
Ballett —   
Premiere am  
11. November 2018

Musiktheater — 
 Premiere am  
17. November 2018

Perfekt
un
Perfekt

Der 
Liebes
trank

Schauspiel —  
Premiere am 
03. November 2018

Schauspiel —  
Premiere am 
27. November 2018

einst
weiLige 
Vergnü
gung

eine  
wOche 
VOLLer 
samstage

spielzeit 2018 — 2019

*werkeinführung der Dramaturgie 20 minuten vor Vorstellungsbeginn im foyer

n O V e m b e r  2 0 1 8

g r O s s e s  h a u s P O D i u m  u . a .

Das rheingOLD*
Oper von Richard Wagner — 20:00 - 22:30 Uhr — Doa & freier Verkauf

01
D O

 Premiere  
PensiOn schöLLer

Komödie von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby — 19:30 Uhr —  
frb & freier Verkauf

02
f r

DOktOr schiwagO 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller — 

19:30 - 22:20 Uhr — freier Verkauf

03
s a

UraUfführUng 
einstweiLige Vergnügung
Stück von Anna-Katharina Leitgeb — 20:00 Uhr — im Podium  — 
freier Verkauf

DOktOr schiwagO 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller — 

15:00 - 17:50 Uhr — sob & freier Verkauf

04
s O

hUbers OPernführer 
Der Liebestrank
11:00 Uhr — im Foyer  — freier Verkauf

06
D i

Der interkuLtureLLe saLOn
Diskussion — 18:30 uhr — im foyer — eintritt frei

Der siLbersee*
Musikalisches Volksstück von Kurt Weill und Georg Kaiser —  

19:30 - 22:20 Uhr — mimix & freier Verkauf

07
m i

fLussPferDe
Stück von Anneli Mäkelä — 11:00 Uhr — im Podium  —  
freier Verkauf

PensiOn schöLLer
Komödie von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby — 20:00 Uhr —  

Dob & freier Verkauf

08
D O

09
f r

einstweiLige Vergnügung
Stück von Anna-Katharina Leitgeb — 20:00 Uhr —  
Jugendabo1 & freier Verkauf

(r)einblicke —  
Die öffentliche PrObe 

Der Liebestrank
Musiktheater — 11:30 Uhr — freier Verkauf

DOktOr schiwagO 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

19:30 - 22:20 Uhr — Volksb. b,c+s & freier Verkauf

10
s a

wie es euch gefäLLt*
Komödie von William Shakespeare — 19:00 - 21:50 Uhr —  

soa & freier Verkauf

11
s O

Premiere 
Perfekt unPerfekt
Ballett von Guido Markowitz und Damian Gmür —  
20:00 Uhr — im Schmuckmuseum  — Freier Verkauf

theOLOgisches café
Diskussion zu „Das rheingold“ — 16:30 uhr — im foyer —  
freier Verkauf

PensiOn schöLLer
Komödie von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby — 20:00 Uhr —  

DiDO & freier Verkauf

13
D i

PensiOn schöLLer
Komödie von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby — 20:00 Uhr —  

misa8+11, kath. ring & freier Verkauf

14
m i

einstweiLige Vergnügung
Stück von Anna-Katharina Leitgeb — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Podiumsabo & freier Verkauf

faLcO — the sPirit neVer Dies
Musical-Ballett von Amy Share-Kissiov  
reloaded von & mit Frank Nimsgern —  

19:30 - 21:25 Uhr — freier Verkauf

16
f r

 Premiere  
Der Liebestrank*

Komische Oper von Gaetano Donizetti — 19:30 Uhr —  
saa & freier Verkauf

17
s a

einstweiLige Vergnügung
Stück von Anna-Katharina Leitgeb — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Jugendabo2 & freier Verkauf

Perfekt unPerfekt
Ballett von Guido Markowitz und Damian Gmür —  
20:00 Uhr — im Schmuckmuseum  — freier Verkauf

18
s O

WieDeraUfnahme
eine kLeine ZauberfLöte
Singspiel für Kinder mit Musik von W.A. Mozart — 15:00 - 16:10 Uhr — 
im Podium — freier Verkauf

PensiOn schöLLer
Komödie von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby — 20:00 Uhr —  

Di & freier Verkauf

20
D i

Der Liebestrank*
Komische Oper von Gaetano Donizetti — 20:00 Uhr — miminic & freier 

Verkauf

21
m i

PensiOn schöLLer
Komödie von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby — 19:30 Uhr —  

fra & freier Verkauf

23
f r

einstweiLige Vergnügung
Stück von Anna-Katharina Leitgeb — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Jugendabo3 & freier Verkauf

PensiOn schöLLer
Komödie von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby — 19:30 Uhr —  

freier Verkauf

24
s a

einstweiLige Vergnügung
Stück von Anna-Katharina Leitgeb — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Jugendabo4 & freier Verkauf

wie es euch gefäLLt*
Komödie von William Shakespeare — 15:00 - 17:50 Uhr —   

soc, Volksb. & freier Verkauf

25
s O

 Premiere  
eine wOche VOLLer samstage

Kinderstück zur Winterzeit nach dem Buch von Paul Maar —  
9:00/11:00 Uhr — gruppen & freier Verkauf

Der Liebestrank*
Komische Oper von Gaetano Donizetti — 

20:00 Uhr — Volksb. a + c & freier Verkauf

27
D i

theatertreff kinO
zu „Wie es Euch gefällt“
20:00 Uhr — im Kommunalen Kino

eine wOche VOLLer samstage
Kinderstück zur Winterzeit nach dem Buch von Paul Maar —  

9:00/11:00 Uhr — gruppen & freier Verkauf

PensiOn schöLLer
Komödie von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby — 20:00 Uhr —  

mia, minimia & freier Verkauf

28
m i

eine wOche VOLLer samstage
Kinderstück zur Winterzeit nach dem Buch von Paul Maar —  

9:00/11:00 Uhr — gruppen & freier Verkauf

29
D O

DOktOr schiwagO 
Musical von Lucy Simon und Michael Weller —  

19:30 - 22:20 Uhr — frb & freier Verkauf

30
f r

einstweiLige Vergnügung
Stück von Anna-Katharina Leitgeb — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Jugendabo5 & freier Verkauf

Jetzt abos sichern!
tel — 07231 / 39 22 56

theaterkasse am  
waisenhausplatz
tel — 07231 / 39 24 40

kartenbüro in den  
schmuckwelten
tel — 07231 / 144 24 42

theater Pforzheim  
am waisenhausplatz 5  
75172 Pforzheim  
theater-pforzheim.de

Schauspiel —   
 Premiere am  
02. November 2018

PensiOn 
schöLLer

n
Vem
ber



ENERGIE TRINKWASSER SMARTER LEBEN

Eine E-Tankstelle für Ihre Garage. 
Oder Solarstrom, der gespeichert wird.
Das sind nur zwei unserer Zukunfts -
themen, die Ihr Leben noch einfacher 
machen. Wir helfen Ihnen gerne bei 
der Planung und Umsetzung.

www.swp-smart.de

SWP_170029_Spartenanzeige_Smarter_Leben_70,4x97,5_RZ.indd   1 12.06.18   16:49

LachsaLVen unD ein 
riesiger theatersPass 
sinD garantiert!

PensiOn 
schöLLer
Komödie von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby

Der gutsbesitzer alfred klapproth 
träumt davon, in die metropole berlin 
zu ziehen und ein café zu eröffnen. 
Doch leider fehlt ihm das nötige 
kleingeld dazu. sein Onkel Philipp, 
der sich zufällig gerade in berlin 
aufhält, schwimmt nur so im geld 
und ist für jedes abenteuer zu haben. 
folglich ist er bereit, alfred finanziell 
unter die arme zu greifen, verknüpft 
dies jedoch mit einer bedingung, die 
seinem trip den letzten „kick“ geben 
soll: er wünscht sich, dass alfred ihn 
in eine irrenanstalt einschmuggelt, 
damit er einmal „echte Verrückte“ 
erleben kann... - Lachsalven, ein 
spielfreudiges ensemble und folglich 
ein riesiger theaterspaß sind garan-
tiert, wenn „Pension schöller“ auf 
die bühne des theaters Pforzheim 
kommt. Das 1890 uraufgeführte 
Lustspiel ist ein komödienklassiker 
par excellence!

Mit — Thomas Cermak, Lars Fabian, 
Klaus Geber, Sebastian Griegel, Bern-
hard Meindl, Jens Peter; Konstanze 
Fischer, Mira Huber, Katja Thiele

Inszenierung — Miguel Abrantes 
Ostrowski

Bühne — Maximilian Lindner

Kostüme — Cátia Palminha

mit charme, raffi
nesse unD augenZwin
kern brücken bauen

einst   
weiLige  
Vergnügung
Stück von Anna-Katharina Leitgeb

Die österreichische autorin an-
na-katharina Leitgeb hat eine wahre 
begebenheit für die bühne adaptiert. 
in ihrem stück „einstweilige Vergnü-
gung“ greift sie die Vorkommnisse in 
einem wiener altbau motivisch auf 
und erzählt mit charme, raffinesse 
und augenzwinkern die geschichte 
zweier rentnerinnen, die ihr vertrau-
tes Domizil nicht mehr verlassen wol-
len und freundschaft ausgerechnet 
mit zwei jugendlichen hausbesetzern 
schließen. entstanden ist ein ebenso 
berührendes wie humorvolles stück 
über menschen in einer ausnahmesi-
tuation,

die ihre generationsspezifischen und 
sozialen gegensätze zu überwinden 
versuchen.

Mit — Clemens Ansorg, Steffi Baur, 
Heidemarie  Brüny,  Alexander Doderer, 
Joanne Gläsel

Inszenierung — Till Kleine-Möller

Bühne und Kostüme — Maria Reyes 
Pérez Fernandez

Musikkomposition und  
Einstudierung — Jacopo Salvatori

VOm gLitZern unD Der 
Versteckten schön
heit Des Lebens

Perfekt  
unPerfekt
Ballett von Guido Markowitz  
und Damian Gmür

auf eine spurensuche zum thema 
„wahre Perfektion“ begeben sich 
ballettdirektor guido markowitz 
und Damian gmür mit dem bal-
lett theater Pforzheim. raum, 
schmuck, körper und tanz treten im 
schmuckmuseum Pforzheim in einen 
nachdenklich machenden, hybriden 
Dialog, der schönheit abseits der 
rush hour des Lebens aufsucht. Denn 
immer schneller dreht sich das rad 
der Zeit. wer hat den mut anders zu 
sein? Die choreografie nähert sich in 
facettenreichen schlaglichtern der 
(versteckten) schönheit des unper-
fekten, die uns zu dem macht, was 
wir sind: einzigartige individuen.

Mit — Elias Bäckebjörk, Stella Covi, 
Leon Damm, Isaac di Natale, Ria 
 Girard, Abraham Iglesias, Selene 
Martello, Eleonora Pennacchini, Alba 
Valenciano, Evi van Wieren, Dario 
Wilmington

Choreografie — Guido Markowitz, 
Damian Gmür

Das wunDermitteL 
 gegen Liebeskummer!

Der Liebes
trank
Komische Oper von Gaetano Donizetti, 
Libretto von Felice Romani

In italienischer Sprache mit deutschen 
Übertiteln

nemorino ist unglücklich in adina 
verliebt, denn sie lässt ihn kaltherzig 
abblitzen und gibt kurzfristig haupt-
mann belcore ihr eheversprechen. 
Der fahrende Doktor Dulcamara hat 
so etwas wie isoldes Liebestrank im 
angebot. Die wirkung soll mit einem 
tag Verzögerung einsetzen und um 
ganz sicher zu gehen, kauft nemori-
no eine zweite flasche. Doch er muss 
sich dafür als soldat verdingen, da er 
sonst nicht zahlen kann. schon am 
nächsten tag sind alle mädchen des 
Dorfes hinter nemorino her – und was 
macht adina?

Die komische Oper „Der Liebes-
trank“ ist ein Juwel der italienischen 
belcanto-kunst. frisch, anmutig 
und rührend ist der kontrastreiche 
wechsel von komödiantischen und 
leidenschaftlichen szenen. regisseur 
wolfgang Lachnitt, zuletzt „Der bet-
telstudent“, inszeniert die lebendige 
Liebesgeschichte.

Mit — Theodore Browne, Paul Jadach, 
Dennis Marr, Elisandra Melián, Na-
tasha Sallès, Aleksandar Stefanoski, 
Lukas Schmid-Wedekind
Chor des Theaters Pforzheim
Extrachor des Theaters Pforzheim
Badische Philharmonie

Musikalische Leitung – Florian Erdl
Inszenierung – Wolfgang Lachnitt
Bühne und Kostüme – Christian Albert

eine wOche 
VOLLer sams
tage
Kinderstück zur Winterzeit 
nach dem Buch von Paul Maar

herr taschenbier bekommt besuch 
von einem sams, das einfach be-
schließt bei ihm zu bleiben. ihm ist 
das alles andere als recht und er ver-
sucht, das sams auf alle möglichen 
arten wieder loszuwerden. 

Doch je länger dieses wesen bei ihm 
bleibt, umso lieber gewinnt herr ta-
schenbier das sams. 

Der kinderbuchklassiker mit der 
geschichte des schüchternen herrn 
taschenbier, des lustig-anarchischen 
sams, von frau rotkohl und dem 
eisbären begeistert kleine und große 
kinder seit generationen und ist 
endlich wieder am theater Pforzheim 
zu erleben.

Mit — Clemens Ansorg, Steffi Baur, 
Thorsten Klein, Severin Knapp, 
 Anne-Katrin Lipps, Sophie Lochmann, 
Fredi Noël, Magdalena Ritthaler

Inszenierung — Markus Löchner
Bühnenbild — Jörg Brombacher

Premieren im
nOVember

kreativwettbewerb zu „faust i“
alle kreativköpfe sind aufgerufen, 
ihren gedanken zu goethes „faust“ im 
spiegel unserer Zeit gestalt zu geben. 
Ob grafik oder gedicht, song oder 
skulptur, collage oder comic – die form 
liegt in der hand des künstlers. eine 
Jury wählt die beiträge aus, mit denen 
eine ausstellung gestaltet wird, zu se-
hen ab märz 2019 zunächst im theater 
Pforzheim und danach im faust-muse-
um knittlingen.
themen: 
Liebe ist…? „ich bin ihr nah und doch 
so fern.“ faust & gretchen
POLiticaL cOrrect? „ein solcher 
Diener bringt gefahr ins haus!“ faust 
& das böse
infLuencer oder PsYchO? „bin ich ein 
gott?“ faust & die geseLLschaft
beautYfarm heXenküche „und 
schafft die sudelköcherei wohl dreißig 
Jahre mir vom Leibe?“
faust, die schönheit und die JugenD 
beiträge können ab sofort via email 
an theater.paedagogik@pforzheim.de 
eingereicht oder an der theaterpfor-
te und im faust-museum knittlingen 
abgegeben werden. 
einsendeschluss: 8. Januar 2019
kooperation mit dem faust-museum 
knittlingen und der goldschmiede mit 
uhrmacherschule Pforzheim
Patenklassen
begleiten sie ein neues stück von 
der Probenphase bis zur aufführung. 
mit einer Patenschaft haben sie die 
möglichkeit, exklusive einblicke in 
die Probenarbeit zu bekommen und 
in den austausch mit dem regisseur 
und dem ensemble zu treten. wie 
die Patenschaft aussehen kann, ist 
individuell vereinbar. wir bieten ihnen 
Probenbesuche, gespräche mit regie 
und ensemble, eine führung durch das 
theater und natürlich als höhepunkt 
den besuch einer Vorstellung.
nutzen sie diese besondere gelegen-
heit, ein stück so umfassend kennen 
lernen zu können und werden sie Paten-
klasse. Das team des Jungen theater 
informiert sie gerne! (mail an: anja.
noel@stadt-pforzheim.de).

Vorbereitungsworkshop für Pädago-
ginnen und Pädagogen zu „eine woche 
voller samstage“  
– unser kinderstück zur winterzeit
auch in diesem Jahr bietet das 
Junge theater Pforzheim wieder 
Vorbereitsungs workshops zum kinder-
stück für Pädagoginnen und Päda-
gogen an, die mit ihrer gruppe oder 
klasse eine Vorstellung besuchen. 
Die workshops werden geleitet von 
swantje willems, theaterpädagogin, 
und Joanna willenbrink, musiktheater-
pädagogin. sie geben informationen 
zur inszenierung und natürlich ver-
schiedene Vermittlungsvorschläge, mit 
denen sie ihre gruppen auf den thea-
terbesuch vorbereiten können.
Die workshops finden statt am
7. november 2018 um 16.00 uhr
12. november 2018 um 15.00 uhr
3. Dezember 2018 um 14.30 uhr
wir freuen uns auf ihre verbindliche 
anmeldung an theater.paedagogik@
pforzheim.de

malwettbewerb zu „eine woche voller 
samstage“
Der malwettbewerb zu unserem kin-
derstück hat begonnen. alle jungen 
künstler sind eingeladen, ihre ideen 
rund um das sams und herrn taschen-
bier auf Papier zu bringen und an uns 
zu schicken. unter allen kunstwerken 
verlosen wir zweimal zwei karten für 
ein kinderkonzert im großen haus. ein-
sendeschluss ist der 8. februar 2019.
alle bilder werden im foyer des theaters 
präsentiert.

Junges theater 
PfOrZheim

02. nOV

2018 
grOsses  

haus

03. nOV

2018 
PODium

11. nOV

2018 
schmuck 
museum

17. nOV

2018 
grOsses  

haus

27. nOV

2018 
gOsses  
haus

Preise

f a r b L e g e n D e

•  musiktheater
•  schauspiel

•  ballett
•  Podium

•  extras
•  konzerte * 
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.1 eine wOche VOLLer samstage

einstweiLige Vergnügung
Perfekt unPerfekt

2 PensiOn schöLLer
2. sinfOniekOnZert
Perfekt unPerfekt

3 eine wOche VOLLer samstage
Premiere
hurra, wir sinD nOch Da!

6 eine wOche VOLLer samstage
Der Liebestrank**

7 eine wOche VOLLer samstage
best Of cLassics
einstweiLige Vergnügung

8 eine wOche VOLLer samstage
DOktOr schiwagO

9 eine wOche VOLLer samstage
Das rheingOLD**

12 eine wOche VOLLer samstage
13 eine wOche VOLLer samstage

Der Liebestrank**
14 eine wOche VOLLer samstage

faLcO — the sPirit neVer Dies
einstweiLige Vergnügung

→ Ermäßigungen gelten für — SchülerInnen, 
Studierende, Freiwillige des Bundes-Freiwil-
ligendienstes oder FSJ bis 28 Jahre, Jugend-
liche, Schwerbehinderte sowie Inhaber eines 
Pforzheim-Passes der Stufen C, D, E und F 
(gegen Vorlage eines gültigen Ausweises)

Impressum 
Theater Pforzheim  
Intendant: Thomas Münstermann  
Verwaltungsdirektor: Uwe Dürigen 
Generalmusikdirektor: Markus Huber 
Am Waisenhausplatz 5 
75172 Pforzheim

Redaktion — Dramaturgie / 
Werbung / Künstler. Betriebsbüro  
Fotos — Sabine Haymann   
Stand: 10.10.2018

- Änderungen vorbehalten - 

Jetzt abos sichern! 
tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de
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15 (r)einblicke
Der ZigeunerbarOn
PensiOn schöLLer
einstweiLige Vergnügung

16 eine wOche VOLLer samstage
17 eine wOche VOLLer samstage
19 eine wOche VOLLer samstage

Der Liebestrank**
20 eine wOche VOLLer samstage
21 eine wOche VOLLer samstage

wie es euch gefäLLt**
22 Premiere

Der ZigeunerbarOn
Premiere
ginPuin

23 wie es euch gefäLLt**
24 benefiZkOnZert — stiLLe nacht
26 eine wOche VOLLer samstage

ginPuin
28 Der ZigeunerbarOn

einstweiLige Vergnügung
29 einstweiLige Vergnügung
30 wie es euch gefäLLt**

 

ausbLick DeZember 2018* 

Hier spielt 
die Musik!

Kultur 
in der PZ

Mehr erleben

D KT R 
S  HIWAG

Musical von 
Lucy Simon und 
Michael Weller


