingen-Singen  mittwoch maxi
-wiLferdingen mittwoch maxi

Renningen mi-sa maxi

RohRDoRf  sonntag midi c

SachSenheiM do. mini musiK &
  sonntag midi b
-hohenhasLach sonntag midi b
-KLeinsachsenheim do. mini musiK &
  sonntag midi b

SchöMBeRg  dienstag maxi &
  do. mini musiK
-Langenbrand do. mini musiK
-oberLengenhardt dienstag maxi

SeRSheiM do. mini musiK &
  sonntag midi b

SiMMozheiM dienstag maxi

STeRnenfeLS sonntag midi b
-diefenbach sonntag midi b

STRaUBenhaRD- mi. mini c
conweiLeR
-LangenaLb mi. mini c
-ottenhausen mi. mini c
-schwann mi. mini c

TiefenBRonn  mittwoch maxi
-Lehningen mittwoch maxi
-mühLhausen mittwoch maxi

UnTeRReichenBach  dienstag maxi &
  sonntag midi c
-dennjÄcht  dienstag maxi &
  sonntag midi c 

Vaihingen-hoRRheiM do. mini musiK
-KLeingLattbach do. mini musiK

waLheiM  sonntag midi b

weiL DeR STaDT  mi-sa maxi
-hausen mi-sa maxi 
-merKLingen mi-sa maxi 

wieRnSheiM dienstag maxi

wiLDBeRg sonntag midi c
-effringen sonntag midi c
-schönbronn sonntag midi c

wiMSheiM  dienstag maxi

wURMBeRg dienstag maxi
-neubÄrentaL dienstag maxi

zaBeRfeLD  sonntag midi b
-Leonbronn sonntag midi b
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aLthengstett-otten-
bronn, neuhengstett
JoSefine LangneR
tel — 07051 / 12319

bad LiebenzeLL
Monika PeTeRS
tel — 07052 / 3732

bad wiLdbad
ingRiD wöLLeRT
tel — 07081 / 8814

bietigheim-bissingen
MaRgaReTe MoRTag
tel — 07142 / 30954

birKenfeLd
BeTTina goDec
tel — 07231 / 485288

bracKenheim
cLaUDia fUDeR
tel — 07135/ 7188871

bretten
eLfi PLeyeR
tel — 07252 / 958134

caLw-aLtburg
gaBRieLe MUTTeReR
tel — 07051 / 58065

caLw-hirsau, wimberg 
und aLzenberg
DoRiS SaUTTeR
tel — 07051 / 58188

ebhausen
giSeLa geiSSingeR
tel — 07458 / 985528 

eisingen
hiLDegaRD ReinhaRD
tel — 07232 / 383194

frioLzheim
anneMaRie kUSchMann
tel — 07044 / 9498991

heimsheim
TheReSia aLBeR
tel — 07033 / 32367

isPringen
UTa wohLfaRT
tel — 07231/ 154829

KÄmPfeLbach-ersingen
ingeBoRg winTeRoLL
tel — 07231 / 86793

KeLtern
BiRgiT geBhaRD
tel — 07236 / 6549

KieseLbronn
RoLf kUgeLe
tel — 0172 / 1762296

Kirchheim
siehe Bönnigheim

ehreNamTLiChe
miTarBeiTeriNNeN
uNd miTarBeiTer

in über 140 gemeinden und ortsteilen in und um Pforzheim stehen  
ihnen unsere ehrenamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeiter für alle 
fragen zu unseren abonnements oder unserem spielplan zur Verfügung. 
sie nehmen gerne ihre anmeldung zum abonnement entgegen und  
betreuen die bus fahrenden abonnentinnen und abonnenten. außerdem 
erhalten sie hier auch spielpläne und die theaterzeitung „foyer“.

ehrenamtLiche ehrenamtLiche
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→ wenn sie ihren heimatort in  
unserer Liste vermissen und spaß  
an einer abwechslungsreichen  
tätigkeit fürs theater haben,  
wenden sie sich an unsere  
werbeabteilung! Kontakt → S. 204

KnittLingen
JöRg SchweizeR
tel — 07043 / 9529887

Lauffen
MaRgiT SchUh
tel — 07133 / 12821

Löchgau
eVa ScheTTeR
tel — 07143 / 18932282

 
mauLbronn
RenaTe füRneR
tel — 07043 / 7025
oder 2198

mönsheim
eVa MüLLeR
tel — 07044 / 7942

mühLacKer
eLke ReichLe
tel — 07041 / 8281780

neubuLach
heLMUT MaieR
tel — 07053 / 96960
(reisebüro maier)

neuenbürg
kaRin feRenBach
tel — 07082 / 4169707

 
neuhausen, -steinegg 
und - hamberg
eLiSaBeTh kLUMPP
tel — 07234 / 1624

neuLingen-
bauschLott
DoRoThea BinDeR
tel — 07237 / 7057

niefern öscheLbronn
RoLf aUgenSTein
tel — 07233 / 4781

öLbronn-dürrn
eSTheR SaSSMann
tel — 07237 / 1620

Pforzheim-eutingen
cLaUDia hüTTeL
tel — 01520 / 1819797

Pforzheim-huchenfeLd
BäRBeL ochneR
tel — 07231 / 79133

remchingen-singen
gReTeL fLinSPach
tel — 07232 / 734472

remchingen-
wiLferdingen
SaBine kaSTneR
tel — 07232 / 78011

sachsenheim
BiRgiT hein-fechneR
tel — 0151 / 10009127

schömberg
anDRea caDUS
tel — 07084 / 927791

sersheim
siehe bietigheim

simmozheim
MaRie-LUiSe DüRR
tel — 07033 / 7777

straubenhardt
eDeLTRaUD DUDSchig
tel — 07248 / 6469

Vaihingen an der enz
eLke hoffMann
tel — 07042 / 23484

wiLdberg
hanneLoRe BiRnBaUM
tel — 07054 / 5678

wimsheim
RoLf LUDwig
tel — 07044 / 940366

wurmberg
BRigiTTe BRaUn
tel — 07044 / 940680

zaberfeLd
cLaUDia fUDeR 
tel — 07135 / 7188871

ehrenamtLiche ehrenamtLiche
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koNTakT  
uNd  

ServiCe
aboserVice

kaRin ehRingeR

tel — 07231 / 39 2256
fax — 07231 / 39 1610
abo@pforzheim.de
öffnungszeiten —
di. bis fr. 10.00 – 13.00 uhr 
13.30 – 16.00 uhr 

ticKets

theaterkasse am
waisenhausplatz

JennifeR BaRReRaS
keRSTin TRöLTzSch 
SaBine hUngeRBühLeR

tel — 07231 / 39 2440
ticket@pforzheim.de
öffnungszeiten —
di. bis fr. 10.00 – 19.00 uhr
sa. 10.00 – 13.00 uhr

besetzungen  
KünstLerisches  
betriebsbüro /  
orchesterbüro

kaTRin LechLeR 
DR. RüDigeR zagoLLa

tel — 07231 / 39 2719
oder 39 2873
katrin.lechler@
pforzheim.de oder
ruediger.zagolla@
pforzheim.de

infomateriaL /  
newsLetter / werbung /  
grafiK

Lia TaLBoT /
RaLf ziegLeR 
grafik

SaBRina BURkhaRDT / 
JohanneS MaLL
werbung

tel — 07231 / 39 3258
oder 07231 / 39 2969 

Presse- und
öffentLichKeitsarbeit

SaBine hägeLe
 
tel — 07231 / 39 3250
presse.stadttheater@
pforzheim.de

 
junges theater (büPf)

Lea BLUM
JULia MaSchke

tel — 07231 / 39 1473
theater.paedagogik@
pforzheim.de

KontaKt und serVice KontaKt und serVice
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öffentLiche  
VerKehrsmitteL
zum theater

alle eintrittskarten oder
abonnementausweise
berechtigen zur kostenlosen
nutzung von bus und bahn
am tag der Vorstellung
jeweils drei stunden vor
Veranstaltungsbeginn und
bis 3.00 uhr des folgetages
im gesamten VPe-gebiet.

theater-sammeL-taxi

das theater-sammel-taxi
(minicar) befährt die
Kernstadt und alle stadtteile.
zur taxifahrt zum Preis von 
6,50 € können sie sich  
jeweils in der Pause einer 
Vorstellung im foyer
anmelden.

TheaTeR PfoRzheiM
am waisenhausplatz 5
75172 Pforzheim
theaterpforte
tel — 07231 / 39 1488
fax — 07231 / 39 1485

barrierefrei ins theater

auf dem waisenhausplatz
vor dem theater stehen drei
behindertenparkplätze zur
Verfügung. Von dort ist der
zugang ins theater stufen-
los; die zuschauerräume im
großen haus und Podium
sind ebenfalls stufenlos er-
reichbar. im großen haus 
gibt es 8 Plätze für mobili-
tätseingeschränkte
Personen (83, 84, 111, 112,
141, 142, 171, 172).

eine behindertengerechte
toilette befindet sich im
foyer (rechts von der theke). 
die Plätze 143-147 und 166-
170 haben einen Kopfhörer- 
anschluss; Kopfhörer können 
bei bedarf am büchertisch 
im foyer geliehen werden.

KontaKt und serVice KontaKt und serVice



andreas und  
ute Kohm-stiftung

daS TheaTer 
Pforzheim 

daNkT SeiNeN  
fördererN
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imPreSSum
herausgeber

STaDTTheaTeR  
PfoRzheiM

theaterLeitung

MaRkUS heRTeL
intendant 

Uwe DüRigen 
Verwaltungsdirektor

redaKtion

ULRike BRaMBeeR
anDReaS fRane
aLexanDRa kaRaBeLaS 
inken MeenTS 
TheaTeRPäDagogik
künSTLeRiScheS 
BeTRieBSBüRo

serViceseiten

ManfReD SeLzeR 
JohanneS MaLL 
RaLf ziegLeR
kBB

texte

ULRike BRaMBeeR 
anDReaS fRane 
aLexanDRa kaRaBeLaS 
inken MeenTS
MichaeL SchMiDT
SwanTJe wiLLeMS

anzeigen

info – Das Magazin
Pforzheim gmbh 

drucK

w. kohlhammer Druckerei 
gmbh + co. kg
70329 Stuttgart

KonzePtion und
editoriaLdesign

STUDio Lz – büro für  
Konzeption, Kommunikation 
und gestaltung, stuttgart
agneS eSSig
LiSa zech

umsetzung und  
gestaLtung

JohanneS MaLL 
RaLf ziegLeR

fotos

chRiSTian MeTzLeR 
ensemble-Portraits

ThoMaS zigann
ensemble-gesamt

MaRkUS BoRn
oberbürgermeister  
Peter boch

Die Rechte nicht ermittel- 
barer fotografinnen /  
fotografen bleiben gewahrt. 

redaKtionsschLuss

10.04.2022

änderungen vorbehalten
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