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Liebe Kleinkunstfreunde,

die Kleinkunst, frech wie immer, wagt sich als Erste wieder aufs
Bühnenparkett: mehr als sieben Monate, nachdem die Corona-Pandemie uns zur ersten Absage zwang, kommen wir zurück und starten mit Ihnen in unsere neue „Bühne im Anger“-Spielzeit! Gewiss,
es ist keine gewöhnliche Saison. Umso mehr hoffen wir, dass Sie
den Re-Start mitmachen und dass Ihre Lust auf Kultur und das Verständnis für Abstands- und Hygienevorgaben stärker wiegen als
die Zurückhaltung wegen der noch notwendigen Einschränkungen
beim Veranstaltungsbesuch.
Wenn auch mit Auflagen: wir wollen, wir müssen jetzt wieder veranstalten! Und zwar, weil Kultur eben nicht nur nettes Beiwerk,
sondern Lebens-Mittel ist, das essentiell ist für unsere Gesellschaft
und das jeder einzelne von uns braucht. Aus der Überzeugung
heraus, dass Sie sich nach Monaten der Absenz auf ‚Kleinkunst
live‘ und auf die Abwechslung, die sie in den Alltag bringt, freuen.
Und schließlich, weil wir eine Verpflichtung unseren KünstlerInnen
gegenüber spüren, die viel mitgemacht haben in den vergangenen
Monaten: von heute auf morgen gänzlich ohne Aufträge dazustehen, bei der Suche nach Unterstützung vor vielen verschlossenen
Türen und am Ende vielleicht sogar beim Sozialamt zu stehen,
all das wünscht man niemandem – schon gar nicht wundervollen
KünstlerInnen, die uns über die Jahre ans Herz gewachsen sind,
weil sie hier vielen Menschen tolle Stunden bereitet haben.
Blickt man aufs neue „Bühne im Anger“-Programm, fällt auf, dass
bei der Spielplangestaltung ein bisschen auch Corona Regie geführt hat: die Abende mit Enfant terrible KAY RAY, mit dem genialen Querdenker ANDREAS REBERS und mit Musikkabarettist JOSEF
BRUSTMANN mussten aufgrund des Lockdowns vom Frühjahr in
die neue Saison wandern. Das gilt auch für den Auftritt von Comedy-Queen MIRJA BOES, die mit einem neuen Programm in der
Stadthalle Tuttlingen im Mai die Saison 2020/21 beschließen wird.
Ob Klavierkabarettist BODO WARTKE oder der kongeniale JESS
JOCHIMSEN die neue Spielzeit eröffnen, steht zum Zeitpunkt, in
dem dieses Programmheft in Druck geht, noch nicht fest: bleiben
Abstandsvorgaben und Zuschauerbeschränkungen unverändert,
müssen die beiden Sonderveranstaltungen mit Wartke und der
wunderbaren HAZEL BRUGGER wohl auf 2021 verschoben werden. Aber sie kommen! Poetry Slammer SEBASTIAN LEHMANN
feiert seine Premiere auf der Angerbühne. Auch zum ersten Mal
bei uns live gibt’s Comedic Story Teller NIKITA MILLER und Multikulti-Talent LIZA KOS zu erleben, die beide beweisen wie berei2 chernd Migration auch für unsere Kulturlandschaft sein kann. Mit

Entertainerin ANNETTE POSTEL, Kabarettist STEFAN WAGHUBINGER und dem herrlich schrägen Duo BLÖMER // TILLACK, das Kabarett mit Musik und vollem Körpereinsatz verbindet, bringen wir
Preisträger unseres Kleinkunst-wettbewerbs mit ihren aktuellen Programmen auf die Bühne. Und dazu noch einen „Krähe“-Gewinner:
„Klaviator“ LARS REICHOW, längst auch außerhalb der Mainzer
Fasnet im TV erfolgreich, kommt nach langer Pause wieder zu uns
– und dürfte ebenso für ein volles Haus sorgen wie ein Kollege aus
Bayern: Polit-Kabarettist DJANGO ASÜL ist Stammgast und darf
nicht ohne Grund jedes (!) neue Programm bei uns vorstellen: Enttäuscht hat er Sie und uns noch nie – und das wird auch bei „Offenes Visier“ nicht der Fall sein. Farbtupfer im Programm garantieren
RINGMASTERS aus Schweden mit „World-Class-Harmony A Cappella“ und „Funny Magic!“ von TOPAS & HELGE THUN: ein Abend
voller irrwitziger Illusionen und virtuos-komischer Kunststücke!
Dazu kommen voraussichtlich gleich acht Abende Kleinkunstwettbewerb: Sie können die 20. und die 21. Auflage unserer „Tuttlinger Krähe“ erleben.
Bleibt uns das Versprechen, dass wir trotz Auflagen so viel wie
möglich von der besonderen Atmosphäre der „Bühne im Anger“
bewahren wollen - mit Bistrotischen und Barhockern (und hoffentlich auch schon vom ersten Abend an mit den tollen Angeboten
unseres Gastronomiepartners, des engagierten PiA-Teams um Birgit
Müller). Was auch bleibt, sind unsere starken Partner – und es
ist uns ein Herzensanliegen den Sponsoren der Reihe, der Kreissparkasse Tuttlingen und der Schwäbischen Zeitung/Gränzbote,
in Ihrem und unserem Namen zu danken, die gemeinsam mit der
Stadt Tuttlingen das hochklassige Programm möglich machen, mit
dem wir für Sie und zusammen mit Ihnen in den nächsten Monaten
in die Zeit „nach oder mit Corona“ starten wollen.
Vorhang auf also für die 28. Kleinkunst-Saison! Wir freuen uns auf
Sie – an 18 wunderbaren Abenden bis ins Frühjahr 2021.
Ihre Berthold Honeker* und Michael Baur*

(*fürs Titelfoto gedoubelt von Topas und Helge Thun)
Das Programm der Bühne im Anger wird Ihnen präsentiert von:
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Freitag

B OD O WAR T KE

20:00 Uhr

K L AVI ER - K A BA R E TT

Freitag

J E S S JOC H IM S E N

20:00 Uhr

K ABAR ETTI S T, A U TO R , FO TO GR A F

Freitag

B L Ö ME R // T ILLA C K

20:00 Uhr

KABARETT MIT HUMOR IN BEWEGUNG

Freitag

H A Z E L B R UG GE R

20:00 Uhr

STAND-UP COMEDY

Sonntag

I N G O A P P E LT

20:00 Uhr

C OM ED Y

Freitag

N IKITA M ILLE R

20:00 Uhr

C OM ED Y

Freitag

A N N ET T E P OST E L

20:00 Uhr

AR G EN TI N I S CH E R TA NGO

Sonntag

J OS E F B R UST M A NN

20:00 Uhr

M U S I K K AB A R E TT

Dienstag

K AY RAY

20:00 Uhr

C OM ED Y UND M U S I K

Samstag

L IZ A KOS

20:00 Uhr

M U S I K , C O M E DY & K A BA R E TT

16.10.

23.10.

30.10.

13.11.

15.11.

27.11.

18.12.

27.12.

29.12.

02.01.
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*

*
S.8

S.9

S . 10

*
S . 11

S . 13

S . 15

S . 16

S . 17

Freitag

SEBASTI AN LEHMA N N

20:00 Uhr

LESESHOW

Freitag

STEFAN WAGHUBIN GER

20:00 Uhr

KABARETT

Freitag

ANDREAS REBERS

20:00 Uhr

KABARETT

Freitag

LARS REI CHOW

20:00 Uhr

KABARETT

Freitag

DJANGO ASÜL

20:00 Uhr

KABARETT

Freitag

RI NGMASTERS

20:00 Uhr

A CAP P ELLA

Freitag

TOPAS & HELGE T H UN

20:00 Uhr

Z AUBERKUNST & COMED Y

Freitag

MIRJA BOES & DIE HONKEY DONKEYS*

20:00 Uhr

IMPRO-COMEDY-MUSIK-RINGELPIEZ

15.01.

22.01.

19.02.

26.02.

05.03.

12.03.

20.03.

06.05.

S.24

S.25

S.27

S.29

S.31

S.32

S.33

S.35

S . 21

29.09. – DIE 20 .TUTTLINGER KRÄHE
04.10.20 K L E I N K U N S TW E TTB E W E R B
S.38

S . 23

13.04. – DIE 21 .TUTTLINGER KRÄHE
15.04.21 K L E I N K U N S TW E TTB E W E R B
S.38

V E R A N S TA LTU N G IN DER STADT H ALLE T U T T LINGEN
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Eine ganz besondere Atmosphäre ...
Was macht den besonderen Charme unserer Angerhalle bei
den Kleinkunstveranstaltungen aus? Wir sorgen für Sie für
eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre. Wie in einem Varietétheater stehen hier inmitten der Stuhlreihen an den „Bühne im
Anger“-Abenden kleine Bistrotischchen, an denen Sie bei Kerzenschein auch während den Veranstaltungen Getränke und Snacks
genießen können. Hinten im Saal finden Sie Stehtische und Barhocker – für viele eine spannende Alternative zum Stuhl. Egal wo
Sie sitzen, Sie erleben das Bühnengeschehen mit der Crème de
la crème der Kleinkunstszene immer hautnah!
Dass wir in der Angerhalle ganz bewusst auf nummerierte Plätze
verzichten, trägt zum lockeren Flair unserer Anger-Abende, das
unser Publikum so schätzt, bei. Und wer früh kommt, hat die größte Auswahl ...
Das möchten wir auch unter den etwas schwierigeren Rahmenbedingungen zu Beginn der Saison 2020/21 für Sie aufrechterhalten. Haben Sie aber bitte Verständnis, wenn bestimmte Einschränkungen (wie etwa Besucher lenkende Maßnahmen oder
Teilnehmerregistrierung) vorübergehend zum Veranstaltungsbesuch gehören müssen.

... und das passende gastronomische Angebot
Was wäre ein Besuch in einem Varietétheater oder einer Kleinkunstbühne ohne Bewirtung? Nur die Hälfte wert! Und genau
deswegen gibt es für unsere Gäste in der Angerhalle neben dem
Kulturgenuss ein entsprechendes Angebot: Vor den Aufführungen
(ohne Corona-Auflagen dann auch wieder in den Pausen) dürfen Sie sich auf ein ansprechendes gastronomisches „Begleitprogramm“ freuen.
Es erwartet Sie ein ständig wechselndes, nicht selten ideenreich
speziell auf die jeweilige Veranstaltung abgestimmtes Angebot
für den kleinen oder größeren Hunger. Dazu gibt’s zu trinken,
was das Herz begehrt - ob Alkoholfreies oder Teespezialitäten,
ob Bier, Wein oder Sekt, hier bleibt niemand durstig. Getränke
und Snacks dürfen Sie mit an Ihren Platz nehmen. Außerdem stehen, sobald wieder „normal“ veranstaltet werden darf, auf den
Tischen wieder Knabbereien kostenlos für Sie bereit.
Um Ihr Wohl kümmert sich jetzt schon im sechsten Jahr das engagierte PiA-Gastroteam aus Birgit Müller mit Familie und ihren
MitstreiterInnen, denen wir gerne ein Dankeschön sagen: Ihr
Herzblut für die „Bühne im Anger“ trägt maßgeblich zum besonderen Flair unserer Kleinkunstveranstaltungen bei. Eine tolle Partnerschaft – zu Ihrem Wohl. Denn so können Sie Ihre Anger-Abende noch genussvoller erleben .... Eine Chance, die Sie sich nicht
entgehen lassen sollten.
Ein Hinweis in eigener Sache: Bitte haben Sie Verständnis,
dass der Ausschank ca. 10 Min. vor Veranstaltungsbeginn endet, um unseren BesucherInnen und Künstlern einen pünktlichen
Beginn zu ermöglichen. Und haben Sie auch Verständnis, wenn
zu Saisonbeginn (aufgrund möglicher Auflagen) nur ein reduziertes Angebot an Snacks verfügbar sein sollte.
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BODO WARTKE
t“
„Wandelmu
Mit „Was, wenn doch?“ war Bodo Wartke vor zwei Jahren zuletzt
in Tuttlingen – so wie mit gutem Grund mit allen seinen Programmen und das bereits seit 2001(!). „Wandelmut“ heißt das neue Solo
vom Publikumsliebling der „Tuttlinger Krähe“. Bodo Wartke feierte
damit im Februar 2020 Premiere und bringt sein mitreißendes Klavierkabarett in Reimkultur nun an die Donau. Mutig sein! Mit seinem
sechsten Klavierkabarettprogramm erforscht Bodo Wartke eine beständig, in allem wirkende Dynamik: das Wechselspiel von Stetigkeit
und Wandel. Dieser fortwährenden Veränderung zu begegnen –
ihre Verunsicherungen zu beschreiben und die sich bietenden Möglichkeiten zu gestalten – macht sich der Klavierkabarettist neugierig
und in virtuos-gereimter Manier auf den Weg. Poetisch, politisch,
persönlich, prägnant!
Der Gentleman-Entertainer am Flügel und Wortakrobat steht seit
über 20 Jahren auf der Bühne und schafft es immer noch und immer
wieder zu überraschen. Der Künstler, der sich einen Reim auf alle
Ungereimtheiten des Lebens macht, berührt mit seinen vertonten Geschichten und lässt auch ernste Töne nicht aus. In gewohnter Manier
bringt er sein Publikum zum Lachen, zum Nach- und Weiterdenken.

JESS JOCHIMSEN

“

geschlossen
rn
te
s
e
g
n
e
g
„Heute we

Kabarett. Songs. Dias. – Der Titel von Jess Jochimsens aktuellem
Kabarettprogramm ist älter als Corona, aber wer konnte ahnen,
dass er mal so dermaßen in die Zeit passen würde wie jetzt?
Der Freiburger Kabarettist und Autor nimmt die Herausforderung
an und ordnet seine Sachen neu. Denn Zusperren und hoffen,
dass alles wieder so wird wie früher, ist kein Plan. Und langweilig
ist es obendrein. So schafft er ein runderneuertes Programm, das
den Ernst der Lage nicht verkennt, das herzhafte Lachen darüber aber nicht vergisst. Fragen gibt es genug: Was war gestern
wirklich? Wie raubt man der Dummheit den Nerv? Und was ist
morgen? Aber auch: Will denn in China gar kein Sack Reis mehr
umfallen? Wer sagt es den Kindern? Gibt’s eigentlich noch andere Themen?
Kurzum: Was hat Bestand? Und: Was kann weg?
Zurückgelehnt und entschleunigt dreht Jess Jochimsen den notorischen Rechthabern den Ton ab und beweist, was Satire alles sein
darf: anrührend, klug, musikalisch und nicht zuletzt sehr lustig.
Und am Ende zeigt er Urlaubsbilder. Für Daheimgebliebene.

Vorverkauf
inkl. 10% VVK Gebühr
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Kat I. € 40,60 Freitag
Kat II. € 35,10 16.10.
Kat III. € 29,60 20:00 Uhr

Freitag

Vorverkauf € 18,70

20:00 Uhr

Abendkasse € 20,00

23.10.

inkl. 10% VVK Gebühr
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BLÖMER // TILLACK
anken. Los!“
d
e
G
.
e
tz
lä
„Auf die P

Die Welt steht Kopf. Am besten erst einmal hinsetzen und sich
ein paar Gedanken machen. Neues Denken. Nur was ist, wenn
man sich die falschen Gedanken macht? Also besser gedankenlos bleiben? Der Welt unbedacht ihren Lauf lassen? Lieber schöne
Gedanken machen, mit Realitätsverlust.
Blömer // Tillack lassen ihren Gedanken freien Lauf, gehen keinem Wortgefecht aus dem Wege, drehen sich mit Musik im Kreis
und legen schließlich eine gedankliche Punktlandung hin. Komische Momente, die Hand und Fuß haben. Kabarett mit Musik und
vollem Körpereinsatz.
Wie macht man sich Gedanken oder machen mich die Gedanken? Ganz neu von vorne ohne die störenden alten Gedankenkonstrukte denken. Zurück zum Anfang. Da stand aber nicht das
Wort. Sondern schon wieder ein Gedanke. „Du solltest dir mal
Gedanken machen“. Das klingt ja gleich so bedrohlich. Wie
macht man sich Gedanken oder machen mich die Gedanken?
Fertig? Zu einem höheren Wesen?

„Tropical“
Vom Poetry Slam schaffte sie es zu einem der bekanntesten Fernsehgesichter im deutschen Humorbetrieb – die US-Schweizerin
Hazel Brugger kann auf eine wirklich steile Karriere zurückblicken. Als Außenreporterin für die Satire-Sendung „ZDF heute
Show“ wurde sie einem Millionenpublikum bekannt. Nach Tuttlingen kommt sie mit ihrem neuen, zweiten Bühnenprogramm
„Tropical“.
Hazel Brugger ist also wieder da, und das ist auch gut so. Die
Wahl-Kölnerin entwickelte schon früh erzählerisches Talent –
und im zarten Alter von sechs Jahren stellte sie es zum ersten
Mal unter Beweis. Die kleine Hazel wünschte sich sehnlichst ein
Haustier, konnte mit diesem Wunsch aber bei ihren Eltern nicht
durchdringen. Was lag näher, als mit einem gefälschten Brief etwas nachzuhelfen? „Ich hatte gehört, dass es so etwas wie das
Jugendamt gibt. Also habe ich meiner Mutter – als Mitarbeiterin
des Jugendamtes – einen Brief geschrieben, in dem es hieß, es sei
nachgewiesen, dass es für Kinder nichts Schlimmeres gäbe, als
ohne Haustiere aufzuwachsen. Leider enthielt der Brief so viele
Rechtschreibfehler, dass sie ihn schnell als Fälschung entlarvt hat.
Aber immerhin hat er seine Wirkung nicht verfehlt. Ich bekam ein
Kaninchen.“

Vorverkauf € 17,50 Freitag

Freitag

Vorverkauf € 25,20

Abendkasse € 18,50 20:00 Uhr

20:00 Uhr

Abendkasse € 26,50

inkl. 10% VVK Gebühr
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HAZEL BRUGGER

30.10.

13.11.

inkl. 10% VVK Gebühr
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Verstehen
ist einfach.
Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der die Region
und ihre Menschen
kennt.
Sprechen Sie mit
uns.
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INGO APPELT
er“

-Train
„Der Staats

Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger
Besuch seines neuen Programms ersetzt mehrere Jahre Therapie
– und zwar für Männer wie für Frauen! Denn Ingo Appelt gibt
der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur Not mit einem
gezielten Tritt in den Arsch. Es kann so einfach sein.
Unser Ingo ist ein Volks-Ingo. Ein Ingo für alle – alle Überforderten
und Unterbezahlten, alle Angestrengten und Ausgebeuteten. Für
alle, die ohne Video-Tutorial nicht mal mehr eine Dose vorgekochte Nudeln aufkriegen, keine gerade Tapetenbahn an die Wand
geklebt bekommen und deren Hunde zuhause längst das Kommando übernommen haben.
Als Bundesarschtreter will Ingo Appelt mit seinem neuen Programm aufrichten und trösten – wenn es sein muss eben mit
Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: Alles scheiße – Laune super!

Sonntag

Vorverkauf € 28,50

20:00 Uhr

Abendkasse € 29,50

15.11.
ksk-tut.de

inkl. 10% VVK Gebühr
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NIKITA MILLER

erden“
Mann zu w
in
e
g
e
W
„Auf dem

KS TH 1.0 07/2020/A-D

Nikita Miller ist in Kasachstan geboren, in Stuttgart aufgewachsen und bezeichnet sich als 'Comedic Storyteller'. Er ist anders
deutsch, anders komisch und direkt.
Er ist auf der Suche nach der großen Liebe, durchlebt dabei einen
Fehlschlag nach dem anderen, bis ihm gesagt wird: „Hör endlich
auf, deine Zeit damit zu verschwenden, nach der richtigen Frau
zu suchen. Versuch stattdessen endlich mal, zum richtigen Mann
zu werden.“ Doch was macht einen Mann aus?

KARL STORZ wünscht allen
Besuchern viel Freude mit dem
Programm der Bühne im Anger!
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Wenn ich den richtigen Job habe, bin ich ein Mann. Oder muss
ich einfach nur viel Geld verdienen? Muss ich hart und intelligent
sein? Oder ist Intelligenz nur etwas für Vollidioten? Wie gehe ich
mit Frauen um, und wie mit anderen Männern?
Beim Ausleben fremder Prinzipien wird Nikita Miller immer wieder vor den Kopf gestoßen. Somit steht für ihn fest: Den Weg, ein
Mann zu werden, muss er alleine gehen. Und dabei stößt er auf
so manche Erkenntnis.

Freitag

Vorverkauf € 18,60

20:00 Uhr

Abendkasse € 20,00

27.11.
KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34,
78532 Tuttlingen/Germany, www.karlstorz.com

inkl. 10% VVK Gebühr
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ANNETTE POSTEL
oder was?“
o
g
n
Ta
s
e
ll
„A

Annette Postel schlüpft in zwei konträre Figuren einer Tango-Veranstaltung: Im glamourösen Musikgeschehen auf der Bühne mit
der „Tangomafia“, dem Bandoneonisten Norbert Kotzan („Bien
Portenos“) und dem Pianisten Bobbi Fischer („Tango Five“), legt
sie augenzwinkernde, eigene Texte auf argentinische Tangohits,
kommentiert von der pfälzischen „Madame de Toilette“, in der
ihre bekannte Comedy-Figur Carmen wiederzuerkennen ist und
die sich mit Witz und Komik Gott und der Welt und den Niederungen der Frau-Mann-Beziehungen widmet. Zur Erklärung: In
Argentinien ist ein Tangotanzabend ohne Klofrau undenkbar: Sie
weiß alles und hat alles dabei…
Annette Postel, vielfach ausgezeichnete Chanteuse, Musikparodistin und -kabarettistin und seit 15 Jahren Tangotänzerin, holt
nun diese emotionsgeladene Musik samt Tango-Tagebuch auf die
Bühne. Ihre Mitstreiter Norbert Kotzan und Bobbi Fischer gehören zu den bekanntesten Tangoinstrumentalisten Deutschlands
und werden Ihnen zusammen mit „La Postel“ alle großen Gefühle
direkt unter die Haut spielen. Garantiert!

ist kurz,
„Das Leben
ten Schuh`“
kauf` die ro
Dass die Erde irgendwann untergehen würde, war klar. Er war
absehbar, dass sich irgendein Trumpl finden würde, der den roten Knopf drückt. Aber es kam anders: Die Erde kippte plötzlich
von sich aus auf die rechte Seite, viele verloren das Gleichgewicht und stürzten ins All. In England wurden im Durcheinander
die Kronjuwelen geklaut, in Oberammergau tauchte in einem
Wirtshaus das Bernsteinzimmer wieder auf. In Markus Söders
Staatskanzlei fielen alle Kreuze von der Wand und in Ingolstadt
entgleiste Horst Seehofers Märklin-Eisenbahn.
Durch Oberbayern ging ein gewaltiger Rechtsruck. In Berlin zog
sich Angela Merkel für immer in ihre Raute zurück. Und noch ehe
Frau Dr. Storch das Ruder an sich reißen konnte, implodierte der
Stern. Vom Jüngsten Gericht keine Spur – alles frei erfunden.
Josef Brustmann, „der tröstende Stern am konfusen Kabaretthimmel“ (SZ) versucht zu retten, was zu retten ist, mit lautem Singen,
Instrumentengetöse und Pfeifen im Wald.

Vorverkauf € 25,20 Freitag

Sonntag

Vorverkauf € 17,60

Abendkasse € 26,50 20:00 Uhr

20:00 Uhr

Abendkasse € 19,00

inkl. 10% VVK Gebühr
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JOSEF BRUSTMANN

18.12.

27.12.

inkl. 10% VVK Gebühr
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Heute schon
über morgen
Bescheid wissen
Erhalten Sie mit der Vorabendausgabe
schon ab 22 Uhr die Zeitung des nächsten Tages.

Alle digitalen Formate in einem Abo. Nur
0,99 € im ersten Monat. Ab dem zweiten
Monat zahlen Zeitungsabonnenten 4,90 €
und neue Abonnenten 26,90 €.
Weitere Informationen unter:
schwäbische.de/vorabendausgabe
Tel. 0751 2955-5333,
Mo–Fr 7–18 Uhr, Sa 8–12 Uhr
SCHWÄBIS CHE.DE

●

Veranstaltungsverbot ab 200 Besuchern

waOberbürgermeister Michael Beck erklärt,
15
rum die Stadt diesen Schritt geht. Seite

Emminger Ortsmitte wird rundum saniert

Bürger
Gemeinde nutzt Förderprogramm –
Seite 18
bekommen Geld für Modernisierung.

FOTO: CHRISTOPH SOEDER

Mo.--Fr. € 2,10 | Sa. € 2,30

UNABHÄNGIGE ZEITUNG FÜR CHRISTLICHE

gegen das Virus
Drastische Maßnahmen
rücken näher – Erster Toter im Südwesten

CDU stürzt in
Baden-Württemberg
– Schulschließungen
auf ein Allzeit-Tief USA verhängt Einreisestopp

Leitartikel
●

Von Hendrik
Groth

Die Sprache
entlarvt die AfD

Beratungen der Bundesregierung
mit den Ministerpräsidenten der
Länder im Berliner Kanzleramt.
●
Baden-Württemberg und Bayern
beklagten am Donnerstag ihre jeass der sogenannte Flügel der
weils ersten Toten durch das Virus.
zen in Europa dicht, Ärzte am Limit,
AfD nach Ansicht des VerfasBeim Verstorbenen aus dem SüdTheater geschlossen, Messen abgesungsschutzes rechtsextrem
westen handle es sich um einen 67sagt, Parteitage von CDU und AfD
ist, dürfte nach Jahren der innerparJährigen aus dem Rems-Murr-Kreis,
der
Radikalisierung
verschoben, Fußball ohne Fans – und
teilichen
teilte das Gesundheitsministerium
nun auch noch Einreisestopps: ImRechtsaußen-Partei nicht die größte
in Stuttgart mit. Der Patient im Freimer mehr Länder greifen im Kampf
Überraschung sein. Um zu diesem
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ren Investitionen vor großen HeKanzlerin Angela Merkel forderte
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Bernd Lucke und Ex-Chefin Frauke
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Lob für die Maßnahme kam von
auch wir unseren Beobachtungsradider Mitte der Partei. Für Weidel ist
BERLIN (dpa) - Die Corona-Pandewang, am Donnerstag in Berlin. Die
FDP-Politiker Benjamin Strasser.
Haldenwang.
BERLIN (dpa/klw) - Der von AfD-Poder „Flügel“ eine ganz wichtige Ströals Beobachtungsobjekt us“, erklärte
mie lähmt auch die Welt des Sports –
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t, dass die Bewegung mit

bleiSTUTTGART (tja) - Die Grünen

ben in Baden-Württemberg mit Abstand stärkste Partei. Die CDU fällt
dagegen auf den niedrigsten Wert,
den das Institut Infratest dimap je gemessen hat. Das sind die Ergebnisse
einer repräsentativen Umfrage für
SWR und „Stuttgarter Zeitung“.
Demnach kommen die Grünen von
Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf 36 Prozent. Sie verlieren
leicht im Vergleich zur Umfrage im
Herbst 2019, liegen aber immer noch
über ihrem Wahlergebnis von 2016.
Damals wurden sie mit 30,3 Prozent
stärkste Kraft im Land. Ihre Koalitionspartner von der CDU kamen damals auf 27 Prozent, nun liegen sie
vier Prozentpunkte darunter. Die
AfD kommt auf 14 Prozent, die SPD
auf elf. Die FDP erzielt sieben Prozent, die Linke wäre mit fünf Prozent
im Landtag vertreten. Welche Regierungsbündnisse möglich wären und
was die Werte für den Wahlkampf bedeuten, lesen Sie auf ● SEITE 2
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KULTUR UND POLITIK

Von Katja Korf, Klaus Wieschemeyer
und unseren Agenturen

BERLIN/WASHINGTON - Erste Gren-

Rundfunkgebühren
steigen um 86 Cent

Weltsport kommt
zum Erliegen

Verfassungsschutz beobachtet AfD-„Flügel“
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KLEINKUNST
GANZ GROSS.
Lassen Sie sich begeistern von großen Künstlern
aus Kabarett, Chanson, Comedy, Varieté und Musik.
AESCULAP® wünscht allen Gästen der „Bühne im Anger“
erlebnisreiche Momente und beste Unterhaltung.
Aesculap AG | www.aesculap.de | AESCULAP® – a B. Braun brand

KAY RAY
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Fettnäpfchen zu umschiffen, ist nicht die Sache des „Krähe“-Publikumspreisträgers 2006, Kay Ray. Provokativ, radikal, schwarzhumorig und, wenn er will, auch mal sehr musikalisch, ist auch sein
neues Programm.
So wie`s aussieht, ist nichts mehr, wie es war! Oder gab es schon
mal 72 Jungfrauen im Himmel? Oder 60 Geschlechter auf Erden?
Wer soll da noch durchblicken? Kay Ray wagt`s und dabei ist
ihm nichts heilig. Er teilt aus nach allen Seiten, ohne Rücksicht
auf Verluste und Zeitgeistbefindlichkeiten, ohne Angst vor Nazikeulenschwingern oder Applaus von der falschen Seite. Gegen
seinen Witz, seine Wut und seine Wildheit wirken viele seiner
KollegInnen wie Kleinkunstwerktätige und Comedy-Workshop-Absolventen.

A-IM18026
A-IM20014

Comedy oder Poesie? Trash oder Tabula Rasa? Kabarett oder
Klamauk? Oder GroKo – Großer Kokolores? Wonach sieht`s
denn aus? Schauen und lachen Sie selbst…
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Dienstag

Vorverkauf € 20,90

20:00 Uhr

Abendkasse € 21,00

29.12.

inkl. 10% VVK Gebühr
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Bad und Heizung
komplett in guten Händen.
Komplettbadsanierung, Heizungsmodernisierung,
Solarenergie – aus einer Hand von Bodmer.

LIZA KOS

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
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„Was gla
Eckenerstraße 4 · 78532 Tuttlingen
T (0 74 61) 93 66-0 · www.bodmer-bad-heizung.de
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von Licht und Ton.

Die maßgeschneiderte Verteilung der
verwendeten Systeme, als Garantie für
ein optimales akustisches Abbild des
Bühnengeschehens, sorgt im Einklang
mit der stimmungsvollen Beleuchtung
für einen homogenen Gesamtrahmen
der künstlerischen Darbietung.
Festivals · Musikveranstaltungen · Messen
Sport- und Firmenevents · Präsentationen
Jubiläen · Musicals · Galas · Tanzvorführungen
Vereins- und Stadtfeste · Kinder- und Jugendtheater und vieles mehr

Liza Kos, Comedian kommt aus Moskau. Mit 15 zieht sie mit
ihren Eltern aufs Land – nach Deutschland. Hier will und muss sie
sich integrieren und lernt die Landessprache, die sie auch bald
perfekt beherrscht: Türkisch! Nach vier Jahren unterm Kopftuch,
hängt sie dieses an den Nagel und beschließt eine „richtige Deutsche“ zu werden.
„Was glaub' ich, wer ich bin?!“ ist ein vielschichtiges Kabarett-Comedy Programm, das u.a. Liza Kos' eigene und eigentümliche Integration erzählt - sei es über ihr Herkunftsland Russland,
die Türkei oder ihr Wahlheimatland Deutschland.
Die Bühne ist ihre Welt, in der sie sich herrlich erfrischend austobt
und trocken-humorvoll, augenzwinkernd und mit Leichtigkeit mit
vorherrschenden Klischees spielt. Durch ihre „integrationsbedingte Persönlichkeitsspaltung“ schlüpft das Multi-Kultitalent gekonnt
in verschiedene Rollen und bietet einen unterhaltsamen Mix aus
Persiflage, Parodie und Liedern.

Professionelle Licht- und Tontechnik für jeden Event

Light & Music Krause GbR
Iltisweg 16 · 78532 Tuttlingen
Tel.: +49 (0) 74 61 / 74 269
Fax: +49 (0) 74 61 / 15 202
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Samstag

Vorverkauf € 17,50

20:00 Uhr

Abendkasse € 18,50

02.01.

inkl. 10% VVK Gebühr
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Andere Kinder haben auch schöne Eltern - aber Sebastians sind
die besten. Die besten, die er je hatte. Deswegen telefoniert er
sehr häufig mit ihnen. Die Telefonate schreibt er mit und liest sie
dann auf Bühnen vor. Das hat sich als guter Therapieansatz erwiesen. Auch fürs Publikum. Aber nicht nur das: Sebastian ist viel
unterwegs und erzählt von den Abgründen, die einem im Regionalexpress erwarten, den lustigsten Beleidigungen im Straßenverkehr und der unendlichen Weisheit eines Berliner Busfahrers.
Außerdem übersetzt er die schönsten Hits der 80er, 90er und
von heute. Damit die Welt endlich erfährt, wie Britney Spears auf
Deutsch klingt und Udo Jürgens auf Chinesisch.

Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig. Das sind Attribute, die
man mit diesem österreichischen Kabarettisten verbindet. Er selbst
sagt von sich nur, er betreibe österreichisches Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit.

Sebastians Vater bittet um zahlreiches Erscheinen bei den Shows,
damit er endlich die Unterstützung für seinen Sohn einstellen
kann. „Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an“,
so beginnt jede Folge von Sebastian Lehmanns Radiocomedy
„Elternzeit“, die auf SWR3 und rbb radioeins läuft. Er ist Mitglied
der größten Lesebühne Deutschlands, der Lesedüne, und hat zahlreiche Bücher geschrieben.

In seinem vierten Soloprogramm läuft er gegen Türen, begegnet
Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly.
Wieder einmal entstehen Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und zum Brüllen komisch. Zynisch und warmherzig, banal und zugleich erstaunlich geistreich. Eine Erklärung zu
den wirklich wichtigen Dingen, warum es so viel davon gibt und
warum wir so wenig davon haben.
Die Allgemeine Zeitung Mainz schreibt zu ihm: „Federleicht und
geschliffen. Es gibt nur wenige Kabarettisten, die es mit Waghubingers Formulierungskunst aufnehmen können – und es gibt nur
ganz wenige Kollegen, bei denen geschliffene Texte so federleicht durch den Raum schweben.

Vorverkauf € 20,80 Freitag

Freitag

Vorverkauf € 18,60

Abendkasse € 22,00 20:00 Uhr

20:00 Uhr

Abendkasse € 20,00

inkl. 10% VVK Gebühr
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STEFAN
WAGHUBINGER

15.01.

22.01.

inkl. 10% VVK Gebühr
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Nachhaltig leben. Beginnt für
mich in den eigenen vier Wänden.

Mein Haus. Meine Welt.

Die Umwelt schonen und für spätere
Generationen erhalten: Mit dem Pionier
für nachhaltiges Bauen und gesundes
Wohnen treffen Sie die richtige Wahl.
weberhaus.de

Bauforum Villingen-Schwenningen
Tel. 07720 6921-0

Typodruck
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ANDREAS REBERS
ern“
„Ich helfe g
Wenn Onkel Andi zu Besuch kommt, ist allenthalben große Freude und Heiterkeit im Saal. Aber warum? Rebers ist kein Narr
und hasst Clowns. Denn nachdem die Weisen die Burg verlassen
haben, erobern die Narren die Zinnen und überall wird es lustig.
Wir werden informativ unterhalten oder unterhaltsam informiert.
Hat hier jemand Angst vor der Wahrheit?
Rebers hilft uns die Angst zu nehmen. Vor allem die vor uns selbst.
Schon als Kind zur Hilfsbereitschaft erzogen, hat ihn die gute
schlesische Mutter auch zur Wahrhaftigkeit und zur Bibel verpflichtet. Wenn er seine Diebstähle und kriminellen Taten zugab,
bekam der die Prügel, die er verdient hatte. Reverend Rebers ist
heute als Arbeiter im Pointenberg des Herrn. Mit der Wahrheit,
vor allem der unbequemen, nimmt er es sehr genau. Denn wenn
man Wahrheiten, die einem nicht passen, in den Schrank sperrt,
werden sie giftig. Und damit nicht die Falschen den Giftschrank
öffnen, macht er es lieber selbst und nimmt zur Not auch die
Prügel in Kauf. Das führt gelegentlich dazu, dass er die richtigen
Fragen zum falschen Zeitpunkt stellt.

Freitag

Vorverkauf € 23,10

20:00 Uhr

Abendkasse € 24,50

19.02.

inkl. 10% VVK Gebühr
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Eine Auszeit vom Alltagsstress
Der Aufenthalt bei uns bedeutet für Sie: Neues LebensX]âT\  _UV_dZTYdV]SdeVehRd8feVdef_:_f_dVcV^
HV]]_Vdd3VcVZTYC6G:E2=  _UV_DZVUV_ZUVR]V_
2fdX]VZTYkfUV_gZV]V_2\eZgZeÊeV_UVdERXVd=RddV_
DZVdZTYcf_Uf^gVchÜY_V_eR_\V_DZV_VfV6_VcXZV

LARS REICHOW
„Ich!“
Lars Reichow hat ein neues Bühnenprogramm geschrieben. „Ich!“
ist mehr als ein Blick in den Spiegel, eine Scheitelkorrektur oder
das Richten einer Strähne. Mit „Ich!“ gelingt dem musikalischen
Humanisten ein kabarettistischer Vergnügungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter den Menschen. Endlich wieder Spaß dabei, in den Spiegel zu schauen.
Wir müssen lernen, mehr über uns selbst zu lachen und uns nicht
so wichtig zu nehmen. Courage. Mut. Haltung. Moral. Es tut gut,
an andere zu denken, ohne immer sofort an sich selbst erinnert
zu werden.
Auf dem Weg zur Zurückhaltung und zur bedingungslosen Bescheidenheit bringt der nach eigener Einschätzung „beste Kabarettist im gesamten deutsch-sprachigen Raum“ sein humoristisches
Manifest auf die Bühne. Ein Programm ohne Skrupel und ohne
jeden Selbstzweifel! Ideal für Charismatiker und Radiologen – als
Fortbildung steuerlich anerkannt für Schauspieler und Maskenbildner!
Reichow ist „Ich!“ - Die Rolle seines Lebens!

Hotel Traube Revital GmbH
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Familie Schmid
D-78573 Wurmlingen
Tel +49 (0) 7461/938-0

info@hoteltraube.de
www.hoteltraube.de

Freitag

Vorverkauf € 24,10

20:00 Uhr

Abendkasse € 25,50

26.02.

inkl. 10% VVK Gebühr

29

Heute schon
über morgen
Bescheid wissen
Erhalten Sie mit der Vorabendausgabe
schon ab 22 Uhr die Zeitung des nächsten Tages.

Alle digitalen Formate in einem Abo. Nur
0,99 € im ersten Monat. Ab dem zweiten
Monat zahlen Zeitungsabonnenten 4,90 €
und neue Abonnenten 26,90 €.
Weitere Informationen unter:
schwäbische.de/vorabendausgabe
Tel. 0751 2955-5333,
Mo–Fr 7–18 Uhr, Sa 8–12 Uhr

DJANGO ASÜL
isier“
„Offenes V

Ganz ohne Scheuklappen und toten Winkel, sondern mit Weitblick und einer gehörigen Portion purer Gaudi präsentiert Django
Asül sein aktuelles, unheimlich amüsantes und unterhaltsames Programm. Und nein, Django Asül beschäftigt sich in diesem Werk
nicht mit Parteien und Politikern, sondern mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: Solidarität und Nachhaltigkeit. Denn er
hat begriffen: Die Realität da draußen hat schon lang nichts mehr
mit der Wirklichkeit zu tun.
Dementsprechend stellt der Kabarettist nicht nur wichtige Fragen,
sondern liefert auch Antworten: Wie können wir in Zeiten sozialer Verunsicherung hilfreiche Zeitgenossen sein? Wie kann
man fußläufig spannend Urlaub machen und dabei das Klima
schonen? Wie muss man heute leben, um später der Demenz
zu entkommen? Und wieso trifft Django auf Malta Chinesen, die
Griechen sind? Als besonderes Highlight spricht der Niederbayer
auch noch über seine erotischen Phantasien. Und warum er regelmäßig karitativ ist – als Immobilienmakler.
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Freitag

Vorverkauf € 21,90

20:00 Uhr

Abendkasse € 23,00

05.03.

inkl. 10% VVK Gebühr
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RINGMASTERS
me!“
„It`s Showti

Ringmasters, diese vier grandiosen Sänger, Entertainer und Herzensbrecher aus Stockholm, bringen ab Herbst 2020 eine neue
Version ihres außergewöhnlichen A Cappella-Mixes auf die
Bühne, ohne allen technischen Schnickschnack! Dabei geben die
sympathischen Schweden wieder Hits von heute und damals zum
Besten, in einem erneut so kraftvollen und überwältigenden Gesangsstil, wie man ihn noch nicht gehört hat: Krasse Akkorde,
himmlisches Blending, virtuose Präsentation. Und selbstverständlich eine musikalische Harmonie der Extraklasse.
Freuen Sie sich auf groovige Jazzstandards, auf unvergessliche
Songs aus der Welt des Musicals und auf Perlen aus Disneyfilmen
sowie auf Klassiker von den Beatles, Beach Boys und Abba. Mit
zum einmalig breiten Repertoire der Weltmeister des Barbershop
gehören auch Lieder, mit denen die vier Jungs aufgewachsen
sind, z.B. aus der klassischen Chormusik. Oder das ein oder andere schmissige, schwedische Volkslied. Und gelegentlich sogar
ein deutsches Lied. Abwechslungsreicher kann eine Liedauswahl
kaum sein.

gic!“
„Funny Ma

Noch ist dieses Programm nicht gespielt worden und seine Protagonisten arbeiten daran. Sicher wissen wir aber schon jetzt: Das
wird ein Gipfeltreffen der Spaßmagier! Ein Abend voller irrwitziger Illusionen und virtuos-komischer Kunststücke!
Die international erfolgreichen Verblüffer und preisgekrönten
Comedians Topas und Helge Thun kreuzen die Zauberstäbe. Zu
sehen sind schwebende Schwaben, ratternde Kettensägen und
zappelnde Latexhühner, gruselige Geister in Bettlaken, körperlos
kalauernde Köpfe und der Gang durch den Pressspan des Todes!
Siegfried & Roy - aber lustig? Stan und Olli - aber magisch? Auf
jeden Fall die zwei lustigsten Zauberer der Welt … entlang der
B27!

Vorverkauf € 25,20 Freitag

Samstag

Vorverkauf € 28,50

Abendkasse € 26,50 20:00 Uhr

20:00 Uhr

Abendkasse € 29,50

inkl. 10% VVK Gebühr
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TOPAS & HELGE THUN

12.03.

20.03.

inkl. 10% VVK Gebühr
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Immer da, wenn
Sie uns brauchen!

MIRJA BOES

Das Team der Stadtwerke Tuttlingen ist immer für Sie erreichbar. Persönlich in
der swt-Infobar, bei einer Störung im 24h-Bereitschaftsdienst und rund um die
Uhr in unserem Online-Serviceportal.

& DIE HONKEY DONKEYS
!“
orgen auch
m
d
n
u
ü
h
„Heute

Im Mai 2020 kam Corona statt Mirja. Aber sie holt ihre Show
nach und spielt dann ein ganz neues Programm, zu dem es immerhin einen Titel, aber kein Artwork und kein Promomaterial
gibt ... Eine echte Wundertüte also. Fest steht: Tickets behalten
ihre Gültigkeit!
Comedienne, Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin und Buchautorin: Keine Frage, Mirja Boes ist ein Multitalent! Die 1,68 m
große Künstlerin ist eines der bekanntesten Gesichter und eine
ganz Große der deutschen Comedyszene. In der Stadthalle Tuttlingen sollte sie im Mai 2020 zusammen mit der Band Honkey
Donkeys ihr Programm „Auf Wiedersehen Hallo - Die Willkommenabschiedrevue“ präsentieren … bis ein fieses kleines Virus
der Show den Garaus machte.
Jetzt beschließt Mirja Boes mit den Honkey Donkeys im Mai
2021 und mit ihrem brandneuen Programm mit einer Sonderveranstaltung in der Stadthalle die Saison 20/21 der Kleinkunstreihe
„Bühne im Anger“.

Die KLS Martin Group
wünscht Ihnen
gute Unterhaltung
für die Spielzeit 20/21!
34

Samstag

Freitag

Vorverkauf € 27,50

20:00 Uhr

20:00 Uhr

Abendkasse € 28,50

06.05. 15.05.
klsmartin.com

inkl. 10% VVK Gebühr
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UNTER DEM

HONBERG

DER NEUE
„BÜHNE IM ANGER“ PASS
Sie kennen jetzt das ganze Angebot der Kleinkunstsaison 2020/21.
Aber kennen Sie auch schon den „Bühne im Anger“-Pass? Wenn Sie nach
der Lektüre des Programmhefts nämlich Lust auf gleich mehrere Veranstaltungen bekommen haben, ist der für Sie genau das Richtige. Der „Bühne
im Anger“-Pass im Scheckkartenformat ist der Bonus für unsere Stammkunden ...
Wir bieten für die Kleinkunstveranstaltungen in der Angerhalle einen satten Preisvorteil an, wenn Sie uns wenigstens vier Mal innerhalb eines Jahres besuchen – nach oben gibt es keine Grenze, nur einen zusätzlichen
Bonus: Buchen Sie nämlich gleich zehn Abende zum Preis von je 15,- €
(oder fünf Abende zu zweit), erhalten Sie sogar noch eine Freikarte für
einen weiteren Besuch in der Angerhalle gratis dazu! Dabei liegt es allein
an Ihnen, wann Sie zu uns kommen (Sie müssen sich also nicht, wie bei einem klassischen Wahlabo, langfristig im Voraus auf den Besuch festlegen).
Das heißt: Sie entscheiden, ob Sie vier Mal oder öfter zu uns kommen
möchten - und profitieren dann von erheblichen Preisnachlässen. Die
Abende, die Sie besuchen wollen, wählen Sie aus dem Gesamtangebot
(ca. 20 Veranstaltungen jährlich) selbst aus. Das können Sie auch ganz
kurzfristig tun, wenn die Veranstaltung noch nicht ausverkauft ist. Wir
empfehlen: Sichern Sie sich v.a. bei Veranstaltungen mit reduziertem Platzangebot während der Corona-Auflagen oder bei Sonderveranstaltungen
in der Stadthalle rechtzeitig Ihre Karten.
Die „Bühne im Anger“-Pässe sind übertragbar und können auch für Sonderveranstaltungen in der Stadthalle Tuttlingen oder den Besuch der „Tuttlinger Krähe“ genutzt werden (eine Zuzahlung ist in Sonderfällen möglich).
Der Pass kostet mindestens € 60,- für vier Veranstaltungen, je weitere Veranstaltung weitere € 15,- und gilt ab Kaufdatum für 13 Monate.

TICKETS UND VORVERKAUFSSTELLEN
Schüler und Studenten erhalten gegen Vorlage eines Ausweises einen
Nachlass von € 3,- pro Eintrittskarte.
Vorverkaufsstellen für Einzeltickets: TICKETBOX beim Runden Eck, Bürgerbüro im Rathaus, Rathaus Möhringen und alle Vorverkaufsstellen des
Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg

36

Onlinetickets unter www.tuttlinger-hallen.de
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29.09. – 04.10.2020

D

UN

13.04. - 18.04.2021

ZWEI MAL „TUTTLINGER KRÄHE“
IN EINER SAISON
2 x 4 Abende voll Kabarett, Musik, Comedy und Varieté

Impressum

Sascha Grammel, „Knacki“ Deuser, Horst Evers, Malediva, Lars
Reichow, Florian Schroeder, Miss Allie ... und in der Kleinkunstsaison 2020/21 wird die Siegerliste gleich um zwei neue „Krähe“-GewinnerInnen reicher. Denn Corona bedingt findet der (verschobene)
20. Wettbewerb um die „Tuttlinger Krähe“ im Herbst 2020 und der
21. Wettbewerb im April 2021 statt. Der Kleinkunstpreis der Stadt
Tuttlingen zählt heute zu den wichtigsten Auszeichnungen des Genres und die von Bildhauer Roland Martin geschaffene (und gestiftete!) Siegertrophäe gilt als einer der originellsten Preise überhaupt.
Stattliche Preisgelder unserer Sponsoren tun ein übriges.

Herausgeber

Die zwölf Finalisten für die „Woche der großen kleinen Kunst“ ermittelt eine Fachjury. So sind erstklassige Künstler, eine faszinierende
Programmvielfalt und eine tolle Atmosphäre garantiert. Moderiert
wird der Wettbewerb von erstklassigen, selbst mehrfach ausgezeichneten KleinkünstlerInnen.
Sichern Sie sich jetzt noch letzte Restkarten für 2020 oder ab 27.
November 2020 Ihre Plätze für 2021: Dann gehen zunächst die
limitierten (!) Dauerkarten für alle vier Abende in den Verkauf.

TUTTLING E R HAL L E N
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen
Königstraße 39
78532 Tuttlingen
Tel. 07461 / 9 66 27 420
Fax 07461 / 9 66 27 421
info@tuttlinger-hallen.de
www.tuttlinger-hallen.de
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ROLAND MARTIN
Bildhauer
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