
* Werkeinführung der  
Dramaturgie 20 Minuten vor  
Vorstellungsbeginn im Foyer

Februar

GROSSES HAUSTAG PODIUM CCP / FOYER u. a.

TheaTer PForzheim

LichT

AbOSERvICE
Tel — 07231 / 39 22 56
ÖFFnungszeiTen 
Di. bis Fr. 10:00 - 13:00 uhr 
13:30 - 16:00 uhr

THEATERkASSE AM  
WAISEnHAUSPlATz
Tel — 07231 / 39 24 40
ÖFFnungszeiTen 
Di. bis Fr. 10:00 - 19:00 uhr 
sa. 10:00 - 13:00 uhr

THEATER PFORzHEIM  
aM WaisenhausplaTz 5  
75172 pForzheiM 
TheaTer-pForzheiM.De 

IMPRESSUM
TheaTer pForzheiM 
inTenDanT —  
Markus herTel 
VerWalTungsDirekTor — 
uWe DÜrigen

FR 03 20:00 lICHT
Tanzstücke von Yuexuan gui,  
henry Daniel und Damian 
gmür 
Jugend midi+1 u. Freier  VerkauF

SA 04 19:30 AnTIGOnE*
schauspiel von John von Düffel
nach sophokles, euripides und  
aischylos
Vb b/c/S u. Freier VerkauF

20:00 lICHT
Jugend midi+2 u. Freier  VerkauF

10:30 Die ÖFFenT-
liche probe:  
MY FAIR lADY
Freier VerkauF

SO 05 15:00 HänSEl UnD GRETEl
oper von engelbert humperdinck 
libretto von adelheid Wette nach  
den brüdern grimm
So-midic, Vb So nachm. u. Freier 
 VerkauF

DI 07 17:00 TEATIME  
mit Max ranft in der 
stadt bibliothek
karTenVerkauF über die 
STadT bibLioThek

MI 08 18:00 lICHT
Jugend u. Freier VerkauF

FR 10 19:30 AnTIGOnE*
Fr-maxi a u. Freier VerkauF

20:00 lICHT
Jugend midi+3 u. Freier VerkauF

SA  11  preMiere
19:30 MY FAIR lADY
Musical von Frederick loewe  
und alan J. lerner
Sa-maxi a u. Freier VerkauF

20:00 lICHT
Jugend midi+4 u. Freier VerkauF

SO 12 19:00 AnTIGOnE*
So-maxi a u. Freier VerkauF

16:30 ÜbER GOTT, 
DIE WElT UnD UnS  
zu „licht“ im  
café kleine auszeit
einTriTT Frei 

DI 14 11:00 kInDERkOnzERT 
PETER UnD DER WOlF 
Freier VerkauF

MI 15 20:00 AnTIGOnE*
mi-midi u. Freier VerkauF

20:00 lICHT
mi-mini a u. Freier VerkauF

DO 16 20:00 AnTIGOnE*
do-maxi a u. Freier VerkauF

FR 17 19:30 MY FAIR lADY
Fr-maxi b u. Freier VerkauF

11:30 DIE InSEl  
TUlIPATAn
Freier VerkauF

SA 18 19:30 EvITA
Musical von andrew lloyd  
Webber und Tim rice
Vb a/c u. Freier VerkauF

SO 19 15:00 HänSEl UnD GRETEl
eingeSchränkTer VerkauF

20:00 lICHT
Jugend midi+5 u. Freier VerkauF

DI 21 20:00 MY FAIR lADY
di-maxi u. Freier VerkauF

20:00 THEATER  
TREFF kInO  
zu „antigone“ im koki
Freier VerkauF

MI 22 20:00 HänSEl UnD  
GRETEl
mi-maxi u. Freier VerkauF

DO 23 20:15 AnTIGOnE*
do-maxi b u. Freier VerkauF

18:30 lESUnG  
zUM  GEDEnkTAG  
23. FEbRUAR
Freier VerkauF

FR 24 19:30 MY FAIR lADY
Freier VerkauF

SA 25 19:30 EvITA
Freier VerkauF

SO 26 15:00 EvITA
Freier VerkauF



MY FAIR lADY
01. | 04. | 19. | 24.

 preMiere  
DIE vEREInIGUnG DER  
bEIDEn kOREAS
03. |  08. | 10. | 11. |  
18. | 22. | 25. | 31.

FAMIlIEnkOnzERT
03. 

MADAMA bUTTERFlY 
05. 

AnTIGOnE 
17. | 31.

EvITA 
07. | 14. 

 preMiere  
DInnER FÜR SPInnER
11. | 15. | 23. | 25. | 26.

3. SInFOnIEkOnzERT
12.

HänSEl UnD GRETEl 
10. | 16. | 18.

DER klEInE GElbE HUnD
19. | 29.

Premieren

exTraS / VermiTTLung
TEATIME IM FEbRUAR 
mit Max ranft  
Dienstag, 07. Februar 2023, 17:00 uhr (einlass ab 16:30 uhr) in der stadtbibliothek

„gespräche mit astronauten“ heißt Felicia zellers sprachkomische 
Theater- sinfonie, die Max ranft, zuletzt als Titelheld in „bekenntnisse des 
hochstaplers Felix krull“ am Theater pforzheim zu sehen, zur Teatime im 
Februar präsentiert. in zellers originellem Text herrscht vor allem eins: 
heillose Überforderung. hier treffen die ausflüchte ausgebeuteter au 
pairs aus ländern wie der schlamparei, Mogelei oder ukulele auf die 
Wortkaskaden dauergestresster powerfrauen und das tyrannische 
 gezeter ihrer kinder aus knautschland. allein die Väter sind nicht hörbar, 
schweben im all oder kommen erst gegen halb zehn oder gar nicht mehr 
… 
eintritt: 3,-€. inkl. heißgetränk

anmeldung in der stadtbibliothek an der infotheke oder unter  
07231 39-2441

ÜbER GOTT, DIE WElT UnD UnS zU „lICHT“
sonntag, 12. Februar 2023, 16:30 uhr, café „kleine auszeit“, pforzheim

ein lebensnotwendiges phänomen, zu welchem erst in der neuzeit inten-
siv geforscht wurde und dessen hochkomplexe physische Funktion einem 
meist gar nicht bewusst ist. Die dreiteilige Tanzkreation „licht“ von Yuexu-
an gui, henry Daniel und Damian gmür macht licht nicht nur als physi-
sches phänomen in seinen verschiedenen Facetten durch Tanz und bewe-
gung erfahrbar, sondern beschäftigt sich assoziativ mit kontrastierenden 
perspektiven und blickwinkeln, Veränderungen und unterschieden, die 
das Vorhandensein oder die abwesenheit von licht entstehen lässt. es 
unterhalten sich Tobias gfell und guido Markowitz über dieses wundersa-
me phänomen. 

Eine gemeinsame Reihe des Theaters Pforzheim, der Bildungszentren Pforzheim und 
Karlsruhe (Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg), der Evangelischen Erwachsenen-
bildung Pforzheim und der Ökumenischen Citykirche Pforzheim.

MY FAIR lADY
nach george bernard shaws „pygmalion“ und dem Film  
von gabriel pascal
buch von alan Jay lerner
Musik von Frederick loewe
Deutsch von robert gilbert 

 premiere am 11. Februar 2023

Vor der londoner oper trifft henry higgins, ein professor für pho-
netik, auf das blumenmädchen eliza Doolittle. higgins findet ihre 
derbe sprache abstoßend und faszinierend zugleich. er behaup-
tet, sie könne eine Dame oder eine blumenladenbesitzerin sein, 
wenn sie ihre Muttersprache nur richtig beherrschen würde. zu-
sammen mit oberst pickering schließen sie eine Wette ab: hig-
gins will es schaffen, eliza bis zum Diplomatenball im buckingham 
palace ,salonfähig‘ zu machen. na ob das gut geht, wo higgins 
und eliza doch beide so hitzige gemüter haben? „My Fair lady“ 
ist eines der beliebtesten Musicals aller zeiten, das seit der urauf-
führung 1956 am broadway begeistert. neben der geschichte ist 
vor allem die Musik von Frederick loewe weltbekannt mit songs 
wie „es grünt so grün“ oder „ich hätt’ getanzt heut’ nacht“.

Musikalische leiTung PHIlIPP HAAG
inszenierung MARkUS HERTEl
aussTaTTung SIbYllE MEIER
DraMaTurgie DR. InkEn MEEnTS

auSbLick marz 

AnTIGOnE
schauspiel von John von Düffel nach sophokles, euripides und aischylos

im spannungsfeld zwischen götteranspruch und Menschenwille, 
recht und ungerechtigkeit, individuum und staat entrollt sich 
eine menschliche Tragödie von zeitloser gültigkeit, die uns auch 
heute noch bis ins Mark trifft.

DIE InSEl TUlIPATAn 
operette für Jugendliche ab 10 Jahren von Jacques offenbach

zwei Teenies entdecken ihre wahre identität und lernen sich neu 
kennen und lieben – eine amüsante crossdressing-Verwechs-
lungs-geschichte zu verschiedenen Formen von geschlecht, 
 sexueller orientierung und liebe.

HänSEl UnD GRETEl
oper von engelbert humperdinck und adelheid Wette

Das bekannte Märchen der brüder grimm fasziniert Jung und alt 
vor allem in engelbert humperdincks opernfassung mit ihren vie-
len bekannten Melodien.
EvITA 
gesangstexte von Tim rice, Musik von andrew lloyd Webber 
inszenierung der originalproduktion von harold prince 
Deutsch von Michael kunze

1952. Die nachricht über den Tod der „geistigen Führerin“ argen-
tiniens, eva perón, versetzt das Volk in tiefe Trauer. retrospektiv 
wird ihre lebensgeschichte mit rockigen songs und Tangomusik 
erzählt.

lICHT 
Tanzstück von Yuexuan gui, henry Daniel und Damian gmür

Drei unterschiedliche choreografische auseinandersetzungen mit 
einem wundersamen, rätselhaften sowie existentiellen 
 phänomen.

rePerToire

THEATER TREFF kInO zU „AnTIGOnE“ 
Dienstag, 21. Februar 2023, 20:00 uhr, koki pforzheim

passend zur im Theater zu sehenden „antigone“-bearbeitung von John 
von Düffel zeigt das koki den 2019 uraufgeführten und von der kritik hoch 
gelobten Film „antigone“ der kanadischen regisseurin sophie Deraspe. in 
ihrer neuinterpretation des antiken stoffs verlegt Deraspe die handlung 
kurzerhand ins heutige kanada: Dort landet die 16-jährige algerierin anti-
gone (nahéma ricci) mit ihrer großmutter und drei geschwistern als ge-
flüchtete in einer sozialwohnung. im gegensatz zu den beiden schwes-
tern antigone und ismène, die sich im neuen land gut zurecht finden, 
geraten die brüder Étéocle und polynice auf die schiefe bahn. bei einer 
razzia wird einer von ihnen erschossen, der andere verhaftet. um po-
lynice die Flucht zu ermöglichen und seine abschiebung zu vermeiden, 
schneidet sich antigone die haare ab und tauscht mit ihm im gefängnis 
den platz. nach aufdeckung dieses coups wird sie zum gefeierten Me-
dienstar und gerät in die Mühlen des rechtssystems …

Der 2020 als bester nicht-englischsprachiger Film für den oscar nomi-
nierte streifen ist, wie Filmkritiker Jan-barra hentschel (nochnfilm.de,  
24.09.2020) meint, „ein absolutes Meisterwerk, das jeden Filmliebhaber 
atemlos zurücklässt“.

Vor dem Film gibt es eine kleine einführung, im anschluss ein Filmge-
spräch mit schauspieldramaturgin ulrike brambeer und einigen 
ensemble mitgliedern. gegen Vorlage der jeweiligen anderen eintritts-
karte wird ermäßigung auf den Theater- bzw. kinoeintritt gewährt.

lESUnG zUM GEDEnkTAG 23. FEbRUAR 2023
Donnerstag, 23. Februar 2023, 18:30 uhr im podium

„Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert“, lautet das berühmte zitat 
des amerikanischen philosophen george santayana, „ist dazu verdammt, 
sie zu wiederholen“.  als rahmenprogramm zum „gedenktag 23. Febru-
ar“, an dem sich 2023 die bombardierung pforzheims zum 78. Mal jährt, 
lesen schauspielerinnen und schauspieler des ensembles im podium 
 Texte für den Frieden. Die ausgewählten, mal bewegenden, mal auch 
 wütenden berichte, geschichten und reden wollen eine brücke schlagen 
von historischen ereignissen zu den uns aktuell schockierenden und ver-
störenden globalen krisen und konflikten. 

hänsel unD greTel | Foto: s. haymann

Die insel TulipaTan | Foto: s. haymann

eViTa | Foto: M. sigmund


