
Musiktheater —  

Premiere am  
13. September 2019

Rigoletto

Schauspiel —  

Premiere am  
20. September 2019

Musical —  

Premiere am  
28. September 2019

Menschen 
iM hotel

FRanken-
stein  
JunioR

spielzeit 2019 — 2020

*Werkeinführung der Dramaturgie 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Foyer
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(R)einblicke —  
Die öffentliche PRobe 

Rigoletto
Oper  — 11:30 Uhr — Freier Verkauf

07
s a

08
s o

oPeRnfRühstück
Rigoletto
Oper  — 11:00 Uhr — im Foyer — Freier Verkauf

 sPielzeit eRöffnungsPRemieRe 
Rigoletto*

Oper von Giuseppe Verdi — 19:00 Uhr — Restkarten

13
F R

(R)einblicke —  
Die öffentliche PRobe 

Menschen iM hotel
Schauspiel — 11:30 Uhr — Freier Verkauf

14
s a

PRemieRe  
Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der stern 
hat auch gesprochen, der stern hat auch was gesagt. 
es WaR einMal: euRopa
Komödie von Miroslava Svolikova — 20:00 Uhr —  
im Podium  — Freier Verkauf

18
M i

es WaR einMal: euRopa(*)

Komödie von Miroslava Svolikova — 20:00 Uhr —  
im Podium  — podiumsabo & freier Verkauf

 PRemieRe 
Menschen iM hotel

Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von 
Vicki Baum — 19:30 Uhr — Frb & freier Verkauf

20
F R

es WaR einMal: euRopa(*)

Komödie von Miroslava Svolikova — 20:00 Uhr —  
im Podium  — MiMix 1 & freier Verkauf

(R)einblicke —  
Die öffentliche PRobe 
FRankenstein JunioR

Musical — 11:30 Uhr — Freier Verkauf

Rigoletto*
Oper von Giuseppe Verdi — 19:30 Uhr —  

saa & freier Verkauf

21
s a

es WaR einMal: euRopa(*)

Komödie von Miroslava Svolikova — 20:00 Uhr —  
im Podium  — MiMix 2 & freier Verkauf

22
s o

tag DeR oFFenen tüR
11:00 – 17:00 Uhr — Theater Pforzheim — eintritt frei

Menschen iM hotel
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von 

Vicki Baum — 20:00 Uhr —  
DiDo &. freier Verkauf

24
D i

Menschen iM hotel
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von 

Vicki Baum — 20:00 Uhr —  
Misa8+11 & freier Verkauf

25
M i

26
D o

 JihaD baby! 
Jugendstück von Daniel Ratthei — 18:30 Uhr —  
im Café Roland (Emma-Kreativzentrum,  
Theaterstraße 21)  
anschließende Podiumsdiskussion im Rahmen der 
„Interkulturellen Woche“ — eintritt frei!

27
F R

es WaR einMal: euRopa(*)

Komödie von Miroslava Svolikova — 20:00 Uhr —  
im Podium  — MiMix 3 & freier Verkauf

 PRemieRe 
FRankenstein JunioR

Musical von Mel Brooks und Thomas Meehan —  
19:30 Uhr — Jugendabo & freier Verkauf

28
s a

es WaR einMal: euRopa(*)

Komödie von Miroslava Svolikova — 20:00 Uhr —  
im Podium  — MiMix 4 & freier Verkauf

Menschen iM hotel
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von 

Vicki Baum — 19:00 Uhr —  
soa & freier Verkauf

29
s o

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

sep
teM
beR

Schauspiel im 
 Podium —   
Premiere am  
14. September 2019

Diese Mauer fasst sich selbst 
zusammen und der stern hat 
auch gesprochen, der stern 
hat auch was gesagt. 

es WaR 
einMal: 
euRopa

Tag der offenen Tür am 22.09.

(*)Vollständiger stücktitel: 
Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der stern 
hat auch gesprochen, der stern hat auch was gesagt. 
es WaR einMal: euRopa
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MusiktheateR schauspiel ballett

VeRDis packenDes MeisteR-
WeRk – tRagisch schön

Rigoletto
Oper in drei Akten  
von Giuseppe Verdi 
Libretto von Francesco Maria Piave 
In italienischer Sprache  
mit deutschen Übertiteln

Die spielzeiteröffnung der neuen saison 
feiert das theater pforzheim mit einem 
Meisterwerk der italienischen oper: „Ri-
goletto“ von giuseppe Verdi. seine Musik 
begeistert mit drängender Dramatik, 
weit ausschwingender leidenschaft und 
berührend schönen gesangslinien.
am hof des herzogs von Mantua spielt 
Rigoletto den hofnarren. Zuhause ist er 
der fürsorgliche Vater, der seine tochter 
gilda vor der Welt und besonders dem 
herzog versteckt. als Rigoletto erfährt, 
dass gilda von diesem entehrt wurde, 
greift er zum Äußersten und gibt den 
Mord am herzog in auftrag. 
Das tragische ende der oper klingt schon 
in den ersten takten der ouvertüre an. 
im gegensatz dazu trällert der herzogs 
von Mantua unbeschwert von der unbe-
ständigkeit der herzen. seine arie zählt 
zu den berühmtesten Verdis: „la donna è 
mobile“.

Mit — Dorothee böhnisch, stamatia ge-
rothanasi, anna gütter, lothar helm, insu 
hwang, paul Jadach, Do-yeon kim, konstan-
tinos klironomos, spencer Mason, elisandra 
Melián, tomas Möwes, karel pajer, lukas 
schmid-Wedekind, aleksandar stefanoski, 
helena steiner, philipp Werner

Chor und Herrenextrachor des Theaters 
Pforzheim 
Badische Philharmonie Pforzheim

Musikalische Leitung — Florian Erdl
Inszenierung — Thomas Münstermann
Bühnenbild — Jörg Brombacher
Kostüme — Ruth Groß

pReMieRen iM
septeMbeR 

Das Junge theater pforzheim stellt sich 
vor
Informationsveranstaltung für Pädagogin-
nen und Pädagogen am 30. September 2019 
um 17 Uhr im Podium – Eintritt frei
Theater für junges Publikum – das ist unsere 
Leidenschaft und der Kern unserer Arbeit. 
Das Junge Theater Pforzheim bietet in der 
neuen Spielzeit sieben kind- und jugend-
gerechte Inszenierungen ab 3 Jahren bis 
ins Erwachsenenalter mit Themen, die 
interessieren, z.B. Schutz vor Radikali-
sierung, Identität stärken oder Respekt 
zwischen den Generationen. Alles rund um 
den Spielplan für junges Publikum und wie 
die Stücke zu Ihnen an die Schule oder in 
die Kita kommen, erfahren Sie an diesem 
Abend.
Für die Vermittlung von Theaterstücken 
auch aus dem „großen“ Spielplan (z.B. 
„Der goldene Topf“, Abiturthema) halten 
wir einen ganzen Strauß von Möglichkeiten 
bereit. Es gibt Workshops für Pädagogen 
(zum Beispiel zum Weihnachtsstück „Ur-
mel aus dem Eis“), Patenklassenprojekte, 
Nachgespräche, Materialmappen und 
vieles mehr. Immer wieder entstehen kleine 
oder größere Projekte zu einer Inszenierung 
in der individuellen Zusammenarbeit mit 
engagierten Erzieher*innen und Lehrer*-
innen.
Besuchen Sie uns, lassen Sie uns ins Ge-
spräch kommen. Wir informieren Sie gerne!
Das Angebot richtet sich in erster Linie an 
Pädagoginnen und Pädagogen. Natürlich 
sind auch interessierte Bürgerinnen und 
Bürger herzlich zu dieser Veranstaltung 
eingeladen. 
Wir bitten um verbindliche schriftliche 
Anmeldung über die Theaterpädagogik 
(theater.paedagogik@pforzheim.de) bis 
zum 26. September 2019.

spielclubs des theaters –  
es geht wieder los!

In der kommenden Spielzeit wird es wieder 
zwei Spielclubs geben:
Mini-spielclub für alle zwischen 10 und 
14 Jahren
spielclub pforzelona für alle ab 15 Jahren
Wenn Du Lust darauf hast, selber auf 
der Bühne zu stehen und in einer coolen 
Gemeinschaft Theater zu spielen, dann 
los! Das erste unverbindliche Treffen für 
beide Spielclubs findet am 9. Oktober um 
16.00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Bühnen-
eingang des Theaters (an der Enzseite). 
Komm doch einfach vorbei und schau Dir 
die Sache an.
Ihr habt Fragen zu den Spielclubs? Dann 
wendet gerne euch an das Junge Theater 
unter  
theater.paedagogik@pforzheim.de
Wir freuen uns auf euch!

„Jihad baby!“ mit podiumsdiskussion

Das Theaterstück „Jihad Baby!“ lädt am 
Donnerstag, 26. September 2019 (18:30 Uhr 
Vorstellung, ca. 19:40 Podiumsdiskussion) 
im Rahmen der „Interkulturellen Woche“ 
zu Begegnung, Gedankenaustausch und 
Auseinandersetzung zum Thema Extremis-
mus und Radikalisierung ein. Zur Podi-
umsdiskussion sind u.a. die islamischen 
Theologin Hasnaa Dahabi und ein Vertre-
ter des Verfassungsschutzes eingeladen. 
Aufführungsort ist das Café Roland im 
Emma-Kreativzentrum (Theaterstraße 21, 
75175 Pforzheim). Der Eintritt zu dieser Ver-
anstaltung ist – auch dank der freundlichen 
Unterstützung durch den Drei-Masken- 
Verlag – frei.

Junges theateR 
pFoRZheiM

13. sep

2019 
gRosses  

haus

pReise

F a R b l e g e n D e

•  Musiktheater
•  schauspiel

•  ballett
•  podium

•  extras
•  konzerte * 
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.2 Menschen iM hotel
3 Rigoletto**
4 FRankenstein JunioR

es WaR einMal:  
euRopa

5 Menschen iM hotel
6 1. sinFoniekonZeRt

es WaR einMal:  
euRopa

8 FRankenstein JunioR
9 Rigoletto**

10 Menschen iM hotel
11 es WaR einMal:  

euRopa
12 Menschen iM hotel

es WaR einMal:  
euRopa

13 Rigoletto**
16 1. kinDeRkonZeRt
17 PRemieRe

baRbie, schiess Doch!

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

Impressum 
Theater Pforzheim  
Intendant: Thomas Münstermann  
Verwaltungsdirektor: Uwe Dürigen 
Kommissarischer Generalmusikdirektor: 
Florian Erdl 
Am Waisenhausplatz 5 
75172 Pforzheim

Redaktion — Dramaturgie / 
Werbung / Künstler. Betriebsbüro  
Titelfoto — Bernd Lischke   
Stand: 03.07.2019

Jetzt abos sichern! 
tel — 07231 / 39 22 56 
theater-pforzheim.de
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huMoRVolles Wie tieF-
gRünDiges gesell-
schaFtspanoRaMa 
Mit schicksalshaFten 
begegnungen.

Menschen  
iM hotel
Schauspiel mit Musik nach Vicki Baum

„ich könnte aufstehen und tanzen. 
Zuerst auf einer stelle, und dann drei 
kreise auf den spitzen. ich lebe ja. ich 
werde neue tänze tanzen, ich werde 
erfolge haben“, macht sich die primabal-
lerina grusinskaja Mut. im grand hotel 
trifft sie auf weitere gäste. Darunter ist 
der windige baron gaigern, der kranke 
buchhalter kringelein, die lebensfrohe 
sekretärin Flämmchen und der vor der 
pleite stehende Fabrikant preysing. alle 
sind sie in einer art schwebezustand auf 
der suche nach sich selbst – und den an-
deren. sie lieben sich, betrügen sich oder 
geraten in streit. im Zuge einer kontro-
verse tötet preysing den baron – und für 
die Verweilenden ist die Zeit gekommen, 
existentielle entscheidungen zu treffen …
Vicki baums Roman „Menschen im ho-
tel“ erschien 1929 und wurde mit greta 
garbo verfilmt. begleitet von musika-
lischen live-einlagen, versteht sich der 
theaterabend als spiel mit den Mög-
lichkeiten, die uns das leben tagtäglich 
bietet. und er verspricht einen ebenso 
humorvollen wie sinnlichen start des 
schauspiels in die neue saison.

Mit — Steffi Baur, Lars Fabian, Michaela Fent, 
Joanna Nora Lissai, Markus Löchner, Bernhard 
Meindl, Fredi Noël, Jens Peter

Inszenierung —  Caro Thum 
Bühnenbild und Kostüme — Christian Klein 

FReche hoRRoR- 
paRoDie – Mit sWing, 
tanZ unD  
„MonstRöseM“ spass!

FRanken-
stein JunioR
Buch von Mel Brooks und Thomas Meehan  
Musik und Gesangstexte von Mel Brooks 
Originalregie und -choreografie von Susan 
Stroman

Deutsch von Frank Thannhäuser und Iris 
Schumacher 

Dieses swingende Musical erzählt die 
geschichte Frederick Frankensteins, des 
enkels von Dr. Victor Frankenstein. Die-
ser wollt einst einen Menschen schaffen 
und versetzte mit einem Monster seine 
Mitmenschen in angst und schrecken. 
Frederick distanziert sich von der 
düsteren Familiengeschichte durch die 
aussprache seines namens: „Fronkens-
teen“. auf dem Familienschloss in trans-
silvanien lernt er igor und haushälterin 
Frau blücher kennen, zwei altgediente 
Weggefährten des großvaters. neu im 
team ist die junge laborassistentin 
inga. kaum entdeckt Frederick alte ex-
periment-notizen, erwacht auch in ihm 
der familiäre Forscherdrang…
erstmals zeigt das theater pforzheim 
Mel brooks Musical „Frankenstein Ju-
nior“, das der amerikaner nach seinem 
gleichnamigen Film aus dem Jahr 1974 
selbst komponierte. Diese bühnenshow 
verbindet einen gute- laune-soundtrack 
mit slapstick, horror-parodie und 
stepptanz. Mit dabei ist irving berlins 
hit „putt’in on the Riz“.

Mit — Manuel Dengler, Klaus Geber, Anna 
Gütter, Lilian Huynen, Paul Jadach, Thorsten 
Klein, Helena Steiner, Samuel Schürmann, 
Philipp Werner

Chor des Theaters Pforzheim 
Ballett Theater Pforzheim 
Badische Philharmonie Pforzheim

Musikalische Leitung — Philipp Haag 
Inszenierung — Klaus Seiffert 
Choreografie —  Mario Mariano  
Bühne und Bühne — Tom Grasshof

20. sep

2019 
gRosses  

haus

14. sep

2019
poDiuM

28. sep

2019
gRosses  

haus

18 Rigoletto**
19 1. kinDeRkonZeRt

WieDeRaufnahme
eVeRyMan
es WaR einMal:  
euRopa (z. l. M.)

20 FRankenstein JunioR
23 FRankenstein JunioR
24 Menschen iM hotel
25 WieDeRaufnahme

DoktoR schiWago
26 (R)einblicke

bella FiguRa
FRankenstein JunioR

27 Rigoletto**
29 Rigoletto**
30 FRankenstein JunioR
31 FRankenstein JunioR

 

ausblick oktobeR 2019* 

oRiginelle FaRce 
ZWischen VeRgangen-
heit, gegenWaRt unD 
ZukunFt.
Diese Mauer fasst sich 
selbst zusammen und 
der stern hat auch gesprochen, 
der stern hat auch was gesagt. 

es WaR einMal:  
euRopa
Komödie von Miroslava Svolikova

In Kooperation mit der Universität Mozar-
teum Salzburg | Thomas Bernhard Institut – 
Department für Schauspiel und Regie

europa war einmal. in einem futuris-
tischen Museum stehen Reliquien aus 
einer Zeit, in der Mauern eine Rolle 
gespielt haben, Verträge, abgekaute 
kugelschreiber, mit denen Verträge 
unterzeichnet wurden, oder die „scheue 
institution“. und das hologramm ist 
der „Führer“ in diesem Museum, in das 
ohnehin keiner mehr kommt. oder doch: 
Drei Figuren, die einen Wettbewerb ge-
wonnen haben und die wild entschlossen 
sind, eine aufgabe zu übernehmen. und 
eine putzkraft betritt das Museum, die 
glaubt, sie sei die geborene Regisseu-
rin…
in einer Zeit, in der das theater dringend 
politische komödien braucht, hat die 
junge autorin Miroslava svolikova ein 
endspiel entworfen - zwischen Vergan-
genheit, gegenwart und Zukunft. eine 
Farce, sprachlich verspielt, rhythmisiert, 
urkomisch. Das stück wurde 2017 in 
Wien uraufgeführt.

Mit — alexander Doderer, Daniel kozian,  
nicolas Frederic Martin,nasra belina 
Mohammed-ali, Myriam Rossbach, nika 
Wanderer

Inszenierung — Cornelia Maschner 
Bühne — Paulina Immig 
Kostüme — Svea Schiemann 
Musikkomposition und Einstudierung — 
Michael Lieb 
Choreografie — Nasra Belina  
Mohammed-Ali

blicke hinter die bühne, wo die 
ensembles tagein, tagaus proben, 
erkunden der hauptbühne mit blick 
in den Zuschauerraum und zahlreiche 
exklusive Vorab-kostproben aus den 
brandneuen produktionen: Möglich 
wird´s beim „tag der offenen tür“ 
für alle theaterliebhaber und die, die 
es noch werden wollen! Flanieren sie 
durchs theater, genießen sie die Rah-
menprogramme für große und kleine 
besucher, nehmen sie einen Drink an 
der bar und kommen sie in kontakt 
mit den künstlerinnen und künst-
lern, weiteren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern oder der theaterleitung! 
an diesem tag gilt: theater hautnah 
- aus allen denkbaren perspektiven. 
Der eintritt ist wie immer frei.

tag DeR 
oFFenen tüR
so, 22.09.2019, 11 – 17 uhr

Hier spielt 
die Musik!

Kultur 
in der PZ

Mehr erleben

www.stadtwerke-pforzheim.de

WIR FEIERN 
125 JAHRE STROM 
FÜR PFORZHEIM
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