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THEATER ,  THEATER :
DRE I  AUSSERGEWÖHNL ICHE  ABENDE 
ÜBER  D I E  JAHRESWENDE

SKRUPELLOSE  HAUSMUSIK :
INTERV I EW M I T  BENNY  JÄGER 
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MOVING SHADOWS:
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GEWINNSPIEL :
KARTEN  FÜR  PSYCHOTHR I L L ER  VON 
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Moving Shadows: 
Die Mobilés bewegen Menschen
Außergewöhnlich: Das Schattentheater, das alles in den Schatten stellt

Als sich 1979 an der Sporthochschu-
le Köln zwei Dutzend Studierende in 
einer AG Bewegungstheater zusam-
mentaten, ahnte wohl kaum jemand, 
dass daraus eine Formation entstehen 
würde, die weltweit für Furore sorgt, 
internationale Auszeichnungen ab-
räumt und noch vier Jahrzehnte spä-
ter mit ihrem preisgekrönten Schat-
tentheater »Moving Shadows« auf 
Tournee sein sollte. 

»Die Mobilés« begeistern ihr Pub-
likum seit über 40 Jahren. Immer wie-
der inszenieren sie rauschende Fes-
te für die Sinne, verzaubern liebend, 
leidend, tanzend, turnend, poesievoll 
und witzig ihr Publikum – schwarz, 
weiß und in Farbe. Schatten, die die 
Welt begeistern. So verblüffen die 
Kölner Kreativen weltweit die Men-
schen. Acht Artisten, eine Leinwand, 
dazu Licht und Musik, mehr braucht 
es nicht für ihre traumhaften Reisen, 
beispielsweise in die menschliche Ent-
stehungsgeschichte, die Höhepunk-
te der modernen Musik, durch die 
Fantasiewelten Hollywoods oder in 
das Höher, Schneller und Weiter des 
Sports. 

Mit filigranen Bildern, die an feins-
te Scherenschnitte erinnern, umgar-
nen die Artisten, Tänzer und Panto-
mimen ihr Publikum. Mit erstaunlicher 
Präzi sion und verblüffender Leichtig-
keit kreieren »Die Mobilés« einen 
poetischen Bilderreigen aus fließen-
den Körpern, wirbeln temperament-
voll ins Licht und verschwinden wie-
der in der geheimnisvollen Tiefe des 
Raumes. Hinter der Leinwand ver-
schmelzen ihre Körper zu Landschaf-
ten, Tieren und Gebäuden, davor ver-
zaubern die Schatten ihr Publikum. 
Ein virtuoses Formenspiel, das mitten 
ins Herz trifft.

Sieger beim »Supertalent«

Mit ihrem zauberhaft poesievollen 
und hinreißend komischen Spiel aus 
Schatten, Körpern, Musik und Bewe-
gung gewannen sie 2019 unter an-
derem die französische Ausgabe des 
»Supertalents« in Paris und beim welt-
größten Comedyfestival in Montreal 
»Juste pour rire« gleich zwei Preise – 
und das ist im Laufe der 30-jährigen 

Geschichte dieses Festivals noch kei-
ner anderen Gruppe gelungen.

Und »Die Mobilés« haben nach-
gelegt: Ihr neues Programm setzt da 
an, wo das Alte die Fans bereits elek-
trisierte. Es wird noch poesievoller, 
kreativer, verblüffender. Es lässt den 
Zuschauer nicht los bis zum befrei-
enden, donnernden Schlussapplaus. 
Eine unglaubliche Kombination aus 
Leichtigkeit und Präzision, aus Poesie 
und Comedy, aus Tanz und Akroba-
tik. Hier machen die Schatten Theater!

35 Probentage ohne Sonne, 8 
leidensfähige Künstler, 2 choreogra-
phierende Regisseure, 1 Wegberei-
ter, 285 Diskussionen aber 0 Streit, 
217 Lachkrämpfe, aber nur 2 ver-

gossene Tränen, 19 zerfetzte Knie-
schoner, 483 blaue Flecken, 16 
verstauchte Finger, 25 verknacks-
te Zehen – und kein Arzt, 700 tol-
le Ideen, 356 doch nicht toll genug, 
14.275 Musikfiles, 1,5 Kilometer Kle-
beband, 12 PC-Abstürze, 7 durchge-
knallte Lampen, 12 schlaflose Nächte 
in der letzten Probenwoche ... mehr 
war nicht nötig, um dieses neue Spek-
takel auf die Bühne zu bringen!

Doppelpreisträger 
bei der »Krähe«

Wer bei den »Mobilés« ganz am 
Ende, wenn sie vor den Vorhang tre-
ten, genau hinschaut, dem könnte ein 
Gesicht (und die markante Frisur, die 
dazugehört) bekannt vorkommen: 
Bei den Mobilès ist nämlich seit 30 
Jahren auch Dirk Tillack dabei. Ge-
boren in Minden – wie er selbst sagt, 
im südlichen Norden von Ost-West-
falen –, ist er zwar kein Gründungs-
mitglied der Truppe, aber doch seit 
30 Jahren (oder fünf Programmen) 
dabei. 1991 kam er zum Sportstudi-
um nach Köln. Heute ist Dirk 50 und 
einer der kreativen Köpfe hinter den 
spektakulären Shows des Ensemb-
les. Und Tillack hat eine besondere 
Beziehung zu Tuttlingen: Denn hier 
stand er schon mehrfach auf der Büh-
ne. Zum ersten Mal im Jahr 2010, als 
er mit den »Mobilés« beim Tuttlinger 
Kleinkunstwettbewerb mitmachte und 
den Sonderpreis der »Tuttlinger Krä-
he« mit nach Hause nehmen konn-
te. 2018 nahm er einen weiteren An-
lauf – und ließ zusammen mit Bernd 
Blömer den Gedanken freien Lauf. 

Für ihr Kabarett mit Musik und vollem 
Körpereinsatz erhielten auch Blömer 
// Tillack den Sonderpreis der Jury. 
»Für mich war und ist die ›Krähe‹ ein 
schöner Gedanke strotzender Kreati-
vität. Ein Treffpunkt herrlich Beklopp-
ter sowohl auf, hinter und auch vor 
der Bühne«, findet Dirk Tillack. »Jähr-
lich neu ausgesuchte Gedankenma-
cher, deren Ideen in der Angerhalle 
ihren Raum finden. Vielfältig, einma-
lig, lustig, ernst, belebend und entge-
gen all dem Wahnsinn der Welt. Das 
sind Spiegelhalter der Gesellschaft, 
die es braucht, sich immer mal wie-
der ins Gesicht zu schauen und über 
sich selbst zu lachen. Und für mich 
war es vier Mal anreisen von Köln. 
Und das sehr gerne. Und zu meiner 
großen Freude!« Kein Wunder, denn 
außer ihm kann kein Künstler behau-
ten, gleich zwei Mal den Sonderpreis 
der »Tuttlinger Krähe« gewonnen zu 
haben. 

DIE MOBILÉS 
»Moving Shadows«
Sonntag, 9. Januar, 18.00 Uhr 
Stadthalle Tuttlingen

Wir sind wieder da!
Es war für viele ein großer und wichtiger Schritt zurück Richtung Normalität. Seit 
Mitte September dürfen Musiker, Kleinkünstler, Schauspieler, Sänger, Autoren und 
andere endlich wieder für Sie auf die Bühne. Nach gut eineinhalb Jahren Lock-
down füllen sich die Säle auch in der Stadthalle Tuttlingen und in der Angerhalle 
wieder mit Leben. Die Theatermesse in Bielefeld, die 2020 Pandemie bedingt aus-
fallen musste, konnte wieder stattfinden. Dort haben wir für Sie bereits Programm 
für 2022/23 gebucht, unter anderem Europas erfolgreichstes Poesie-Projekt, das 
»Rilke Projekt« mit seinem Jubiläumsprogramm »das ist die SEHNSUCHT« mit Nina 
Hoger, Ralf Bauer und Dietmar Bär. Sie sehen es am 14. Oktober 2022 bei uns, 
der Vorverkauf läuft schon. Und auch vorher wartet reichlich Programm auf Sie – 

dieser Souffleur flüstert Ihnen einiges davon.

Zusammenstehen … wichtiger denn je 
Ja, wir sind wieder da – und wir sind froh darüber. Ihr Zuspruch und die vielen Stimmen, die uns davon berich-
ten, wie sehr auch Ihnen die kulturellen Angebote fehlten und wie viel reicher ein Abend durch ein Bühnener-
lebnis werden kann, ermutigen uns. Wir sagen ein Dankeschön für Ihre Besuche und das große Verständnis, mit 
dem Sie den aktuell geltenden Einschränkungen begegnen. Diese Solidarität braucht die Kultur jetzt – und viel-
leicht bald noch mehr davon, denn die »vierte Welle« ist da. Mit ungeahnter Wucht fegt sie auch über die Kul-
turlandschaft. Über das Ausmaß sind wir entsetzt. Seit im November bundesweit die Infektionszahlen förmlich 
explodieren, zieht auch das Unwort Lockdown wieder Kreise. Hoffen wir, dass uns diese schärfste aller Maß-
nahmen zur Eindämmung des Virus erspart bleibt. Hoffen wir auf viele Vernünftige unter den (noch) Ungeimpf-
ten und darauf, dass Impfverweigerer wenigstens akzeptieren, dass sie auf ihr Kulturvergnügen noch etwas 
länger warten müssen, weil eine 2G-Regelung immerhin etwas mehr an Sicherheit für alle bringt. Gemeinsam 
müssen wir versuchen, klug, überlegt, mit Augenmaß und mit intelligenten Maßnahmen über diese vierte Welle 
hinwegzukommen. Leisten auch Sie bitte Ihren Beitrag dazu – der wichtigste: halten Sie uns weiter die Treue, ob 
als Besucher oder Sponsor.

Wir brauchen Politik und Publikum …
Wichtig ist, dass die politisch Handelnden mit Augenmaß auf die Herausforderungen reagieren. Sie müssen 
auch deutlich machen: unsere Gesellschaft braucht Kultur, auch und gerade jetzt. Und Kulturarbeit braucht Pla-
nungssicherheit, längerfristige Strategien und Publikum. Wir machen Ihnen Angebote wie in einer »norma-
len« Spielzeit und wir hoffen natürlich sehr, dass Sie sie wahrnehmen, auch wenn Sie wegen der erforderlichen 
Kontrollen vielleicht einmal anstehen müssen, auch wenn Sie Maske tragen und Abstände einhalten müssen. 
Das mag lästig sein, gewiss. Aber was wäre dagegen eine dauerhafte Verarmung unserer kulturellen Land-
schaft? 

… und bieten Ihnen gute Argumente
Wir haben für Sie einen Spielplan vorbereitet, der kaum Wünsche offen lässt. Und, versprochen, ein Besuch 
lohnt sich: für fesselnde Bühnenstücke, große Konzerte, spritzige  Kleinkunstabende oder schlicht Unterhaltsa-
mes. Alles finden Sie bei uns in den Monaten um den Jahreswechsel. Denken Sie bitte auch daran, dass Sie mit 
Eintrittskarten und Ticket-Gutscheinen auch Freude zum Fest schenken können – gerade jetzt, nach so vielen 
Monaten ohne Kultur. Holen Sie sich Vorfreude, wenn Sie den neuen »Souffleur« lesen! Wir freuen uns darauf, 
Sie bald in unseren Häusern begrüßen zu dürfen.

Für das Team der Tuttlinger Hallen 
Michael Baur, Geschäftsführer

INTRO
Dirk Tillack
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Sonntag, 5. Dezember 
18.00 Uhr  
»DIE DINGE 
MEINER ELTERN« 
Gilla Cremer 
VVK ab 19,70 €

Donnerstag, 9. Dezember 
9.30 Uhr  
»MAX UND MORITZ« 
Kleine Oper Bad Homburg 
VVK ab 7,70 €

Dienstag, 14. Dezember 
20.00 Uhr  
»DIE REISE DER VERLORENEN« 
Theaterlust München 
VVK ab 23,00 €

Donnerstag, 16. Dezember 
20.00 Uhr  
»EBERHOFER UNTERWEGS« 
Rita Falk und Christian Tramitz 
VVK ab 24,10 €

Freitag, 17. Dezember 
20.00 Uhr  
CALMUS ENSEMBLE 
Ein vokales Weihnachtskonzert 
VVK ab 26,30 €

Samstag, 18. Dezember, 15.00 Uhr 
»SCHNEEWITTCHEN – 
DAS MUSICAL«
Veranstalter: Theater Liberi, Bochum

VVK ab 18,00 €

Mittwoch, 29. Dezember 
14.00 Uhr  
»KLINGENDE BERGWEIHNACHT«
Veranstalter: 
artmedia – management & more GmbH, Bühl

VVK ab 41,50 €

Donnerstag, 30. Dezember 
20.00 Uhr 
THE 12 TENORS 
»The Power of 12«
Veranstalter: 
Star Concerts Veranstaltungs GmbH, Erlensee 

VVK ab 49,80 €
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»Theater, Theater, der Vorhang geht auf …«
Drei außergewöhnliche Abende mit Bühnenkunst über die Jahreswende

»Sie setzen jeden Abend eine Mas-
ke auf / Und sie spielen wie die Rol-
le es verlangt. / An das Theater ha-
ben sie ihr Herz verkauft / Sie steh‘n 
oben und die unten schau‘n sie an.« 
So sang einst Katja Ebstein beim Eu-
rovision Song Contest 1980, der da-
mals noch unter dem französischen 
Namen »Grand Prix Eurovision de la 
Chanson« ausgetragen wurde. Das 
Theater bezeichnete die Sängerin als 
»das Tor zur Phantasie« – und nicht 
weniger ist die Kunstform seit dem 
fünften Jahrhundert vor Christus, als 
das Theater der griechischen Antike 
seine Blütezeit erlebte.

Mehr als zweieinhalbtausend 
Jahre später hat es das Theater nicht 
leicht in der Konkurrenz zu den un-
terschiedlichsten Ausprägungen der 

Bühnenkunst und der neuen visuel-
len Medien. Und doch finden wir: der 
Weg ins Theater hat bis heute nichts 
von seiner Faszination eingebüßt. Um 
die Jahreswende gibt’s gleich mehr-
fach Gelegenheit, das einmal aus-
zuprobieren. 

Bereits der Auftakt in die Theater-
saison 2021/22 war viel verspre-
chend: »Celine«, die unterhaltsa-
me französische Komödie, die nicht 
mit großem Tiefgang, aber mit Stars 
wie Chris Tine Urspruch und Christine 
Neubauer aufwartete, lockte Anfang 
November weit über 400 Besuche-
rinnen und Besucher. Mehr Theater 
gibt’s im Spielplan der Stadthalle Tutt-
lingen vor und nach Weihnachten.

Soloabend der Extraklasse

Dass Theater selbst dann zu faszinie-
ren vermag, wenn nur eine einzige 
Schauspielerin den Abend bestrei-
tet, muss man erlebt haben. Der 5. 
Dezember bietet sich dafür an: Mit 
Gilla Cremer steht die Grande Dame 
des deutschen Theaters auf der Stadt-
hallenbühne. Als Agnes steht sie in 
»Die Dinge meiner Eltern« im 
Haus ihrer verstorbenen Eltern. Hier 
ist sie aufgewachsen, hier haben Va-
ter und Mutter 60 Jahre lang gewohnt 

– nun muss es geleert werden. Wo 
fängt man an? An jedem Gegen-
stand scheinen Erinnerungen an die 
Familie und die eigene Kindheit zu 
hängen. Agnes stolpert über Briefe 
und Tagebücher, die nicht für sie be-
stimmt waren. »Was vom Leben übrig 
bleibt, kann alles weg«, hatte ihr ein 
Entrümpelungs-Profi geraten. Aber 
auf die Wucht der Emotionen, die 
aus der Vergangenheit heranrollen, 
ist sie nicht vorbereitet. Gilla Cremer 
nimmt die Zuschauer in jeder Szene 
an die Hand. Ihr gelingt die punktge-
naue Balance zwischen anrührenden 
und komischen Momenten.

Historisch verbürgter Stoff 
für die Bühne

Im Jahr 1939 gehen 937 Juden in 
Hamburg an Bord der St. Louis. Sie 
wollen nach Kuba und von dort wei-
ter in die USA oder andere Länder. 
Doch der kubanische Präsident ver-
bietet die Einreise – obwohl die Men-

schen horrende Summen für Lande-
genehmigungen gezahlt haben. Die 
St. Louis muss den Hafen verlas-
sen, aber Kapitän Gustav Schröder 
kämpft um seine Passagiere. Doch 
auch Amerika und Kanada verweh-
ren die Einreise, die Irrfahrt der jüdi-
schen Flüchtlinge geht weiter ... 

Bestsellerautor Daniel Kehlmann 
(»Die Vermessung der Welt«, »Tyll« 
u.a.) zählt nicht nur zu den Topstars 
der deutschen Literaturszene, son-
dern schreibt seit 2011 auch Theater-
stücke und wurde schon mit dem Nes-

troy-Theaterpreis ausgezeichnet. Sein 
ebenso erschütterndes wie atembe-
raubendes Schauspiel »Die  Reise 
der Verlorenen« über die histo-
risch verbürgte Irrfahrt der St. Lou-
is entstand 2018 als Auftragsarbeit 
fürs Theater in der Josefstadt in Wien.

Sebastian Fitzek im Theater

Es war eine der letzten Veranstal-
tungen vor dem ersten Lockdown im 
März 2020: Vor fast vollem Haus gas-
tierte das Berliner Kriminaltheater mit 
der Bühnenversion von Sebastian Fit-
zeks »Passagier 23«. Die Berliner Büh-
ne und der Bestsellerautor, das passt: 
Mit »Passagier 23«, »Die Therapie«, 
»Das Paket« und »Der Seelenbrecher« 
hat das Kriminaltheater bereits vier Er-
folgsromane des Schriftstellers drama-
tisiert. Und Fitzek selbst hat Freude da-
ran. Die Stücke schaut er sich auch 
alle selbst an. »Ich finde es interes-
sant, wie ein Regisseur meine Bücher 
versteht und inszeniert, das ist ja noch 

einmal eine ganz andere Sichtwei-
se. Und die Schauspieler des Krimi-
naltheaters setzen das großartig auf 
der Bühne um, da sehe ich meine ei-
genen Figuren ganz anders lebendig 
werden. Ein tolles Gefühl«, sagt Fitzek. 
Der Psychothriller, mit dem die Stadt-
halle ins Theaterjahr 2022 startet, 
verspricht elektrisierende Spannung, 

eine fesselnde Story mit überraschen-
den Wendungen und mörderisch gute 
Unterhaltung in darstellerisch exzel-
lenter Qualität. Und die spannende 
Geschichte, die damit beginnt, dass 
drei Frauen – alle jung, schön und le-
benslustig – spurlos verschwinden und 
nach einer Woche in den Fängen ei-
nes Psychopathen, den die Presse nur 
den »Seelenbrecher« nennt, psy-
chisch gebrochen wieder auftauchen, 
sollte die Gewähr für gut gefüllte Sitz-
reihen auch im neuen Jahr bieten. 

»DIE DINGE MEINER ELTERN« 
Theater unikate mit Gilla Cremer 
Sonntag, 5. Dezember, 18.00 Uhr 
Stadthalle Tuttlingen

»REISE DER VERLORENEN« 
von Daniel Kehlmann 
Theaterlust München 
Dienstag, 14. Dezember, 20.00 Uhr 
Stückeinführung um 19.15 Uhr 
Stadthalle Tuttlingen

»DER SEELENBRECHER« 
Berliner Kriminaltheater nach dem 
Roman von Sebastian Fitzek 
Mittwoch, 26. Januar, 20.00 Uhr 
Stadthalle Tuttlingen

Die »Tanzwütigen« erobern die Bühne der Stadthalle
Das Ensemble gehört zur Crème de la Crème des Irish Folk 

Die Iren können das Tanzen und 
Singen nicht lassen – es liegt ihnen 
einfach im Blut. Frei aus dem Engli-
schen übersetzt, bedeutet »Dance-
perados« auch die »Tanzwütigen«. 
Und die bieten am 12. Januar eine 
atemberaubende, irische Tanzshow 
in der Stadthalle, die sich durch die 
hohe Qualität der Tänzer, Musiker 
und Sänger auszeichnet. Die Grup-
pe gehört zur Crème de la Crème des 
Irish Folk und wurde mehrfach inter-
national ausgezeichnet. 

Neben dem Tanzen gilt die zwei-
te Leidenschaft der Iren dem Whiskey. 
Warum also nicht beides zusammen-
bringen? Das »Whiskey you are the 
devil«-Programm ist keine abendfül-
lende Huldigung an den Alkohol und 
die bekannte Trinkfreudigkeit der Iren. 
Das wäre zu einfach. Die Iren tranken 
oft, um Unterdrückung, Hunger und 
Perspektivlosigkeit zu verdrängen. 
Die Kolonialherren wussten genau, 
dass Menschen, die an der Flasche 
hängen, einfach zu beherrschen sind. 

Die Danceperados nehmen ihre 
Zuschauer mit auf eine Tour durch die 
illegalen Pubs, genannt »Sheebens«, 
in denen nicht nur exzessiv getrunken, 
sondern auch wild musiziert und ge-
tanzt wurde. Dann geht es weiter über 
den Atlantik in die USA in die Zeit der 
Prohibition, in der irische Gangster 
das flüssige Gold schmuggelten und 
die Sheriffs clever austricksten. Auch 

bizarre irische Gesetze wie die »Holy 
Hour« oder »bona fide traveller« dür-
fen dabei nicht fehlen und lassen den 
Zuschauer amüsiert schmunzeln. 

Eine auf Musik und Tanz fein abge-
stimmte Multivision mit irischen Land-
schaften und Motiven rund um den 
Whiskey gibt dem Publikum das Ge-
fühl, mittendrin – also in Irland – zu 
sein. Das Ensemble hat bewiesen, 

dass das Konzept, sowohl zu unterhal-
ten als auch irische Geschichte krea-
tiv zu interpretieren, den Zeitgeist trifft. 
Die Zuschauer gehen mit dem Gefühl 
nach Hause, sie hätten einen großen 
Kinofilm gesehen, dessen Handlung 
ihnen bis unter die Haut ging. 

Für die Choreographie ist der 
zweimalige »World Champion« Mi-
chael Donnellan zuständig. Er war 
sowohl Solist bei »Riverdance« als 
auch bei »Lord of the Dance«. Nach 
Michael Flatley dürfte er wohl der 
Stepptänzer mit dem größten Profil 
sein. Aus einem großen Pool an Be-
werbungen hat Donnellan die Bes-
ten ausgewählt. Die Klasse der Tän-
zer*innen kann man daran ersehen, 
dass es alle zusammen auf mehr als 
40 World Dancing Champion oder 
All Ireland Titel bringen.

DANCEPERADOS – 
»Whiskey you are the devil« 
Mittwoch, 12. Januar, 20.00 Uhr 
Stadthalle Tuttlingen

K A R T E N  &  I N F O S 
074 61-910 9 96 
www.tuttlinger-hallen.de
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Jetzt schon ans nächste Jahr denken: 
Ihr Event im Studio 39
Der ideale Raum für Ihre Feier – ob privat oder geschäftlich

Wer kennt es nicht? Geburtstag, Taufe 
oder gar eine Hochzeitsfeier stehen 
an und schon geht die Suche nach ei-
ner passenden Location für die Gäs-
te los. Haben Sie dabei schon einmal 
an die Stadthalle Tuttlingen gedacht? 

Ob Sie einen atmosphärischen 
Raum mit Blick auf die Donau für ein 
gemütliches Familienessen suchen 
oder gleich die ganze Halle für eine 
große Hochzeit mieten möchten: Die 
Stadthalle bietet den idealen Rahmen 
für Ihre privaten Feiern – von gemüt-
lich bis ausgelassen, vom Familien-
essen bis zur Party bis in die Mor-
genstunden.

Ob Sie nur einen Raum mieten 
oder die gesamte Organisation in 
unsere Hände legen möchten– Ihre 
Möglichkeiten sind vielfältig. Die Hal-
le bietet in ihren Veranstaltungsräumen 
Platz für Feierlichkeiten mit 10 bis 450 
Gästen. Wir möchten, dass Sie und 
Ihre Gäste sich bei uns rundum wohl-
fühlen. Deshalb kümmern wir uns ger-
ne um den reibungslosen Ablauf Ih-
rer Veranstaltung – schließlich sollen 
Sie bei uns, sobald die Pandemieein-
schränkungen enden, entspannt fei-
ern können. Wir erledigen den Rest. 

Neben den Sälen, Tagungs- und 
Seminarräumen in der Stadthalle 
kann auch das Studio39, wo früher 
das Restaurant »Mundart« war, von 

Jedermann für Veranstaltungen an-
gemietet werden. 

Ideal geeignet für kleinere Fir-
menveranstaltungen sowie private 
Feiern wie Geburtstage und Hoch-
zeiten, finden hier bis zu 80 Perso-
nen Platz. Für lockere Stehveranstal-
tungen kann sogar auf bis zu 120 
Gäste erhöht werden. Auf Nachfrage 
vieler Tuttlinger nach Räumlichkeiten 
für Trauerfeiern wurden spe ziell zu-
geschnittene, einfach buchbare Pau-
schalen erstellt. Bei der Auswahl des 
Caterings können Sie Ihren Wunsch-

caterer unter den Cateringpartnern 
der Tuttlinger Hallen auswählen oder 
sich vom Vermietungsteam beraten 
lassen, welcher Gastronom am bes-
ten zu den Vorstellungen und Anfor-
derungen der jeweiligen Veranstal-
tung passt – Sie haben die Wahl! 
Kulinarische Highlights sind garan-
tiert.

Exklusive Gastronomie, hochwer-
tige Technik und ein individuelles Rah-
menprogramm – so machen Sie Ihre 
Veranstaltung zu einem unvergessli-
chen Erlebnis für sich und Ihre Gäs-

te. Ein professionelles Eventteam steht 
Ihnen nicht nur bei der Buchung son-
dern auch bei der kreativen Umset-
zung und Organisation Ihrer Veran-
staltung zur Seite. Gerne erstellen wir 
für Sie ein nach Ihren Wünschen aus-
gearbeitetes Event-Konzept.

Vereinbaren Sie einen unverbindli-
chen Beratungs- und Besichtigungs-
termin! Wir freuen uns auf Ihre An-
frage –sprechen Sie uns an: +49 
(07461) 96627431 oder per E-Mail 
an vermietung@tuttlinger-hallen.de

Wollen Sie mit uns die Welt ein Stück besser machen?
Unterstützen Sie unser Kulturprogramm als Sponsoring-Partner

Die Tuttlinger Hallen haben das 
Glück, starke und treue Partner an 
der Seite zu haben, die neben der 
Stadt unser Kulturprogramm in der 
Stadthalle, beim Honberg-Sommer 
oder bei der »Bühne im Anger« in die-
ser hochkarätigen Form und Vielfalt 
überhaupt erst ermöglichen. Wir sind 
mehr als dankbar, dass diese Unter-
nehmen erkannt haben, wie wichtig 
Kultur ist – als Angebot für Zehntau-
sende von Besucher*innen aus Stadt, 
Landkreis und Region, aber auch, um 
Tuttlingen als attraktiven Wirtschafts-
standort zu stärken.

Kultur steht für Lebensfreude, Be-
reicherung, Entwicklung, Erweiterung 
des eigenen Horizonts und nicht zu-
letzt auch für gesellschaftliche Erleb-
nisse, die soziale Kontakte pflegen 
und fördern (auch unter schwierigen 
Rahmenbedingungen). 

Kultur und kulturelle Bildung bie-
ten in allen Lebensphasen die Mög-
lichkeit, sich kritisch und kreativ mit 
dem eigenen Selbstverständnis, 

kulturellem Erbe, der aktuellen ge-
sellschaftlichen Situation und mit 
Zukunftsperspektiven auseinander-
zusetzen. 

Wenn Ihr Unternehmen uns als 
Kulturförderer in unserer Arbeit fi-
nanziell unterstützen möchte, freuen 
wir uns sehr, wenn Sie auf uns zu-
kommen! Wir informieren Sie gerne 
unverbindlich, welche Möglichkeiten 
es gibt. Wir finden ganz sicher auch 
eine für Sie maßgeschneiderte Mög-
lichkeit, sich zu engagieren.

Auch für unser »Souffleurchen«, 
das kulturelle Angebot, das sich an 
Kinder und Jugendliche richtet, sind 
wir für die Spielzeit 2022/23 auf der 
Suche nach einem neuen Sponsor.

Besonders für Heranwachsende, 
die in einer digitalisierten Welt groß 
werden, ist der Zugang zur Kultur, 
sind gemeinschaftliche Erfahrungen 
und auch das Liveerlebnis von Thea-
ter, Musik und Literatur von unschätz-
barem Wert. Werden Sie hier unser 
neuer Partner?

J A N U A R  2 0 22

Donnerstag, 6. Januar 
20.00 Uhr 
CHINESISCHER 
NATIONALZIRKUS 
»China Girl«
Veranstalter: PR Büro Schoregge, Havixbeck

VVK ab 43,00 €

Samstag, 8. Januar 
20.00 Uhr 
»DAS PHANTOM DER OPER«
Veranstalter: 
ASA Event GmbH, Bietigheim-Bissingen

VVK ab 47,90 €

Sonntag, 9. Januar 
18.00 Uhr  
»MOVING SHADOWS« 
Die Mobilés 
VVK ab 27,10 €

Mittwoch, 12. Januar 
20.00 Uhr  
DANCEPERADOS 
»Whiskey you are the devil« 
VVK ab 42,00 €

Samstag, 15. Januar 
20.00 Uhr  
HERRN STUMPFES 
ZIEH UND ZUPF KAPELLE 
»Live 2022 – Nix wie no« 
VVK ab 20,80 €

Sonntag, 16. Januar 
19.00 Uhr  
»SCHWANENSEE«
Veranstalter: Art Trends Event- & 
Veranstaltungsmanagement UG, Wernau

VVK ab 49,90 €

Dienstag, 18. Januar 
19.30 Uhr 
ZOMBIE INFERNO 
»Rette dich vor den Zombies«
Veranstalter: Musicalbrands GmbH 
unter der Marke »Showslot«, Frankfurt am Main

VVK ab 32,90 €

Samstag, 22. Januar 
20.00 Uhr 
»THE MUSIC OF JAMES BOND«
Veranstalter: RESET Production e.K., Gera

VVK ab 45,90 €

Dienstag, 25. Januar 
20.00 Uhr  
CAMERATA BOHEMICA 
mit Reinhold Friedrich (Trompete) 
VVK ab 23,00 €

Mittwoch, 26. Januar 
20.00 Uhr  
»DER SEELENBRECHER« 
Berliner Kriminaltheater 
VVK ab 23,00 €

Freitag, 28. Januar 
20.00 Uhr 
»THE SPIRIT OF 
FREDDY MERCURY«
Veranstalter: 
ASA Event GmbH, Bietigheim-Bissingen

VVK ab 47,90 €

F E B R U A R   2 0 22

Mittwoch, 2. Februar 
19.30 Uhr  
»BEST OF MUSICALS« 
by Espen Nowacki
Veranstalter: 
Wacky Productions GmbH, Pfronten

VVK ab 34,90 €

Samstag, 12. Februar 
20.00 Uhr  
HARMONIC BRASS 
»Donaureise« 
VVK ab 23,00 €

6

Kultur für Kids
Nachdem die Produktion »Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel« leider 
von der Gastspieldirektion Corona-
bedingt abgesagt wurde, begann 
die Kinderreihe mit einem klassischen 
Fehlstart. Zum Glück ist es gelungen 
für April 2022 mit »Der kleine Nick« 
ein zusätzliches Kindertheaterstück zu 
engagieren, das nachmittags als Fa-
milienvorstellung stattfindet.

Donnerstag, 9.12.2021, 9.30 Uhr

»Max und Moritz«
Kleine Oper Bad Homburg

Jeder kennt die Geschichte der bei-
den Lausbuben, denn »Max und 
Moritz« ist schließlich das bekann-
teste und meistverkaufte Kinder-Bil-
derbuch der Welt. Die Witwe Bolte, 
der Lehrer Lämpel, der Schneider, On-
kel Fritze – alle bekannten Figuren von 
Wilhelm Busch erscheinen in nahezu 
originalen Kostümen auf der Bühne 
und werden von Max und Moritz ge-
ärgert. »Echte« Opernsänger der Klei-
nen Oper Bad Homburg laden das 
junge Publikum zu einem lustigen Aus-
flug in die klassische Musik ein. Sie sin-
gen klassische Melodien und Arien 
aus Oper und Operette zu den Tex-
ten von Wilhelm Busch. Ein Konzertpi-

anist begleitet sie dazu am Flügel. Al-
les live selbstverständlich. Und dazu 
gibt’s Popmusik und fetzige Tänze. 
Ein phantasievolles, buntes und de-
tailreiches Bühnenbild untermalt die 
lebendige Inszenierung mit einer auf-
wändigen Bühnenausstattung, ausge-
fallenem Lichtdesign und Pyrotechnik.

Nach 70 spannenden Minuten tan-
zen die Kinder zusammen mit den Dar-
stellern vor Begeisterung auf der Büh-
ne. Sogar die Lehrer. Wetten, dass? 
Für Zuschauer ab 5 Jahren.

Dienstag, 15.02.2022, 9.30 Uhr

»Krabat«
Junges Theater Bonn

Der 14-jährige Krabat schlägt sich el-
ternlos durch die Lande und lebt vom 
Betteln. Immer wieder hört er in sei-
nen Träumen eine unheimliche Stim-

me, die ihn zu einer Mühle am Ko-
selbruch ruft. Der Meister der Mühle 
bietet ihm an, ihn bei sich in die Leh-
re zu nehmen. Krabat kann sein Glück 
kaum fassen. Noch ahnt er nicht, dass 
in dieser Mühle nicht nur Korn gemah-
len wird, sondern auch schwarze Ma-
gie gelehrt wird. Krabat erkennt, dass 
er gegen seinen Meister kämpfen 
muss, um sich aus dessen Macht zu 
befreien und den Fluch der Mühle zu 
brechen. Dies kann ihm nur mit Hilfe 
seines Mädchens gelingen, die er da-
durch in große Gefahr bringt.

Der Autor Otfried Preußler zählt zu 
den namhaftesten und erfolgreichs-
ten Kinder- und Jugendbuchautoren 
Deutschlands. Das Junge Theater Bonn 
setzt die berühmte Erzählung in be-
währter Manier mit Erwachsenen und 
jugendlichen Schauspielern in einer 
aufwändig gestalteten Inszenierung 
um. Für Zuschauer ab 10 Jahren.

Samstag, 18.12.2021, 15:00 Uhr 
SCHNEEWITTCHEN – 
DAS MUSICAL 
Veranstalter: Theater Liberi

Montag, 14.03.2022, 9.30 Uhr 
PETER UND DER WOLF 
Konzert für Kinder mit der 
Pilsener Philharmonie

Freitag, 29.04.2022, 17.00 Uhr 
DER KLEINE NICK 
Württembergische Landesbühne

VERANSTALTUNGSVORSCHAU
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29.�11. 2021
TUTTLINGEN
STADTHALLE | 19:30 UHR

2021

www.eoft.eu
TICKETS

BUTSCH

 Vorverkauf:    Intersport Butsch   
www.intersport-butsch.de 
    € 16,50 VVK | € 18,50 Abendkasse  

SüdtirolerSüdtirolerSüdtirolerSüdtirolerSüdtirolerSüdtirolerSüdtirolerSüdtirolerSüdtiroler

VINCENT & FERNANDOVINCENT & FERNANDO
OSWALD SATTLEROSWALD SATTLER

GESCHWISTER NIEDERBACHERGESCHWISTER NIEDERBACHER 

mit den Stars aus den Dolomiten

artmedia - management & more GmbH präsentiert

25.03.22
19.30 Uhr

Tickets: www.amtix.de 
oder
Tel. 07223 953 44 66

Bodenseestraße
B 51 + 53

15.05.2022 / 16:00 Uhr / Tuttlingen / Stadthalle
Tickets & Infos in Tuttlingen: Ticketbox, sowie bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

TUTTLINGEN  STADTHALLE

DIE STIMME - DAS GEFÜHL - DIE LEIDENSCHAFTDIE STIMME - DAS GEFÜHL - DIE LEIDENSCHAFT

THETHE  SPIRITSPIRIT  OFOF

MERCURY
28.01.22

CCENTRAL ENTRAL MMUSICAL USICAL CCOMPANYOMPANY

Die große Originalproduktion von Arndt Gerber und Paul WilhelmDie große Originalproduktion von Arndt Gerber und Paul Wilhelm

Roman: Gaston LerouxRoman: Gaston Leroux

08.01.22

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter asa-event.de

Im Gespräch mit Benny Jäger von der schwäbischen 
Mundart-Kapelle Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle
Achtung, die Stumpfes gehen wieder 
auf Tour! Und das Publikum darf sich 
auf skrupellose Hausmusik der Extra-
klasse freuen! Mit ihrem neuen Pro-
gramm »Live 2022 – Nix wie no« lie-
fern Manne, Benny, Flex und Selle 
bekannte Kracher und neue Hits, von 
denen sie bis vor kurzem selbst noch 
nichts wussten. 

Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Ka-
pelle bestehen aus Manfred »Man-
ne« Arold, Michael »Flex« Flechsler, 
Marcel »Selle« Hafner und Ben-
ny »Banano« Jäger. Seit 30 Jahren 
ziehen die Mundartmusiker aus Aa-
len durchs Ländle und begeistern mit 
schwäbischem Satzgesang und einem 
unnachahmlichen Mix verschiedens-
ter Genres – heraus kommt skrupel-
lose Hausmusik. Sie sind außerdem 
die Hausband von »Hannes und der 
Bürgermeister« und der Mäulesmühle.

Am 15. Januar machen sie auch in 
der Stadthalle Station. Wir haben mit 
Benny Jäger über Mundart, das Pu-
blikum im Ländle und das neue Pro-
gramm gesprochen.

Herr Jäger, Sie begeistern seit über 
einem Vierteljahrhundert das Ländle 
mit schwäbischer Hausmusik. Ich bin 
allerdings eine »Zugereiste«. Verste-
hen auch Nicht-Schwaben, was auf 
der Bühne passiert?
Ja, natürlich. Musik ist universell und 
nicht an eine Sprache oder einen 
Dia lekt gebunden. Musik wirkt durch 
Emotionen und die Akteure auf der 
Bühne. Wir geben auf der Bühne al-
les und sind mit Herzblut dabei, das 
wirkt aufs Publikum – egal, in wel-
cher Sprache. Wir hatten jahrelang 
ein Gästebuch dabei, das wir ins Pu-
blikum gegeben haben. Dort stand in 
verschiedensten Sprachen, sie hätten 
nichts verstanden, aber trotzdem sehr 
viel Spaß gehabt. Das erklärt alles. 

Ihre Texte und Lieder leben vom 
 Dialekt. Was bedeutet Mundart 
für Sie?
Mundart, in meinem Fall natürlich 
mein geliebtes Schwäbisch, ist sehr 
wichtig für mich. Bin ich dort, wo ich 
schwätzen kann, wie mir der Schna-
bel gewachsen ist, fühle ich mich 
daheim. Leider haben wir aber die 
Erfahrung gemacht, dass in den we-
nigsten Familien noch richtig schwä-
bisch g’schwätzt wird. Als wir in Pan-
demie-Zeiten nicht auftreten konnten, 
waren wir an verschiedenen Grund-

schulen im Ländle unterwegs und ha-
ben im Freien vor den Kindern gespielt 
und uns mit ihnen über den schwäbi-
schen Dialekt ausgetauscht. Das kam 
bei den Schülern richtig gut an. Am 
Ende hat jedes Kind von uns ein Heft 
mit schwäbischen Texten bekommen. 
Vielleicht ist das ja eine Anregung, 
auch im Elternhaus das Schwäbische 
wieder aufleben zu lassen. 

Dann haben Sie die durch die Pan-
demie verursachte auftrittsfreie Zeit 
genutzt, um das Schwäbische an die 
jüngere Generation weiter zugeben. 
Wie erging es Ihnen sonst in den 
letzten Monaten?
Ich kann nur für uns Künstler sprechen 
und wir haben eine schlimme Zeit hin-
ter uns. Natürlich hat jeder für sich da-
heim weitergeübt und musiziert, aber 
das ersetzt einfach nicht den reellen 
Kontakt miteinander und die Band-
treffen. An unsere Auftritte im Autoki-
no will ich gar nicht erst denken. Das 
ist eine Erfahrung, die ich so nicht mehr 
machen möchte. Als Künstler leben wir 
vom Publikum, das ist ein Geben und 
Nehmen. Sitzt das Publikum im Auto, 
springt einfach kein Funke über. Wir 
haben in dieser Zeit auch ein Lied 
komponiert. Dafür hat jeder bei sich 
daheim seinen Part eingespielt und am 
Ende haben wir alles zusammenge-
mischt. Das war toll, hat aber nur noch 
sehr wenig mit einem kreativen Schaf-
fensprozess zu tun.

Wie entsteht denn bei den Stumpfes 
in »normalen« Zeiten ein Lied oder 
gar ein neues Programm? Geht es in 
Klausur?
Ja, tatsächlich, ist das so. Wir treffen 
uns normalerweise zwei Mal im Jahr 
für eine Woche, um gemeinsam in-

tensiv zu proben und neue Lieder zu 
entwickeln. 

Auf Knopfdruck in einer Wo-
che neue Lieder komponieren und 
 kreativ sein? Funktioniert das?
Doch, das klappt tatsächlich richtig 
gut. Selle kann zum Beispiel wirklich 
spontan und auf Knopfdruck tolle Tex-
te liefern. Der eine oder andere kommt 

mit einer fertigen Idee und dann wird 
ausprobiert, welche Instrumentierung 
gut dazu passt. Es ist ein sehr kreativer 
und harmonischer Prozess.

Am 15. Januar sind Sie mit Ihrem 
neuen Programm zu Gast bei uns in 
Tuttlingen. Auf was dürfen sich die 
Zuschauer freuen? 
Also, so viel sei verraten: Das Publi-
kum darf sich auf astreinen Satzge-
sang mit Begleitung von 20 Instrumen-
ten freuen, kurzweilig und schwäbisch 
natürlich. Dabei spielen wir natürlich 
auch Klassiker, die an einem Abend 
mit Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapel-
le auf keinen Fall fehlen dürfen!

Ihr Programm heißt »Live 2022 – 
Nix wie no«. Endlich wieder live 
auf der Bühne vor Publikum spie-
len. Hatten Sie bei Ihrem ersten Auf-
tritt nach der langen Pause Lampen-
fieber? 
Nach der langen Spielpause hatten 
wir Vier wirklich Lampenfieber, aber 
auch die Sehnsucht nach dem gemein-
samen Musizieren und unserem Pub-
likum. Wir erfreuen uns einfach dar-
an, wenn wir sehen, das die Leute für 
einen Abend alles vergessen können, 
alle Sorgen und Nöte. Dafür sind wir 
da. Dafür geben wir alles. Schön, dass 
das endlich wieder möglich ist. 

Diese kleinen Alltagfluchten sind 
in der heutigen Zeit wohl  wichtiger 
denn je. Kultur leistet hier einen 
wertvollen Beitrag.
Ja, da haben Sie Recht.

Sie sind ja nicht das erste Mal 
bei uns zu Gast in Tuttlingen.  Können 
Sie sich noch an Tuttlingen erinnern?
Aber natürlich, ein schönes Städtchen, 
ein liebenswertes Fleckchen Erde und 
wunderbar zum Wandern. Wir wa-
ren ja auch mit »Hannes und der Bür-
germeister« bei Ihnen und hatten da 
ein wenig mehr Zeit, die Gegend zu 
erkunden.

Sie touren kreuz und quer durchs 
Ländle. Unterscheidet sich das 
 Publikum in Stuttgart von dem in 
 Ravensburg oder Tuttlingen?
Ja, da gibt es tatsächlich Unterschie-
de. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass das Publikum in Weingegenden 
ausgelassener und lauter mitfeiert als 
zum Beispiel das im Oberland oder 
auf der Hochalb. Wahrscheinlich ein-
fach, weil das »Festen« da eher da-
zugehört.

Sie sind in Ihrem 30. Bühnenjahr. 
Wird das Jubiläum groß gefeiert?
Nein, wir haben unser 10-Jähriges 
und das 20-Jährige opulent gefeiert. 
Die 30 Jahre feiern wir im kleinen Rah-
men und freuen uns einfach, dass es 
uns schon so lange gibt und es uns al-
len gut geht. 

Herr Jäger, ich danke Ihnen recht 
herzlich für die Zeit, die Sie sich ge-
nommen haben und wünsche  Ihnen 
einen entspannten Jahres ausklang. 
Haben Sie an Weihnachten  tourfrei?
Ja, wir nehmen uns tatsächlich zwei 
Wochen vor Weihnachten frei und ge-
nießen die Zeit und entspannen uns, 
bevor es dann am 28. Dezember aber 
wieder losgeht. Wir mögen die Auf-
tritte nach den Weihnachtsfeiertagen, 
da sind die Leute gut drauf und freu-
en sich nach dem Familienfest wieder 
auf Unterhaltung.

Das Interview führte Doreen Liebig.

HERRN STUMPFES 
ZIEH UND ZUPF KAPELLE 
»Live 2022 – Nix wie no«
Samstag, 15. Januar, 20.00 Uhr 
Stadthalle Tuttlingen
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Fünf exquisite Stimmen für ein Weihnachtskonzert 
Das Calmus Ensemble führt die Vokaltradition des Stadthallen-Klassikabos fort

»Die Advents- und Weihnachtszeit ist 
für viele Menschen auch in der heu-
tigen Zeit ohne Gesang kaum vor-
stellbar«, meint der in Bad Saulgau 
wohnhafte Musiker Alban Beikircher, 
dessen Handschrift seit der Saison 
2016/17 den Spielplan der Stadt-
halle Tuttlingen in dieser Sparte trägt. 
»Das diesjährige Weihnachtskonzert 
des Calmus Ensembles verspricht 
mit seiner Mischung aus traditionel-
ler und moderner Musik gefühlvol-
le und besinnliche Vokalmusik auf 
höchstem Niveau und kommt dabei 
garantiert ohne Kitsch aus.« Beikir-
cher weiter: »Wir laden Sie ein, sich 
kurz vor Weihnachten von den bril-
lanten Vokalsolisten des Calmus En-
sembles das Herz wärmen zu lassen.«

Mit dem Auftritt von Calmus, das 
im Reformationsjahr 2017 mit »Luthers 
Liedern« erstmals in der Stadthalle 
überzeugen konnte, setzen die Tutt-
linger Hallen die Vokaltradition fort, 
die seit einigen Jahren im Konzert-
programm der Stadthalle verankert 
ist und auf viel Gegenliebe beim Pu-
blikum stößt. »Und dafür gibt es für 

mich hierzulande kein besseres En-
semble als Calmus«, verspricht Alban 
Beikircher.

Ein vokales 
Weihnachtskonzert

»Weihnacht A Cappella« hat sich 
Calmus fürs Konzert kurz vor dem 
vierten Advent auf die Fahnen ge-
schrieben. Das Programm, das das 
in Leipzig beheimatete Quintett da-
für zusammengestellt hat, ist keine 
bloße Aneinanderreihung bekann-
ter Weihnachtslieder. Es reicht von 
Melodien aus dem 14. Jahrhundert 
über Kompositionen wie »Vom Him-
mel hoch, da komm ich her«, »Es ist 
ein Ros entsprungen« oder »Mary 
walked through a wood of thorn« 
und Werke von Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Thomas Morley und an-
deren bis hin zu weihnachtlichen Im-
pressionen, die Fredo Jung 2020 für 
Calmus komponierte.

Ja, das Calmus Ensemble liebt 
Weihnachtslieder! »Und eines ist si-
cher«, verspricht Alban Beikircher: 

»Nach diesem Konzert sind auch Sie 
in der richtigen Festtagsstimmung.« 
Inmitten der stressigen Dezemberta-
ge schafft »Weihnacht A Cappella« 
einen musikalischen Sog jenseits je-
der Hektik. Inmitten des omnipräsen-
ten Konsumlärmes warten in diesem 
Konzert auf das Publikum einfach nur 
fünf Stimmen, die Weihnachtslieder in 
ihrer ursprünglichen Schlichtheit mit 
Harmonie füllen. Inmitten des über-
triebenen Kitsches mancher Schau-
fenster hat dieses Konzertprogramm 
Stil, weil die Mischung stimmt: Alte 
und neue Weisen ergänzen sich, be-
kannte Melodien erfreuen und Neu-
es wartet darauf, entdeckt zu wer-
den. Und neben Schütz, Bach und 
Mendelssohn darf es bei romanti-
schen und jazzigen Arrangements 
auch kitschig werden – aber eben 
nur ein bisschen …

Stimmliche Finesse 
und Präzision

Dass sich das Ensemble über 20 Jahre 
erfolgreich in der Musikwelt behaup-

tet und als Publikumsliebling etabliert 
hat, liegt in erster Linie an der Quali-
tät des ebenso detailversessenen wie 
unterhaltsamen Quintetts sowie an sei-
ner stimmlichen Finesse und Präzision 
– und das, auch wenn die einzelnen 
Mitglieder über die Jahre seit seiner 
Gründung im Jahr 1999 hin und wie-
der gewechselt haben. Die aktuelle 
Besetzung besteht aus der Leipzige-
rin Anja Pöche (Sopran, seit 2001), 
Manuel Helmeke (Bass) aus Stendal , 
der seit 2005 zu Calmus gehört, Ba-
riton Ludwig Böhme, der im Leipzi-
ger Thomanerchor musikalisch groß 
wurde und heute das letzte noch ak-
tive Gründungsmitglied ist, dem ge-
bürtigen Starnberger Tenor Friedrich 
Bracks (seit 2020) und  Maria Kalm-
bach (Alt) aus Nagold. Nachdem Cal-
mus 22 Jahre lang mit Countertenören 
im Alt gesungen hat, geht das Ensemb-
le mit ihr als Altistin neue Wege.

CALMUS ENSEMBLE 
»Weihnacht A Cappella« 
Freitag, 17. Dezember, 20.00 Uhr 
Stadthalle Tuttlingen

Einladung zur Begegnung mit einem »Trompeten-Gott« 
Reinhold Friedrich kommt mit der Camerata Bohemica aus Prag

Der 25. Januar verspricht eine Stern-
stunde. Denn er bringt Konzertfreun-
den in Tuttlingen eine Begegnung 
mit einem Musiker, über dessen he-
rausragende musikalische Qualität 
sich Bläser auf der ganzen Welt mit 
größter Anerkennung äußern und 
der international höchstes Anse-
hen genießt: Reinhold Friedrich. So 
schwärmte etwa Musikkritikerin Kris-
tin Thielemann im November 2017 in 
›Das Orchester‹: »Reinhold Friedrich 
ist ein Musiker der Extraklasse: Was 
auch immer er anfasst, ob als Profes-
sor, Solist, Kammermusiker oder Or-
chestertrompeter – das Ergebnis ist 
stets brillant. (...) Einmal mehr beweist 
Friedrich seinen extrem wandelbaren 
und farbenreichen Trompetenklang, 
gepaart mit einer lupenreinen tech-
nischen Umsetzung. Glücklicherwei-
se stellt er jederzeit seine überragen-
de musikalische Ausführung sowie 
die Kammermusik als solche in den 
Mittelpunkt der Interpretation. Nie-
mals gewinnt man den Eindruck, der 
Solist würde sein technisches Kön-
nen zu stark fokussieren.« Auch der 
künstlerische Berater der Stadthalle 
für die Klassikreihe, der Geiger Al-
ban Beikircher, schwärmt: »Für viele, 
auch für mich, ist Friedrich der beste 
Trompeter, den Deutschland im Mo-
ment hat.«

Ein Solist aus Baden

Geboren in Weingarten/Baden, ist 
Reinhold Friedrich seit seinem Er-
folg beim ARD-Wettbewerb 1986 
auf allen wichtigen Podien der Welt 
zu Gast. Subtile Tongebung, sensib-

le Musikalität und souveräne Virtu-
osität sind die Markenzeichen des 
mehrfachen ECHO- und OPUS Klas-

sik-Preisträgers. Aus dem Spiel des 
Musikers, der mit Ensembles wie den 
Bamberger und Wiener Sympho-

nikern, den Staatsopern Berlin und 
Stuttgart, dem Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, dem Royal 
Concertgebouw Orchestra, dem BBC 
Symphony Orchestra und vielen an-
deren konzertierte, klingen Lebens-
freude, Begeisterung und barocke 
Sinnlichkeit. Seine Vision: Die Trom-
pete singt! In Tuttlingen wird er mit 
Werken von Giuseppe Torelli (1658 
– 1709), Tomaso Albinoni (1671 – 
1751)  und Gustav Mahler (1860 – 
1911) zu hören sein.

Aus der Goldenen Stadt

Mit dem hochklassigen Solisten steht 
die Camerata Bohemica unter Lei-
tung von Gudni Emilsson auf der Büh-
ne. Das im Jahr 2002 gegründete 
Kammerstreichorchester versammelt 
eine Auswahl der besten tschechi-
schen Berufsmusiker. Einen bedeu-
tenden Impuls für die Entwicklung 
des Klangkörpers brachte der Kon-
takt zu dem isländischen Dirigenten 
Gudni A. Emilsson, der auch in Tutt-
lingen kein Unbekannter ist. Begeis-
tert von der Qualität des Orchesters, 
realisierte er mit ihm mehrere künst-
lerische Projekte. Daraus entwickelte 
sich ab 2005 eine ständige Zusam-
menarbeit mit Konzerten, vor allem in 
der Tschechischen Republik, in Öster-
reich, Italien und Luxemburg, in der 
Schweiz und in Deutschland.

 
REINHOLD FRIEDRICH (Trompete) 
und die 
CAMERATA BOHEMICA PRAG 
Dienstag, 25. Januar, 20.00 Uhr 
Stadthalle Tuttlingen

Corona ist nicht vorüber! 2G bei allen Veranstaltungen
Mitte November überschritt die Zahl der Hos-
pitalisierungen in den Kliniken Baden-Württem-
bergs die kritische Marke. Die Folge war der Ein-
tritt des Landes in die sog. Alarmstufe nach der 
Corona Rechtsverordnung der Landesregierung, 
die auch für uns bei der Durchführung von Ver-
anstaltungen den rechtlichen Rahmen vorgibt. 
Seither gilt 2G als verbindliche Voraussetzung 
für einen Veranstaltungsbesuch, ein negatives 
Testergebnis (auch PCR) reicht nicht mehr aus. 

Zum 25. November (nach Drucklegung, aber 
noch vor Erscheinen dieser Programmzeitung)  
ändert sich die Coronaverordnung des Landes 

Baden-Württemberg erneut. Bitte informieren 
Sie sich deshalb rechtzeitig vor Ihren Besuchen 
bei uns über die geltenden Rahmenbedingun-
gen – etwa, ob eine Pausenbewirtung stattfin-
det, die Maskenpflicht bei Veranstaltungen ak-
tuell gilt, zusätzliche Testungen erforderlich sind 
oder Besucherzahlen reduziert werden müssen. 
Auf unserer Homepage und selbstredend auch 
in der Ticketbox und über die Telefonhotline in-
formieren wir Sie gerne.

Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher: 
Machen Sie sich bewusst, dass wir auch als Ge-
impfte und Genesene Coronaviren verbreiten 

können. Bleiben Sie vorsichtig, halten Sie Ab-
stände ein oder machen Sie sogar einen freiwil-
ligen Selbsttest vor Ihrem Besuch – trotz extrem 
seltener Ansteckungen in Theatern und Konzert-
häusern, trotz Maske. Helfen Sie Wartezeiten 
am Einlass zu reduzieren, indem Sie Ihren 2G-
Nachweis bereithalten und die Luca App zur Re-
gistrierung nutzen. Mit Ihrem verantwortungsbe-
wussten Verhalten tragen Sie dazu bei, dass die 
Infektionszahlen nicht weiter ansteigen und dass 
Sie selbst gesund bleiben. 

Wo Sie Fragen dazu haben, sprechen Sie uns 
gerne an. Wir schaffen Corona – gemeinsam!



Der Vogel der Vögel
Von Berthold Honeker

… ist unsere TUTTLINGER KRÄHE al-
lemal, denn Roland Martin hat für den 
Kleinkunstwettbewerb einen traumhaft 
schönen Vogel und damit einen wun-
derbaren Preis geschaffen, wie uns von 
Wettbewerbsteilnehmer*innen und Pu-
blikum immer wieder bescheinigt wird.

Und weil wir so einen schönen Preis 
ausloben und das Preisgeld wahrlich 
nicht zu verachten ist, haben sich im 
Corona-Jahr 2021 für 2022 zwar nur 
halb so viele Künstler*innen beworben 
wie sonst üblich, aber was für welche! 
Das Bewerberfeld insgesamt war ein 
Traum, und die Jury hatte das Vergnü-
gen und die Qual, bei der Vorauswahl 
die Allerallerbesten heraus zu destil-
lieren. 

Nur acht Künstler*innen konnte sie 
für den Wettbewerb nominieren, denn 
durch die Verschiebung des 2021er- 
Wettbewerbs und Schwangerschaf-
ten hatten wir bereits vier Künstler:in-
nen mit Wildcards für die kommende 
KRÄHE ausgestattet. So werden Sie in 
2022 wieder einen Kleinkunstwettbe-
werb erleben im gewohnten Stil, das 
heißt, mit 12 Teilnehmer*innen an drei 
Abenden. 

Bemerkenswert im kommenden Jahr:  
Erstmals erreichen wir eine Frauenquo-
te von 50 Prozent. Wobei die Jury nicht 
auf die Quote geschaut hat, sondern 
nur auf die Qualität des Gebotenen. 
Auch hier galt und gilt: eine Künstlerin 
ist besser als die andere, und genau 
deshalb wurden die sechs Damen no-
miniert. Zuallererst … 

Dürfen wir daraus schließen, dass 
die Ladies in der Kleinkunstszene end-
lich daran sind, sich einen angemesse-
nen Platz in der Szene zu erobern? Ja, 
ich denke, das dürfen wir. 

Damit nicht genug: In 2021 wird der 
jüngste KRÄHE-Teilnehmer aller Zeiten 
auf der Bühne stehen: Benedikt Mit-
mannsgruber, gerade mal 20 Jahre, 
aus dem Mühlviertel/Österreich und 
trotz seiner jungen Jahre schon Gewin-
ner etlicher Kleinkunstpreise.

Bis Sie dieses Heft lesen, sind die 
Dauerkarten für die KRÄHE 2022 ver-
mutlich schon vergriffen. Fragen in der 
Ticketbox schadet aber nicht. Gleich 
zu Anfang des Neuen Jahres gehen 
die Einzelkarten in den Verkauf. Fra-
gen Sie uns aber bitte nicht nach dem 
»besten Tag«, denn bei einem solch tol-
len Kandidat*innenfeld kämen wir bei 
der Antwort in Schwierigkeiten.

13

Michael Fitz: »Da Mo« – Wo ist er?
Über die Rolle des Mannes auf dem Weg zur Emanzipation 

Vielen ist Michael Fitz wohl am ehes-
ten als Kriminaloberkommissar Car-
lo Menzinger aus der Krimireihe Tat-
ort bekannt. Aber dass er noch viel 
mehr als Schauspielerei drauf hat, be-
weist er auf der Bühne als Sänger und 
Musiker. Der Münchner veröffentlich-
te bereits zahlreiche CDs. Seine Mu-
sik bewegt sich zwischen Blues, Rock 
und Folk mit hin und wieder italieni-
schen und spanischen Einflüssen.

Sein vielseitiges Talent wurde ihm 
quasi in die Wiege gelegt. Als Teil der 
bekannten bayerischen Künstlerfami-
lie Fitz – zu seinen Verwandten zäh-
len so populäre Namen wie Großva-
ter Hans Fitz, Onkel Walter Fitz, Tante 
Veronika Fitz, Cousin Florian David 
Fitz und Cousine Lisa Fitz – gehört 
die bayerische Mundart genauso zu 
seinem Repertoire wie der rebellisch-
impulsive Bühnencharakter.

In seinen Songs erzählt er poe-
tisch und lyrisch große und kleine Be-
gebenheiten zwischenmenschlicher 
Beziehungen. Sie handeln von den 
Vorzügen, aber auch den kleinen 
Fallstricken und Untiefen ebendieser. 

Immer nah am Publikum, spannend 
und unterhaltsam, so ist ein Abend 
mit Michael Fitz. Seit 2006 legt er 
seinen Fokus beim Komponieren auf 
Stücke in bayerischer Mundart und 
bringt diese auch deutschlandweit 
auf die Bühne. Im Gepäck hat der 
Künstler, der seit 2008 solo unter-
wegs ist, nur seine Gitarren – dafür 
aber gleich zwischen fünf und sie-
ben Stück. In seinem aktuellen achten 
Soloprogramm präsentiert er neben 
zahlreichen Geschichten und neu-
en Stücken auch immer wieder alte 
»Perlen«.

Der Mann muss sich 
endlich emanzipieren

Am 12. Februar gastiert Micha-
el Fitz mit seinem neuen Programm 
»Da Mo (Der Mann)« in der Anger-
halle. Männer, glaubt man im Allge-
meinen, sind recht einfach gestrickt, 
klar und zielgerichtet orientiert und 
daher problemlos zufrieden zu stel-
len. Was Michael Fitz – eben auch 
ein Solcher – alles in Wort und Mu-

sik an diesem Abend zum Thema 
Mann  einfällt, lässt auf einen selbst-
kritischen, wachsamen, unbestech-
lichen Geist schließen. Den braucht 
es dringend! Denn der Mann ist noch 
nicht wirklich da angekommen, wo 
er sich selbst gerne verortet, näm-
lich im aktuellen Jetzt und Hier, er ist 
eher noch unterwegs, in Richtung Ein-
sicht oder besser, ungeschönter, rea-
listischer Selbstsicht. Da hat er noch 
viel vor sich. Er muss sich endlich 
wirklich emanzipieren und in seiner 
neuen Rolle erkennen und erfinden, 
um sich in einer ständig verändern-
den Welt, neu positionieren zu kön-
nen. Ob »er«, der Künstler das mit 
seinem neuen, abendfüllenden So-
loprogramm in Sprache und Tönen 
zustande bringt oder nicht, darüber 
kann man nur spekulieren. Auf jeden 
Fall ein Abend mit Nachwirkung und 
Nachhaltigkeitsgarantie …

MICHAEL FITZ 
»Da Mo (Der Mann)« 
Samstag, 12. Februar, 20.00 Uhr 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen

Sie lässt die Puppen tanzen – Murzarella
Die Bauchsängerin liefert eine Show in bester Comedy-Manier

Bauchreden war lange Zeit eine 
Kunstform für sehr alte Menschen, 
100-jährige Vereinsjubiläen und der-
gleichen mehr. Kein Wunder, denn 
die Darbietungen und die verwen-
deten Figuren waren meist reichlich 
altbacken. Bis ein gewisser Sascha 
Grammel kam und den Leuten zeig-
te, dass Bauchreden aktuell, modern, 
frisch sein kann, aktuelle Themen be-
handelt und von Jung und Alt geliebt 
wird. Und plötzlich erschienen weite-
re junge Bauchredner auf der Szene 
und sorgten für Spaß, wobei der un-
gekrönte König immer noch Sascha 
Grammel ist…

Figuren mit Charakter

Tja, und dann gibt es eine einzige 
Bauchrednerin, die nicht nur das ist, 
sondern auch – und zwar als Einzige 
weit und breit – Bauchsängerin. Ihre 
Mitwirkenden sind allesamt grandi-
os: Dudu, ein narzisstischer Kakadu, 
Frau Adelheid »in den besten Jahren«, 
die sich um die Buchhaltung kümmert, 
und Bühnentechniker Kalle, stolzer 
Abkömmling einer Linie von Kanal-
ratten aus dem Rhein-Herne-Kanal, 
dazu Schalke-Fan und Heavy Me-
tal-Freund. Dudu bevorzugt stattdes-
sen Partyschlager, singt äußerst ei-
genwillig und hält sich für ein großes 
Talent. Adelheid trauert einem grie-
chischen Matrosen nach und arbeitet 
an einer Opernkarriere. So hat eine 
jede Figur ihren eigenen Charakter, 
ihre liebenswerten Macken und sorgt 
damit für beste Unterhaltung, für eine 
Show voller Rasanz und in bester Co-
medy-Manier.

Die »Neue Rhein Zeitung« 
schrieb dazu: »Sabine Murza hat 
der Bühne eine echte Innovation 
beschert: den Bauchgesang, dar-
gebracht mit grandiosem Stimmvo-
lumen, umwerfender Komik und prä-
zisem Puppenspiel.«

Sängerin und Schauspielern Sa-
bine Murza war schon auf vielen 
Bühnen »zuhause«. Geboren in den 

70er Jahren und aufgewachsen in 
Gelsenkirchen, Opa Bergmann, Va-
ter Busfahrer. Ein typisches Ruhrge-
bietskind. Die musikalische Ader 
erbt sie von der Mutter, die Akkor-
deon spielt. Aber Sabine will singen. 
Mit zwölf ihr erster Soloauftritt, spä-
ter eine erste eigene Band. Sängerin 

wird sie aber erst mal nicht, sondern 
Justizangestellte am Amtsgericht. Der 
Traum vom Singen bleibt ihr aber. Mit 
18 Jahren beginnt sie, Gesangsunter-
richt bei Jagna Sokorska-Kwika am 
Musik theater Gelsenkirchen zu neh-
men, dann Schauspiel- und Tanzun-
terricht.

Eine vielseitige Künstlerin

In der Folge spielte sie unter ande-
rem am Musiktheater ihrer Heimat-
stadt, am Theater Baden-Baden, bei 
der Württembergischen Landesbüh-
ne Esslingen und im Theater Hagen 
in Musicals wie »Der kleine Horror-
laden«, »The Rocky Horror Show«, 
»Evita«, »Hair« oder »Jesus Christ Su-
perstar«. Sie sang auch neben Xa-
vier Naidoo und Wencke Myhre. 
Ob mit großem Orchester, mit eige-
nen Musical- und Chanson-Program-
men oder mit ihrer Jazz- und Party-
band »Murzarella & the Tomatoes«, 
nichts ist dieser vielseitigen Frau, die-
ser tollen Künstlerin fremd. Ach ja, 
Gesangslehrerin ist sie heute auch, 
Coach, Fernsehsprecherin bei arte 
und beim SWR, wo ihre Stimme im 
Hintergrund bei Reportagen, Doku-
mentationen oder regelmäßig im ar-
te-Kurzfilm-Magazin zu hören ist, und 
natürlich Bauchrednerin ... 

Neben ihrem Gesangstalent wur-
de Sabine Murza nämlich noch ein 
zweites in die Wiege gelegt: Ihre Lie-
be zu Puppen und plüschigem Getier 
und das Talent, Puppen Leben einzu-
hauchen. Und so kam sie irgendwann 
zur Bauchrednerei … und schließlich 
zum Bauchsingen. 

Baden-Württemberg hat sie übri-
gens während ihres Engagements an 
der Badischen Landesbühne in Bruch-
sal lieben gelernt und ist heute über-
zeugte Wahl-Badenerin beziehungs-
weise  Baden-Badenerin. In Tuttlingen 
ist Sabine Murza nicht nur mit ihrem 
Soloprogramm auf der »Bühne im 
Anger« zu erleben, sondern im April 
gleich noch einmal: zusammen mit elf 
anderen Künstler*innen und Ensemb-
les hat sie es in die Endrunde der »22. 
Tuttlinger Krähe« geschafft! Wir dür-
fen gespannt sein …

MURZARELLA 
»Music Puppet Show« 
Montag, 27. Dezember, 20.00 Uhr 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen

D E Z E M B E R  2 0 21

Freitag, 17. Dezember 
20.00 Uhr 
JONAS GREINER 
»In voller Länge« 
VVK 17,50 €

Montag, 27. Dezember 
20.00 Uhr 
MURZARELLA 
»Bauchgesänge und andere 
Ungereimtheiten« 
VVK 19,70 €

J A N U A R  2 0 22

Samstag, 29. Januar 
20.00 Uhr 
ANDREAS REBERS 
»Ich helfe gern« 
VVK 23,00 €

F E B R U A R  2 0 22

Samstag, 12. Februar 
20.00 Uhr 
MICHAEL FITZ 
»Da Mo (Der Mann)« 
VVK 22,00 €
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Öffnungszeiten 
Ticketbox
Die Ticketbox in der Königstraße 
13 hat wie folgt für Sie geöffnet:

Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag: 
10.00 – 13.00 Uhr 
Montag und Donnerstag 
außerdem 14.30 – 18.00 Uhr

Mittwoch und Samstag 
geschlossen

In der Ticketbox erhalten Sie auch 
unser Programmbuch mit ausführli-
chen Informationen zu den Abo-An-
geboten der Stadthalle Tuttlingen so-
wie unseren Spielzeitflyer.
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»Der Seelenbrecher« von Sebastian Fitzek – 
ein fesselnder Psychothriller mit Überraschungen
Jetzt Karten gewinnen! 

Das Berliner Kriminaltheater, das be-
reits 2019 mit »Passagier 23« in Tutt-
lingen brillierte, bringt mit »Der See-
lenbrecher« einen weiteren Krimi von 
Bestsellerautor Sebastian Fitzek auf 
die Bühne der Stadthalle. Der Psy-

chothriller verspricht elektrisierende 
Spannung, eine fesselnde Story mit 
überraschenden Wendungen und 
mörderisch gute Unterhaltung in dar-
stellerisch exzellenter Qualität. 

Drei Frauen – alle jung, schön und 
lebenslustig – verschwinden spurlos. 

Nur eine Woche in den Fängen des 
Psychopathen, den die Presse den 
»Seelenbrecher« nennt, genügt: Als 
man die Frauen wieder aufgreift, sind 
sie verwahrlost, psychisch gebrochen 
– wie lebendig in ihrem eigenen Kör-
per begraben. Kurz vor Weihnach-
ten wird der Seelenbrecher wieder 
aktiv, ausgerechnet in einer psychi-
atrischen Klinik in Berlin-Wannsee. 
Ärzte und Patienten müssen entsetzt 
feststellen, dass man den Täter uner-
kannt eingeliefert hat, kurz bevor die 
Klinik durch einen Schneesturm völ-
lig von der Außenwelt abgeschnit-
ten wurde. Verzweifelt versuchen die 
Eingeschlossenen einander zu schüt-
zen – doch in der Nacht des Grau-
ens zeigt der Seelenbrecher, dass es 
kein Entkommen gibt ...

Über den Autor

Sebastian Fitzek wurde 1971 in Berlin 
geboren. Nach der Schulzeit studier-
te er ein halbes Semester Tiermedi-
zin und danach Jura und promovier-
te zum Urheberrecht.

Während des Studiums absolvier-
te er ein Volontariat beim Radiosen-
der 104.6 RTL in Berlin. Anschließend 
arbeitete er als Unterhaltungschef 
und Chefredakteur beim Berliner 
Rundfunk, er war selbstständiger Un-
ternehmensberater für Hörfunkunter-
nehmen und ab 2004 Mitglied der 

Programmdirektion von 104.6 RTL 
Berlin. Seit 2006 ist Sebastian Fitzek 
als freier Autor tätig.

Gleich sein erster Psychothriller 
»Die Therapie« eroberte die Taschen-
buch-Bestsellerliste, wurde als bestes 
Debüt für den Friedrich-Glauser-Preis 
nominiert und begeisterte Kritiker wie 
Leser gleichermaßen. Mit Bestsellern 
wie »Amokspiel«, »Der Seelenbre-
cher« und »Der Augensammler« fes-
tigte er seinen Ruf als der deutsche 

Star des Psychothrillers. Seine Bücher 
werden in über zwanzig Sprachen 
übersetzt.

Als einer der wenigen deutschen 
Thrillerautoren erscheint Sebastian Fit-
zek auch in den USA und England, 
der Heimat des Spannungsromans. 

»DER SEELENBRECHER« 
Berliner Kriminaltheater 
Mittwoch, 26. Januar, 20.00 Uhr 
Stadthalle Tuttlingen

Wir verlosen 
2 x 2 Karten 

für diese 
Veranstaltung

Und so können Sie gewinnen: Be-
antworten Sie uns einfach eine Fra-
ge: Mit welchem Stück gastierte 
das Berliner Kriminaltheater vor 
zwei Jahren in Tuttlingen? Schi-
cken Sie uns eine eMail mit der 
Betreffzeile SEELENBRECHER und 
der richtigen Antwort an gewinn-
spiel@tuttlinger-hallen.de

Die Gewinner ermitteln wir unter 
allen Einsendern. Einsendeschluss 
ist der 15. Januar 2022

Im Gespräch mit dem Kabarettisten Jonas Greiner
Nachwuchshoffnung und Gewinner des Publikumspreises der »Tuttlinger Krähe« 2021

Jonas Greiner ist die Nachwuchs-
hoffnung der ostdeutschen Come-
dy- und Kabarettszene. Der sym-
pathische 24-Jährige war bereits in 
zahlreichen TV-Sendungen zu Gast 
und ist seit 2019 mit seinem ers-
ten Soloprogramm »In voller Län-
ge« deutschlandweit unterwegs. Er 
schafft es darin, Gesellschaftskritik 
und lustige Alltagsgeschichten zu ver-
binden und verpackt diese in intelli-
genten und wortgewaltigen Texten. 
 2019 wurde er mit dem »Gülde-
nen August« der HumorZone Dres-
den ausgezeichnet, den er von Olaf 
Schubert überreicht bekam und da-
mit zum Newcomer des Jahres ge-
kürt wurde. »Du bist der Größte«, 
lautete die Begründung und ange-
sichts seiner markanten Körpergröße 
von 2,07 Metern ist diese Einschät-
zung wohl zutreffend. Deshalb nennt 
er sich scherzhaft auch »Der größte 
Kabarettist Deutschlands«. 

»In voller Länge« ist dein erstes 
Soloprogramm als Stand-Up-
Comedian und Kabarettist. 
Um was geht es darin?
Ich beschäftige mich mit den Themen 
meiner Generation in der schnelllebi-
gen und aufregenden heutigen Zeit. 
Dabei geht es um Schule, Berufswahl 
und Zukunft aber auch ganz generell 
um Deutschland im 21. Jahrhundert, 
unsere Gesellschaft heute und in Zu-
kunft. Es ist eine vielfältige Ausein-
andersetzung mit unserem Land und 
meinen Mitmenschen. Ich versuche 
dabei nicht zu ernst zu werden und 
erzähle alltägliche Geschichten, die 
in erster Linie unterhaltsam sein sollen, 
oft aber auch eine gewisse Gesell-
schaftskritik in sich tragen. So ist es, 
denke ich, eine gesunde Mischung 
aus Humor und Inhalt – Stand-Up-
Kabarett sozusagen. Ich möchte 
unterhalten und niemanden beleh-
ren, gleichzeitig will ich aber auch 
nicht nur rumalbern, sondern die Zu-
schauer an meinen Gedanken über 
die Probleme und Umstände unserer 
Zeit teilhaben lassen.

Wie kam es, dass du 
Stand-Up-Comedian wurdest?
Alles begann in meiner Heimat-
stadt Lauscha beim Fasching. 
Aus einer Bierlaune heraus 
habe ich mich dort 2016 als Büt-
tenredner angeboten und durf-
te dann auch mit kurzen eigenen 

Nummern auf die Bühne. Das Gan-
ze ist trotz meiner Zweifel im Vorfeld 
sehr gut angekommen und dann hat-
te ich Blut geleckt. 2017 ging es für 
mich zum Grazer Kleinkunstvogel, ei-
nem österreichischen Kabarettwett-
bewerb. Ab da kamen dann immer 
mehr Auftritte in ganz Deutschland 
dazu. Schon 2018 durfte ich beim 
NDR Comedy Contest vor der Ka-
mera stehen, seitdem schon mehrfach 
für MDR, SWR und andere – sogar 
in Sat.1! Vieles ging sehr schnell und 
das macht Lust auf das, was in Zukunft 
noch alles kommen wird.

Was tust du, wenn das Publikum 
einmal nicht lacht?
Das ist bis jetzt nur auf der Geburts-
tagsfeier meines Vaters passiert. Aber 
da war es nicht so schlimm, da ich 
eigentlich eh nicht eingeladen war. 
(lacht) Das ist natürlich Quatsch. Tat-
sächlich ist das wohl jedem auf der 
Bühne schon mal passiert. Da darf 
man den Kopf nicht hängen lassen. 
Humor ist immer subjektiv.

Dein Programm ist für  einen 
 24-jährigen erstaunlich gesell-
schafts kritisch. Wie kommst du zu 
diesen Themen?
Zunächst muss ich sagen, dass ich 
nicht denke, dass ich überdurch-
schnittlich politisch für einen Men-
schen in meinem Alter bin. Es ist mög-
lich, dass ich mich für ein breiteres 
Spektrum an Themen interessiere als 
andere in meinem Alter, aber unterm 
Strich denke ich, dass viele Jugend-
liche und junge Menschen gar nicht 
so unpolitisch sind, wie man denken 
mag. Es kommt am Ende immer dar-
auf an, was einen selbst betrifft. Wenn 
man sich nur vom Thema Umwelt be-
troffen fühlt und sich deswegen in die-
sem Bereich informiert und en-
gagiert, dann finde ich, 
dass das schon 
recht politisch 
ist. Man kann 
von nie -

mandem erwarten, dass er sich in 
allen politisch relevanten Bereichen 
auskennt. Dafür gibt es Politiker. Ich 
selbst mache das nicht anders. Ich 
schreibe und spreche über Themen, 
die mich selbst betreffen – zum Bei-
spiel Bildung. Hier habe ich in mei-
nem Programm einfach eine ganze 
Reihe an Erfahrungen aus meiner 
Schulzeit verarbeitet. Ich glaube da 
werden sich alle, egal ob Schüler, 
Eltern oder Großeltern drin wieder-
erkennen. Vielleicht auch ein paar 
Lehrer.

Du lebst nach wie vor in Lauscha, 
einer kleinen Stadt in Thüringen und 
arbeitest auch noch in Teilzeit in ei-
nem Betrieb. Ist dieser Spagat zwi-
schen Heimat, Freunden, Beruf und 
Bühne anstrengend?
Natürlich ist man innerhalb der Büh-
nensaison viel unterwegs und das 
kann mitunter auch mal anstrengend 
sein. Unterm Strich bin ich aber froh, 
immer mal rauszukommen und et-

was Abwechslung zu haben. Man 
erlebt auf Tour jeden Tag etwas Neu-
es und lernt immer neue Leute ken-
nen. Das ist unheimlich spannend 
und das lässt die Anstrengung, die 
da manchmal dahintersteckt auch in 
den Hintergrund treten. Dennoch ist 
es immer wieder schön, in die Hei-
mat zurückzukehren. Insofern ist der 
Spagat zwischen Heimat und Tour für 
mich keineswegs schlimm. Tatsäch-
lich habe ich das ganz gerne. Zwi-
schen den Auftritten habe ich aktuell 
dann immer noch genug Zeit, mit mei-
nen Freunden etwas zu unternehmen 
und meinen Verpflichtungen in mei-
ner Heimatstadt, wo ich als Parteilo-
ser Mitglied des Stadtrates bin, nach-
zukommen. Hinzu kommt, dass mein 
Chef voll und ganz hinter dem steht, 
was ich da tue und mir auch die nö-
tige Flexibilität einräumt, von unter-
wegs zu arbeiten. Das ist natürlich 
ebenfalls eine gute Voraussetzung. 
Aber ich glaube, die haben auch zu 
viel Angst, dass sie im Programm vor-
kommen, wenn sie mich davon ab-
halten wollen. (lacht)

JONAS GREINER 
»In voller Länge«

Freitag, 17. Dezember, 20.00 Uhr 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen
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074 61-910 9 96 
www.tuttlinger-hallen.de

K A R T E N 
&  I N F O S

30.12.2021 / 20:00 UHR / TUTTLINGEN / STADTHALLE
Tickets & Infos in Tuttlingen: Ticketbox, sowie bei allen bekannten VVK-Stellen und unter www.star-concerts.de

DIE SPEKTAKULARSTE RAMMSTEIN TRIBUTE SHOW

08.04.2022 TUTTLINGEN STADTHALLE
Ticket Hotline 07461 910996  |  Print@Home-Tickets unter www.stahlzeit.com

Bis auf weiteres

gilt die 2G Regel

artmedia - management & more GmbH präsen�ertäsen�ert

GERI DER KLOSTERTALER - PAULINE - ROBIN LEON

ANNA-CARINA WOITSCHACK & STEFAN MROSS

29.12.21 - 14.00 Uhr
Tickets: www.amtix.de oder
Tel. 07223 953 44 66

Das Girokonto mit der besten Banking-

App. Jetzt online eröffnen unter  

ksk-tut.de/girokonto oder direkt mit  

der Sparkassen-App.

Das Konto.

4,6 von 5 4,5 von 5

Für Jugendliche, Schüler*innen  

und Studierende kostenlos.

Lassen Sie sich begeistern von einzigartigen 
Auftritten in einer besonderen Atmosphäre.   
AESCULAP® wünscht gute Unterhaltung.
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AESCULAP® – a B. Braun brand 
www.aesculap.de

BÜHNENERLEBNISSE.
LIVEKULTUR.
NAMHAFTE KÜNSTLER.


