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D I E  P R O G R A M M Z E I T U N G 
D E R  T U T T L I N G E R  H A L L E N
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MUS IKAL ISCHE  TRÄUMERE IEN
SALUT  SA LON UND GANES  IN  DER  S TADTHAL L E

VORFREUDE  AUFS  FEST IVAL
CHR I S  DE  BURGH,  JOR I S ,  CU LCHA  CANDE LA  UND 
V I E L E  WE I T ERE  S TARS  BE IM  HONBERG -SOMMER

IM  GESPRÄCH MIT  …
. . .  SCHLAGER -  UND  DEUTSCHROCKSTAR 
MATTH IAS  RE IM

DIE  KRÄHE  FLATTERT  WIEDER!
KARTEN  FÜR  DEN  PRE I S TRÄGERABEND  DER 
„22 .  TUT T L INGER  KRÄHE“  ZU  GEWINNEN
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Klassische Musik in all ihrer Vielfalt
Facettenreich: Vom großen Orchesterkonzert bis zum Klassik-Crossover

Wann haben Sie sich zuletzt einen 
Abend mit klassischer Musik ge-
gönnt? Nicht als CD-Konserve, son-
dern live im Konzertsaal? Mit Publi-
kum, mit Applaus, mit Atmosphäre? 
Die Konzertsaison 2021/22 der 
Stadthalle Tuttlingen, die im März auf 
die Zielgerade biegt und mit einem 
»Wandelkonzert« im Mai ausklingt, 
wartet noch mit einigen Schätzen auf 
– Abende, die abwechslungsreicher 
kaum sein könnten. 

Noch ein Orchesterkonzert – 
und was für eines! 

»Wer das Gesamtwerk Wolf-Ferra-
ris kennt, der weiß, dass das Violin-
konzert zum Schönsten, Prachtvolls-
ten und Beseeltesten gehört, was er 
je komponiert hat. Zudem steht es 
für mich in der vordersten Reihe der 
gesamten Violinkonzert-Literatur«, 
schwärmt der renommierte österrei-
chische Dirigent Friedrich Haider über 
das selten gespielte Violinkonzert D-
Dur op. 26 von Ermanno Wolf-Ferrari. 

Die Philharmonie Pilsen, eines der 
traditionsreichsten und international 
anerkanntesten tschechischen Or-
chester, wird das Werk mit Solist Al-
ban Beikircher (Violine) unter Leitung 
von Chuhei Iwasaki am 13. März in 
der Stadthalle aufführen. Daneben 
stehen Giuseppe Verdis Ouvertü-
re aus »La forza del destino« und 
Antonín Dvořáks Sinfonie Nr. 9 e-
Moll, op. 95 »Aus der neuen Welt« 
auf dem Programm, das Beikircher 
als künstlerischer Berater der Stadt-
halle für die Klassikreihe für diesen 
Abend zusammengestellt hat. Die Zu-
hörer*innen erwartet also opulenter 
Orchesterklang, große Klassik, dar-
geboten von herausragenden Instru-
mentalisten, und eine musikalische 
Entdeckung!

Wie Klassik
auch klingen kann

Virtuose Klassik, von vier 
exzellenten Musikerin-
nen mal ganz anders 
präsentiert, das ver-
spricht der 27. Ap-
ril: Dann kommen 
»Salut Salon« mit 
ihrem neuen Pro-
gramm »Die Ma-
gie der Träume« 

nach Tuttlingen. »Es wird magisch«, 
versprechen Angelika Bachmann 
(Geige), Iris Siegfried (Geige), Olga 
Shkrygunova (Klavier) und Anna-Le-
na Perenthaler (Cello). Das grandiose 
Hamburger Klassik-Quartett möch-
te nicht weniger als einen »zauber-
haften« Abend bieten – mit der ih-
nen eigenen Art, klassische Musik zu 
präsentieren.

Salut Salon begeistern seit zwei 
Jahrzehnten das Publikum auf der 
ganzen Welt mit Klassik von Bach 
bis Prokofi ev, mit Tangos von As-
tor Piazzolla, aber auch mit eige-
nen Chansons, Instrumental-Akro-
batik und poetischem Puppenspiel. 
Die renommierte New York Times ju-
belte » ... ein Meisterwerk der klassi-
schen Comedy«! Das Geheimnis der 
ECHO-Preisträgerinnen: ihre Konzer-
te stecken voller Virtuosität, Charme 
und Humor. Damit reißen sie ihre Zu-
schauer im Pariser Olympia genau-
so zu Beifallsstürmen hin wie im Tea-
tro Municipal in Rio de Janeiro oder 
in der Elbphilharmonie in Hamburg 

– und jetzt bei uns in der 
Stadthalle Tuttlingen, 
wo sie seit Beginn ih-
rer Karriere Stamm-

gäste sind. 
Diesmal geht 

es um Träume 
und den Zau-

ber, der von 
Träumen ausge-
hen kann. Da-
für haben die 
vier Musike-
rinnen Musik 
von Tschaikovs-
ky (»Winter-
träume«) bis zu 

»Hedwig’s Theme« aus der Filmmusik 
zu Harry Potter ausgesucht – Salut 
Salon zaubern und verzaubern, spie-
len und singen, rappen und steppen. 
Auch Sie können sich einen Traum 
erfüllen – nämlich mit dem Besuch 
dieses besonderen Konzertabends 
mit virtuoser musikalischer Perfekti-
on auf der einen und Show-Kaprio-
len auf der anderen Seite!

Junge Gesichter
beim Kammermusikabend

Es hat gute Tradition, dass die Stadt-
halle immer wieder Musiker*innen 
und Sänger*innen präsentiert, die 
hier geboren sind oder ihre ersten 
musikalischen Sporen in Tuttlingen 
verdient haben. Johannes Ascher 
schreibt diese Tradition fort. Er ist ein 
Kind unserer Stadt: 1998 in 
Tuttlingen geboren, be-
kam er seinen ersten Vi-
olinunterricht 2003 von 
seiner Mutter Monika, 
ab 2007 wurde er dann 
von Prof. Rudolf Rampf 
an der Musikschu-
le Tuttlingen aus-
gebildet, bei 
dem er ab 
2013 ein Ba-
sisstudium am 
Landeskonser-
vatorium Feld-
kirch begann. 
Seit 2018 stu-
diert Johan-
nes Ascher an 
der Hochschule 
für Musik Hanns 
Eisler Berlin 
in der Klas-

se von Prof. Ulf Wallin. Meisterkurse 
besuchte er unter anderem bei Ana 
Chumachenco, Christoph Wyneken 
und beim Fauré Quartett. Er spielte 
ab 2013 im Landesjugendorchester 
Baden-Württemberg, wo er auch als 
Konzertmeister tätig war, sowie im 
Bundesjugendorchester, wo er unter 
anderem unter der Leitung von Sir Si-
mon Rattle konzertierte. Auftritte als 
Solist und bei bekannten Festivals er-
gänzen die Vita des jungen Geigers.

Nach Tuttlingen kommt Ascher mit 
seinem Duettpartner Leon Wenzel 
(*1997 in Kassel). Die zwei Musiker, 
beide Gewinner Erster Bundespreise 
mit Höchstpunktzahl beim Wettbe-
werb »Jugend Musiziert«, Sieger bei 
internationalen Wettbewerben und 
Stipendiaten der Deutschen Stiftung 
Musikleben, lernten sich an ihrem ge-
meinsamen Studienort Berlin in ver-
schiedenen Kammermusikformatio-
nen kennen und spielen seit 2019 als 
Duo zusammen. In Tuttlingen präsen-
tieren sie Sonaten von Franz Schubert 
(Sonatine a-Moll op. 137, D 385), 
Witold Lutoslawski (Parita für Violine 
und Klavier) und Robert Schumann 
(Sonate Nr. 2 d-Moll, op. 121).

PHILHARMONIE PILSEN
ALBAN BEIKIRCHER (VIOLINE)
Leitung: Chuhei Iwasaki
Orchesterkonzert
Sonntag, 13. März, 18.00 Uhr
Stadthalle Tuttlingen

(Einführung um 17.15 Uhr)

SALUT SALON
»Die Magie der Träume«
Mittwoch, 27. April
20.00 Uhr

Stadthalle Tuttlingen

SONATENABEND mit
JOHANNES ASCHER
(Violine) und LEON 
WENZEL (Klavier)
Samstag, 30. April
20.00 Uhr
Stadthalle Tuttlingen
(Einführung
um 19.15 Uhr)

Mit »Wir sind wieder da« hatten wir das Vorwort in der letzten Ausgabe des »Souf-
fl eurs« in großer Vorfreude überschrieben. Dann kam die Variante. Omikron verän-
derte die Pandemielage von einem Tag auf den anderen. Die Politik verließ den ge-
rade behutsam beschrittenen Weg hin zu Lockerungen bei Veranstaltungen – und 
erneut wurde der Spielplan durcheinander gewirbelt: um die Jahreswende gab’s 
wieder eine Reihe von Absagen und Verschiebungen. Auch der für Ende Januar ge-
plante »Souffl eur« erscheint erst jetzt, mit Verzögerung. Wir mussten mehr als einmal 
an Ihr Verständnis und Ihre Geduld appellieren. Dass beides zunehmend schwerer 
fällt, ist nach bald zwei Jahren im Ausnahmezustand nur allzu verständlich. Denn wie 
Sie sehnen wir uns nach Veranstaltungen vor ausverkauften Sälen, mit unbeschwer-
ten Künstlern, begeisterten Zuschauern, mit angeregten Gesprächen und drangvol-
ler Enge in den Pausen, ohne Masken und Abstände in der Stadthalle Tuttlingen und 

in der Angerhalle! Und den Optimismus, dass Solches bald wieder sein kann, haben wir uns auch von den Rück-
schlägen der letzten 24 Monate nicht nehmen lassen. 

Wie viel Zuversicht ist angebracht?

Was wir gelernt haben: Man muss mit Prognosen in dieser Pandemie vorsichtig und leider immer auf unschö-
ne Überraschungen gefasst sein. Weil aber mit Omikron trotz Rekordinzidenzen keine Überlastung des Gesund-
heitssystems einherging und sich die Situation mit dem nahenden Frühling weiter entspannen dürfte, wächst un-
sere Zuversicht, dass nicht nur der Spielplan der Stadthalle und der »Bühne im Anger« bis zur Sommerpause wie 
geplant durchgeführt werden kann, sondern auch der Honberg-Sommer im Juli in gewohnter Form wieder mög-
lich sein sollte.

Aber dann kam, kurz vor Drucklegung dieser Programmzeitung die »Zeitenwende«. Der bis dahin in seiner Skru-
pellosigkeit unvorstellbare russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns tief erschüttert, hat uns fassungslos ge-
macht. Wir haben uns gefragt: Machen Kulturveranstaltungen unter diesen Umständen Sinn? Die Antwort kann 
nur lauten: Ja, jetzt ganz besonders! Denn Schweigen kann nicht unsere Antwort sein. Bei den Veranstaltungen, 
die stattfi nden können, spüren wir, dass Kultur die Seele und den Geist stärkt und Menschen verbindet. Und wann 
war das wichtiger als heute? Genau das brauchen wir alle jetzt, und niemandem wäre geholfen, wenn wir jetzt 
damit aufhörten.

Wir haben reichlich Programm für Sie

Auf dem Programm der Stadthalle stehen für die kommenden drei Monate interessante und spannende Veranstal-
tungen von Klassik über Theater, Vorträge oder Rock bis zur Comedy. Auch Kleinkunstfreunde haben allen Grund 
zur Vorfreude: Das Frühjahr bringt tolle Gäste in die Angerhalle. Und natürlich ist da der Wettbewerb um die »Tutt-
linger Krähe«, eines der Tuttlinger Kultur-Highlights. Die »Krähe« ist in diesem Jahr so gut besetzt wie vielleicht nie 
zuvor in 22 Jahren! Das sollten Sie keinesfalls verpassen – sichern Sie sich jetzt den Flyer und dann Ihre Karten 
(mit ein bisschen Glück gewinnen Sie sogar welche beim Gewinnspiel in diesem »Souffl eur«). Viel Raum in die-
ser Programmzeitung nimmt auch schon der Ausblick auf den Honberg-Sommer ein: er soll wieder das Sommer-
event in der Region werden und Besucher*innen von weit her anlocken. Wir hoffen natürlich, Sie sind auch dabei.
Lassen Sie sich jetzt inspirieren von der Lektüre des neuen »Souffl eurs«! Freuen Sie sich auf Livekultur, auf Begeg-
nungen, Menschen, Erlebnisse … wir freuen uns riesig auf ein Wiedersehen mit Ihnen!

Für das Team der Tuttlinger Hallen
Michael Baur, Geschäftsführer
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Alfons verspricht Spaß
Mit Trainingsjacke und Puschelmikro 

Wie immer es passieren konnte, dass 
dieser wunderbare Kabarettist und 
Geschichtenerzähler mehr als neun 
Jahre nicht mehr in Tuttlingen auftrat – 
wir entschuldigen uns bei seinen zahl-
reichen Freunden, geloben Besserung 
und versprechen ganz viel Spaß mit 
ihm am 17. März in der Stadthalle. 
Wir haben seinen Auftritt von An-
fang an dort angesetzt, weil abzu-
sehen war, dass die Angerhalle zu 
klein sein würde, was die bisherige 
Kartennachfrage bestätigt. 

In seinem Programm »Jetzt noch 
deutscherer« beschäftigt sich Alfons 
mit dem Thema doppelte Staatsbür-
gerschaft. Nachdem er schon so lan-
ge in Deutschland wohnt und arbeitet, 
wurde ihm die deutsche Staatsbürger-
schaft angetragen, und Alfons frag-
te sich, ob das gutgehen kann, denn: 
»Franzose und Deutscher zugleich, 
das ist ein Widerspruch in sich!«. Und 
er weiß auch, warum: »Deutsche sind 
diszipliniert, pünktlich und effi zient – 
Franzosen sind normal!« 

Und dennoch: Der rasende 
Reporter mit Trainingsja-
cke und Puschelmikro ist 
das Risiko eingegan-
gen und berichtet. 
Von seinen zauber-
haften, sonnigen 
Kindheitstagen in 
Frankreich bis hin 
zum betörend 
samtigen Grau 
deutscher Amts-
stuben. Alfons 
kommt übrigens 
nicht allein, son-
dern in charman-

ter Begleitung: Von Flügelklängen 
umspielt von Pianistin und Sängerin 
Julia Schilinski wird seine Geschichte 
immer wieder zum musikalischen Pas 
de deux, mal humoristisch, mal nach-
denklich, oft völlig überraschend.

Diese wunderbare Melange aus 
Theater und Kabarett hat anhaltende 
Nebenwirkungen: Tränen in den Au-
gen, Wärme im Herzen und Kater in 
den Lachmuskeln.

ALFONS
»Jetzt noch deutscherer«
Donnerstag, 17. März, 20.00 Uhr
Stadthalle Tuttlingen
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Sonntag, 13. März
18.00 Uhr 
PHILHARMONIE PILSEN
mit Alban Beikircher
VVK ab 30,70 €

Montag, 14. März
9.30 Uhr 
»PETER UND DER WOLF«
Philharmonie Pilsen
VVK ab 7,70 €

Dienstag, 15. März
19.30 Uhr 
»HAVANA NIGHTS«
Karibisches Tanz-Musical aus Kuba
Veranstalter: Agenda Production, Berlin

VVK ab 44,00 €

Donnerstag, 17. März
20.00 Uhr
ALFONS
»Jetzt noch deutscherer«
VVK ab 24,10 €

Sonntag, 20. März
18.00 Uhr 
GANES
»Or brüm – blaues Gold«
Einheitspreis 28,50 €

Freitag, 25. März, 19.30 Uhr
SÜDTIROLER HEIMATSTERNE
Veranstalter:
artmedia – management & more GmbH, Bühl

VVK ab 38,50 €
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Freitag, 8. April
20.00 Uhr 
STAHLZEIT
Veranstalter: PHI/SCH Art- Artist Event
Management GmbH, Creußen

Sitzplatz 42,40 €, Stehplatz 36,40 €

Mittwoch, 27. April
20.00 Uhr 
SALUT SALON
»Magie der Träume«
VVK ab 33,20 €

Freitag, 29. April
17.00 Uhr 
»DER KLEINE NICK«
Preis 8,80 €. Ermäßigung für
Gruppen, Einheitspreis 7,70 €

Samstag, 30. April
20.00 Uhr 
SONATENABEND
Johannes Ascher (Geige)
& Leon Wenzel (Klavier)
VVK ab 16,40 €
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Ein »Wandelkonzert« zum Finale der Konzertsaison
Zwei Spielstätten … und das Publikum zieht in der Pause um

Ein was, ein Wandelkonzert?! Wer 
davon noch nichts gehört hat, wird 
bei Wikipedia fündig und erfährt, 
dass so ein Konzert bezeichnet wird, 
»bei dem die Zuhörer sich zwischen 
den einzelnen Darbietungen bezie-
hungsweise Instrumenten bewegen.« 
Naheliegend, dass ein Orgelkonzert 
nur dort stattfi nden kann, wo das Inst-
rument seinen festen Platz hat – in un-
serem Fall in der benachbarten Kirche 
St. Gallus. Dorthin lädt die Stadthal-
le Tuttlingen ihr Publikum am 21. Mai 
zum ersten Programmteil ihres ersten 
Wandelkonzerts ein. Und eingela-
den hat sie auch einen Orgelvirtuo-
sen: Robert Lehrbaumer feiert welt-
weit Erfolge als Dirigent, Pianist und 
Organist und sorgt mit seinen »Dop-
pel-Auftritten«, in welchen er an sei-
nen beiden Instrumenten, Orgel und 
Klavier, wirkt, für Furore. Zum Orgel-

spiel kam der gebürtige Wiener, der 
schon als Neunjähriger seine ersten 
pianistischen Auftritte in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz ab-
solvierte, während des Studiums an 
der Wiener Musikhochschule. Heu-
te zählt er zu den »seltenen musika-
lischen Doppelbegabungen«. »Er 
meistert erfolgreich als Solist Klavier 
und Orgel in gleicher Vollendung« 
(Kronenzeitung, Linz). 
Während der (etwas verlängerten) 
Pause wechseln Interpret und Besu-
cher*innen dann den Standort, ge-
hen über die Straße und in den Gro-
ßen Saal der Stadthalle Tuttlingen, wo 
weitere Stücke von Johann Sebastian 
Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Ama-
deus Mozart und Franz Liszt erklingen 
– diesmal auf dem Steinway-Flügel. 
Die faszinierenden musikalischen Ge-
genüberstellungen kommentiert Lehr-

baumer, Ehrenstipendiat von Bösen-
dorfer und der Alban Berg Stiftung, 
eloquent auf charakteristische »Wie-
nerische Art« in anregenden Erklä-
rungen und intensiviert so das Kon-
zerterlebnis für das Publikum. Der 
Abend verspricht ein ungewöhnlich 
abwechslungsreiches und originell 
zusammengestelltes Programm, bei 
dem nicht nur die klangliche Verschie-
denheit der Instrumente, sondern auch 
die unterschiedlichen Spielarten ei-
nen besonders spannenden Konzert-
abend erwarten lassen.

 WANDELKONZERT
mit Prof. Robert Lehrbaumer
(Klavier/Orgel)
Samstag, 21. Mai, 19.00 Uhr,
Kirche St. Gallus (1. Programmteil) 
und Stadthalle Tuttlingen
(2. Programmteil)

K A R T E N  &  I N F O S
074 61-910 9 96
www.tuttlinger-hallen.de

 Akustische Südtirol-Reise
Ganes zu Gast in Tuttlingen

Verwurzelt in ihrer ladinischen Hei-
mat, verbunden durch ihre Sprache 
und die Liebe zur Musik – das sind 
Ganes. Die drei Südtirolerinnen, die 
seit ihrer Kindheit musizieren und sich 
nach den Ganes, magischen Was-
serwesen aus der uralten ladinischen 
Mythologie, benannt haben, gastie-
ren am 20. März zum vierten Mal 
in der Stadthalle Tuttlingen. In ihrem 
neuen Programm »Or brüm – blaues 
Gold«-Tour laden sie mit anschmieg-
samer intelligenter Popmusik mit al-
piner Tönung zu einer akustischen 
Traumreise nach Südtirol ein.

Leicht, fl ießend, verträumt. Kraft-
voll, episch, einnehmend. All das 
können Ganes mit ihrer Musik sein. 
Seit über zehn Jahren musizieren die 
Schwestern Elisabeth und Marlene 
Schuen als Ganes. Gemeinsam sind 
die Schwestern in La Val aufgewach-
sen, einem verwunschenen Dorf in 
den Südtiroler Dolomiten. So abseits 
von fl irrenden Metropolen, so nahe 
an der wilden, urtümlichen Offenheit 

der Natur. Die große Welt steckte in 
der kleinen. Seit 2018 steht die Bas-
sistin Natalie Plöger mit den beiden 
Südtirolerinnen auf der Bühne. Die Ar-
rangements des Trios sind federleicht 
und wunderschön, die Stimmen der 
drei Musikerinnen ergänzen sich per-
fekt. Sie spielen Programme, die be-
rauschen und die träumen lassen. Mit 
einer Mischung aus traditionellem Inst-
rumentarium und modernen, elektroni-
schen Elementen. Der typische Ganes-
Sound ist fetzig bis getragen, immer 
mit einem interessanten Rhythmus aus-
gestattet, stark melodiös geprägt und 
vor allen Dingen voll guter Laune. Ge-
sungen wird bei Ganes auf Ladinisch 
– das man als Zuhörer mit dem Herzen 
versteht. Der Titel ihres Programms »Or 
brüm«, das »blaue Gold« meint das 
Wasser, die klare Essenz des Lebens. 

GANES
»Or brüm – blaues Gold«
Sonntag, 20. März, 18.00 Uhr, 
Stadthalle Tuttlingen

Pop-Gesangswettbewerb in Tuttlingen
Vocal Challenge Tuttlingen kann endlich starten!

Schon 2019 war die Idee zu diesem 
regionalen Casting-Wettbewerb 
entstanden: Mehrere Mitglieder des 
Tuttlinger A-cappella-Chores »Wire-
less!« konnten bei Fernseh-Casting-
shows große Erfolge verbuchen und 
waren überdies begeistert von ihren 
Erlebnissen in Camps und hinter den 
Kulissen. So kam Uli Groß, die seit 
vielen Jahren mit jungen Talenten der 
Region arbeitet, auf die Idee, ein sol-
ches Event für junge Stimmtalente des 
gesamten Tuttlinger Raumes zu schaf-
fen. Debora Vater und Jonas Weisser 
konnten neben Alfons Schwab für die 
Jury gewonnen werden. Und dann 
standen im März 2020 alle in den 
Startlöchern: Die 55 ausgewählten 
Bewerber, die Juroren und der Chor 
als Motor des ganzen Events. Doch 
mit Corona musste, wie so viele Pro-
jekte in jener Zeit, alles zwei Tage vor 
dem Casting eingemottet werden. 

Doch manchmal wachsen Ideen 
sogar, wenn sie nicht gleich umgesetzt 
werden können: Neben der Schirm-
herrschaft durch Oberbürgermeister 
Michael Beck konnte die Berliner A-
cappella-Band »OnAir« (Teilnahme 
bei »The Voice of Germany 2021«) für 
eine Kooperation gewonnen werden. 

Der Vocal Percussioner dieses Ensem-
bles wird die Jury verstärken und sein 
Know-How über den vokalen Profi -
betrieb mit einbringen. Für die mu-
sikalische Umrahmung in den Bera-
tungspausen der Jury sorgt der junge 
A-cappella-Chor »Wireless!«.

»Vocal Challenge Tuttlingen« ist 

ein Pop-Gesangswettbewerb, der 
sich an junge Stimmbegabungen 
im Alter von 14 bis 35 Jahren wen-
det. Bereits jetzt kann man sich zum 
Casting am 7. und 8. Mai anmelden: 
www.vocal-challenge-tuttlingen.de 

Die 10 besten Sänger*innen fi n-
den den Weg ins Finale, und nicht 

nur diese kann man auf der Bühne 
erleben, sondern auch unsere bei-
den Jungjuroren Debora Vater und 
Jonas Weisser. 

VOCAL CHALLENGE TUTTLINGEN
Samstag, 25. Juni, 19.00 Uhr
Stadthalle Tuttlingen
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Wir machen noch einmal für Sie Theater
Moliére und pure Spielfreude beim Saisonfi nale mit dem Neuen Globe Theater

Ein hinreißend komödiantisches Ende 
der Theatersaison beschert uns im 
Mai das Neue Globe Theater, eine 
schauspielergeführte Theatertruppe 
aus Potsdam. Andreas Erfurth und Kai 
Frederic Schrickel, Schauspieler und 
Regisseure aus Leidenschaft, haben 
sich ihren Traum vom eigenen fah-
renden Theater verwirklicht und sind 
nun – hoch gelobt von den Gastspiel-
partnern – mit ihrer Truppe im gan-
zen deutschsprachigen Raum unter-
wegs. »Wir sehen uns in der Tradition 
all der großen Theaterfabulierer und 
Geschichtenerzähler, die seit Jahr-
hunderten ihren Wagen packen, um 
überall im Land vor den Menschen 
ihre Bühne aufzubauen und für sie 
zu ‚spielen‘: Geschichten von Lie-
be und Eifersucht, Treue und Verrat, 
von Helden und Gescheiterten, von 
Kampf, Tod, Sehnsucht und Erlösung 
– das ganze Spektrum menschlicher 
Gefühle und Schicksale! Im Geis-
te Shakespeares und Molières füh-
len wir uns als Nachkommen dieser 
fahrenden Spieltruppen: Jede Vor-
stellung ein neuer Ort, ein anderes 
Publikum – jeden Abend wieder Pre-
miere!« Nach Tuttlingen kommen sie 
im Mai zum ersten Mal. Man darf ge-
spannt sein ... 
Die Komödie »Die Streiche des Sca-
pin« von Molière verspricht Comme-
dia dell’arte in Reinkultur – gleicher-
maßen real und übertrieben. Die Lust 
am Spiel und die spielerische Lust 

merkt man dem Ensemble aus Pots-
dam in jeder Szene an! Der langjäh-
rige Leiter der Bad Hersfelder Fest-
spiele Peter Lotschak stellt in seiner 
Bearbeitung diese pralle Komödie in 
einen historischen Zusammenhang: 
Er lässt die Truppe Molieres leibhaf-
tig auftreten und vor unseren Augen 
»Die Streiche des Scapin« als Thea-
ter im Theater zur Aufführung brin-
gen!
Argante und Géronte, zwei reiche 
und gierige alte Kaufl eute, sind auf 
Geschäftsreise und überlassen ihre 
beiden Söhne den Dienern Scapin 
und Silvestre zur Aufsicht. Den Söh-
nen fällt aber nichts Besseres ein, 
als sich Hals über Kopf zu verlie-
ben: Léandre, Gérontes Sohn, um-
garnt die schöne Zerbinetta, ein fah-
rendes Mädchen fraglicher Herkunft, 
und Oktave, der Sohn von Argante, 
heiratet sogar heimlich die liebliche, 
aber mittellose Giacinta, die nur in 
Begleitung ihrer Amme an der Küs-
te Frankreichs gestrandet ist. Aber es 
kommt noch schlimmer! Denn die bei-
den Väter haben vereinbart, dass der 
Sohn des einen die Tochter des ande-
ren ehelichen soll! Was tun? Da muss 
Scapin, der gerissene und schlagferti-
ge Diener von Léandre, helfen … 

»DIE STREICHE DES SCAPIN«
Neues Globe Theater, Potsdam
 Freitag, 6. Mai, 20.00 Uhr
Stadthalle Tuttlingen
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Freitag, 6. Mai
20.00 Uhr 
»DIE STREICHE DES SCAPIN«
Neues Globe Theater
VVK ab 23,00 €

Sonntag, 7. Mai, 20.00 Uhr
»DIE UDO JÜRGENS STORY«
Veranstalter:
Göttlicher Entertainment GmbH, Ladenburg  

VVK ab 44,90 €

Sonntag, 8. Mai, 18.00Uhr
MUSIKALISCHE REISE VOM
DONAUTAL NACH SÜDAMERIKA
mit einer Hommage an Siegfried Burger
Veranstalter: Tuttlinger Kammerorchester e.V.

Freier Eintritt

Sonntag, 15. Mai, 16.00 Uhr
DIE AMIGOS »50 Jahre«
Veranstalter:
Star Concerts Veranstaltungs GmbH, Erlensee

VVK ab 49,80 €

Donnerstag, 19. Mai
19.00 Uhr
JUBILÄUMSGALA
»20 Jahre Tuttlinger Krähe«

Freitag, 20. Mai
20.00 Uhr 
SISSI PERLINGER
»Die Perlingerin –
Worum es wirklich geht«
Einheitspreis 28,50 €

Samstag, 21. Mai
19.00 Uhr 
WANDELKONZERT
mit Prof. Robert Lehrbaumer
VVK ab 19,70 €

Mittwoch, 25. Mai
19.30 Uhr
BROADWAY NIGHTS
VVK ab 39,45 €

Sonntag, 29. Mai
18.00 Uhr 
VINCENT KLINK
»Ein Bauch spaziert durch Venedig«
VVK ab 13,10 €
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Donnerstag, 2. Juni
9.30 Uhr
KRABAT
Junges Theater Bonn
Einheitspreis 9,90 € 

Freitag, 17. Juni
20.00 Uhr
HUBERT VON GOISERN
»Zeiten & Zeichen«
VVK ab 41,70 €

Samstag, 25. Juni
19.00 Uhr 
VOCAL CHALLENGE
TUTTLINGEN
Veranstalter: Chorgemeinschaft Tuttlingen e.V.
VVK ab 19,00 €
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Donnerstag, 7. Juli
20.00 Uhr 
CARINA WOHLLEBEN
»Ganz entspannt vegan«
Einheitspreis 9,90 €

Sonntag, 10. Juli
11.00 Uhr 
TUTTLINGER
KAMMERORCHESTER
mit Florian Helbich (Posaune)
Veranstalter:
Tuttlinger Kammerorchester e.V., Tuttlingen

Einheitspreis 12,00 €

6

Kultur für Kids
Nach der langen Corona-Pause startete das Kin-
derprogramm im Dezember mit der sehr gelunge-
nen Aufführung der Kinderoper »Max und Moritz«. 
Im neuen Jahr wird die Reihe der Veranstaltungen 
in der Stadthalle für unser jüngstes Publikum mit 
einem der bekanntesten Kinderkonzerte fortge-
setzt: Die Philharmonie Pilsen spielt für die Schul-
kinder den Klassiker »Peter und der Wolf«. Außer-
dem gibt es mit »Der kleine Nick« nach längerer 
Pause auch wieder ein Stück für Familien. Das Ju-
gendtheater »Krabat« konnte im Februar Corona-
bedingt leider nicht stattfi nden und wurde in den 
Juni verschoben.

Montag, 14.03.2022, 9:30 Uhr

»Peter und der Wolf«
Pilsener Philharmonie

Das berühmte Orchester spielt das musikalische 
Märchen des großen Komponisten Sergej Proko-
fi ew. Im Mittelpunkt der musikalischen Erzählung 
steht der Junge Peter, der mit seinem Großvater und 
seinen Tieren am Waldrand wohnt. Eines Tages ver-
gisst Peter, das Gartentor zu schließen. Da nimmt 
das Unheil seinen Lauf, weil der umherschleichen-
de Wolf eindringen kann… Alle handelnden Per-
sonen der Geschichte werden durch verschiedene 
Instrumente dargestellt. 

Als Sprecherin mit dabei ist die Tuttlinger Musik-
pädagogin Barbara Heni, die mit Kindern spezi-
ell für diese Aufführung spielerische Beiträge ein-
studiert hat.

Freitag, 29.04.2022, 17:00 Uhr

»Der kleine Nick«
Württembergische Landesbühne Esslingen

Der kleine Nick ist ein aufgeweckter Junge, auch 
wenn er in der Schule nicht unbedingt der Bes-
te ist. Zusammen mit seinen Freunden Georg, der 
einen reiche Papa hat, Franz, dem Stärksten aus 
seiner Klasse und dem dicken Otto, der dauernd 
Hunger hat, lässt er sich keine Gelegenheit entge-
hen, seine Umwelt in Angst und Schrecken zu ver-
setzen: Ob der Schulfotograf, der Aushilfslehrer, 
der Klassenerste Adalbert – niemand ist vor ihren 
Streichen sicher. 

Das Bühnenstück wurde nach der Kinderbuch-
serie von René Goscinny erarbeitet, die er zu-
sammen mit dem Zeichner Jean-Jaques Sempé 
in den 60er Jahren veröffentlichte. Goscinny, ei-
ner der beiden Erfi nder von »Asterix und Obe-
lix«, schuf damit einen Klassiker der Kinderlitera-
tur, der in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurde.
Für Kinder und Erwachsene ab 6 Jahren.

Donnerstag, 02.06.2022, 
9:30 Uhr

»Krabat«
Junges Theater Bonn

Der 14-jährige Krabat 
hört in seinen Träumen 
eine unheimliche Stim-
me, die ihn zu einer Müh-
le am Koselbruch ruft. Der 
Meister der Mühle bietet 
ihm an, ihn bei sich in die 
Lehre zu nehmen. Krabat kann 
sein Glück kaum fassen. Noch ahnt er 
nicht, dass in dieser Mühle nicht nur Korn 
gemahlen, sondern auch schwarze Magie 
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 ge-
lingen, die er dadurch in große Gefahr bringt. Der 
Autor Otfried Preußler zählt zu den namhaftesten 
und erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchau-
toren Deutschlands. Für Zuschauer ab 10 Jahren.
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Gestern wie heute: Plakate fallen auf
Früher – und »früher« ist noch gar nicht 
so lange her – beschränkte sich die 
Veranstaltungswerbung in aller Regel 
auf Plakate, selten auf Banner, dazu 
Zeitungen und Musikmagazine, viel-
leicht noch Flugblätter und Kleber mit 
Konzertterminen auf den jeweils neu-
en CDs der Künstler*innen. Das hat 
sich peu à peu geändert mit dem Auf-
kommen der neuen und der sozialen 
Medien, über die heute in nennens-
wertem Maße Veranstaltungen, spe-
ziell für Jüngere, beworben werden.

Einig ist sich die Branche aber 
darin, dass weiterhin auf Plakat- 
und Bannerwerbung im Außenbe-
reich, etwa an Geländern, Bauzäu-
nen oder Lichtmasten nicht verzichtet 
werden kann, wo sie über Wochen 
und Monate präsent sind und Inter-
essent*innen immer wieder an das 
Gebotene erinnern. 

Die Tuttlinger Hallen arbeiten seit 
Jahren zusammen mit der Firma See-
stern in Orsingen-Nenzingen, die sich 
um unsere Plakatwerbung und die 
Aufstellung von Bannern, beispiels-
weise für den Honberg-Sommer, teils 
auch um die Verteilung von Flyern 

und Programmheften usw. kümmert. 
Die wöchentliche Betreuung unse-
rer 15 Kulturlitfasssäulen und unse-
rer sechs großen Litfasssäulen, aktuell 

in technischer Überarbeitung, gehört 
auch dazu. 

Je nach Bedarf werden die Poster 
von einer Fahrerin oder einem Fah-
rer abgeholt und ins Seestern-Lager 
nach Nenzingen gebracht. Dort wer-
den die Plakate auf Hartfaserplatten 
geklebt und gepresst, damit sie den 
Unbilden der Witterung länger stand-
halten. Nur für das Zeltfestival wer-
den bedruckte Kunststoffwabentafeln 
verwendet. Währenddessen holt eine 
Seestern-Mitarbeiterin nach Abspra-

che die Genehmigungen in den ver-
schiedenen Gemeinden und Städten 
ein. Denn dieie Zeiten, in denen jeder 
alles beliebig lang irgendwohin hän-

gen konnte, sind längst vorbei, selbst 
auf dem Land. 

Generell ist es nicht damit getan, 
ein Höchstmaß an Plakattafeln auf-
zuhängen, sondern Werbung dort zu 
machen, wo es Sinn macht, in Stück-
zahlen, die auch anderen Veranstal-
tern noch Luft lassen. Dabei ist wichtig 
zu wissen, woher die Leute kommen, 
die unsere Veranstaltungen besuchen 
und wo die Interessent*innen für be-
stimmte Veranstaltungsinhalte oder 
Musikrichtungen sitzen. Da liefert die 

Ticketbox Hinweise, darüber hinaus 
sind die Erfahrungen von Ben Bens-
berg, Inhaber der Firma Seestern und 
studierter Grafi kdesigner unersetzlich. 

Nicht vergessen sollte man bei 
der Zusammenarbeit mit Außenwer-
bungsunternehmen noch einen wei-
teren Aspekt: Es kommt auch darauf 
an, Werbetafeln nicht nur aufzuhän-
gen, sondern nach der eingeräumten 
Frist zur Werbung diese auch wieder 
einzusammeln. Klingt selbstverständ-
lich, ist es aber leider nicht. Versäum-
nisse sorgen schnell für böses Blut in 
den jeweiligen Gemeindeverwaltun-
gen. Seestern hat uns da auch selten 
enttäuscht.
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Zeit fürs Festival: Comeback für den Honberg-Sommer 
Nach dem Jubiläum 2019 jetzt endlich die 26. Aufl age fürs Festival in der Burgruine

Glenn Hughes’ Auftritt ist ein Fall für 
die Honberg-Geschichtsbücher. Nicht 
nur, weil der Ex-Bassist und Sänger von 
Deep Purple einen der intensivsten und 
besten Gigs ablieferte, der je im Zel-
trund auf dem Honberg zu hören war, 
sondern auch, weil dieses Konzert eine 
Zäsur markierte: Als am 20. Juli 2019 
der Purple-Klassiker »Highway Star« 
verklungen war, ahnte niemand, dass 
dies für lange Zeit der Schlussakkord im 
Festivalzelt auf dem Berg gewesen sein 
sollte. Und das nach einem Jubiläums-
event »wie gemalt« mit 16 wunderschö-
nen Sommertagen, 13 ausverkauften 
Konzerte, über 18.000 Besucher*in-
nen im Zelt, gut 50.000 Gästen insge-
samt und einer ausgelassen-fröhlichen 
Stimmung. Befl ügelt vom gelungenen 
Jubiläumsprogramm, mit dem der Hon-
berg-Sommer sein 25-jähriges Bestehen 
feierte, präsentierten die Programmpla-
ner der Tuttlinger Hallen noch im Herbst 
2019 namhafte Verpfl ichtungen wie 
Chris de Burgh oder Nico Santos fürs 
Festival-LineUp 2020. Der Run auf die 
Tickets setzte ein, erste Konzerte mel-
deten bald ausverkauft, aber dann … 

Alles anders mit Corona

… dann tauchte im Februar 2020 das 
CoVid-19-Virus auf und stürzte mit dem 
ersten Lockdown im März die Veranstal-
tungsbranche von einer Verzweifl ung in 

die nächste. Im April die traurige Ge-
wissheit: kein Festival 2020! Selbst an 
ein Ersatzprogramm war angesichts des 
Veranstaltungsverbots nicht zu denken – 
ein virtuelles »Bleibt-Zuhause-Festival« 
brachte den Fans immerhin ein wenig 
Festivalatmosphäre auf die heimischen 
Bildschirme. Fast das gesamte Programm 
konnten die Festivalmacher der Tuttlin-
ger Hallen auf 2021 verschieben – ein 
Kraftakt, und erneut vergebens, denn 
die Hoffnung, da wieder veranstalten 
zu können, bekam schon um die Jah-
reswende 2020/21 einen Dämpfer; zu 
dynamisch weiter die Pandemieentwi-
cklung. Hinter den Kulissen starteten also 
die Alternativplanungen für ein kleine-
res Open Air, ohne Zelt und ohne Bier-
garten. Und genau so kam es dann …

Das HOpe’n’Air …
schön und einmalig

Open-Air-Gigs statt Festivaltreiben also 
in der Burgruine an zehn Sommeraben-
den im Juli 2021. Früh war klar, dies 
würde ein ganz anderes Event werden 
als es der Honberg-Sommer ist. Und 
bei aller Freude über tolle Auftritte un-
ter anderem von BAPs Wolfgang Nie-
decken oder Pippo Pollina, über die 
lange vermisste Liveatmosphäre, eine 
durchgängig wunderbare Stimmung, 
viel Wetterglück und die herrliche Ku-
lisse der Burg war das HOpe’n’Air21 
kein »Ersatz« fürs Festival. Es war eben 
ein Event, wie es unter den Aufl agen im 
Juli 2021 möglich war. Es war aus der 
Not geboren, es war schön und gelun-
gen, soll aber in dieser Form auch ein-
malig bleiben.

Auf ins nächste
Vierteljahrhundert

So geht also die Zählung mit Festival 
Nr. 26, mit der 26. Aufl age des Hon-
berg-Sommers weiter – und das, so die 
Hoffnung der Veranstalter, im Juli 2022 
wieder im Zeltrund (eine Freiluftbühne 
ist sicherheitshalber (noch) reserviert). 
Das zweite Vierteljahrhundert Festival-
geschichte in Tuttlingen läutet am 8. Juli 
nach dann 719 Tagen Pause die Sym-
phonic Metal Band Beyond The Black 
um Sängerin Jennifer Haben ein. Das 
Programm für den Honberg-Sommer 
steht fast komplett und verspricht tolle 
Abende mit internationalen Stars wie 
The Hooters, Saga oder Chris de Burgh 
oder nationalen Größen von Silly bis 
Matthias Reim.

Gespräche mit Sponsoren und mit 
den wichtigen Partnern für die Gast-
ronomie, den Bustransport oder Tech-
nik und Security laufen. Und die Fes-
tivalmacher sind zuversichtlich, dass 

der Honberg-Sommer in der Form ab-
laufen kann, wie ihn die Tuttlinger*in-
nen und Tausende von Gästen aus nah 
und fern lieben: als ein Festival mit ei-
genem Charme in einer unvergleichli-
chen Location, mit toller Gastronomie 
und Rahmenprogramm, ausgerichtet 
von Menschen, die ganz viel Herzblut 
und Leidenschaft in »ihren« Honberg-
Sommer legen. »Wir sind nach der lan-
gen Pause alle heiß darauf, die Festival-
geschichte weiter zu schreiben«, sagt 
Festivalchef Michael Baur. »2019 war 
ein so besonderes Jahr, daran wollen 
wir anknüpfen und den Gästen wieder 
unvergessliche Momente bescheren.« 
Damit das gelingt, bedarf es zweierlei: 
keine unerwarteten Wendungen in der 
Pandemieentwicklung und – »vor allem, 
das ist das Wichtigste«, sagt Baur – ei-
nes Publikums, das das Festival mit of-
fenen Armen wieder annimmt, das nach 
zwei Jahren Lust darauf hat, endlich wie-
der Kultur live zu erleben und Festivalat-
mosphäre nicht nur zu genießen, son-
dern auch selbst mitzugestalten. Denn 
der Honberg-Sommer lebt von seinen 
Gästen auf der Bühne ebenso wie von 
seinem Publikum: Also, runter vom Sofa, 
rauf auf den Berg … vom 8. bis 24. Juli!

PROGRAMM
8. bis 24. Juli 2022

Freitag, 8. Juli 20:00 Uhr BEYOND THE BLACK
Samstag, 9. Juli 20:00 Uhr FEUERSCHWANZ
  Special Guest: KNASTERBART
Sonntag, 10. Juli 20:00 Uhr A CAPPELLA mit ONAIR und WIRELESS
Montag, 11. Juli 20:00 Uhr GOV’T MULE*
Dienstag, 12. Juli 20:00 Uhr VARIETÉ
Mittwoch, 13. Juli 20:00 Uhr THE HOOTERS
Donnerstag, 14. Juli 20:00 Uhr NICO SANTOS
Freitag, 15. Juli 20:00 Uhr SILLY
Samstag, 16. Juli 19:30 Uhr CHRIS DE BURGH
Sonntag, 17. Juli 20:00 Uhr CULCHA CANDELA*
Montag, 18. Juli 20:00 Uhr HEINRICH DEL CORE Comedy Club*
Dienstag, 19. Juli 20:00 Uhr STEINER & MADLAINA*
Mittwoch, 20. Juli 20:00 Uhr SAGA
Donnerstag, 21. Juli 20:00 Uhr MATTHIAS REIM
Freitag, 22. Juli 20:00 Uhr H-BLOCKX
Samstag, 23. Juli 20:00 Uhr JORIS*

Culcha Candela: Das ist ein Hamma!
Die legendäre HipHop-, Reggae- und Latin-Band zurück auf dem Berg

Im Jahr 2006 besuchte die Band 
zum ersten und bisher einzigen Mal 
den Honberg-Sommer und brachte 
das Publikum im Zelt an seine kör-
perlichen Grenzen. Seither hat sich 
viel getan, aber der Erfolg der Ber-
liner Musiker ist nicht kleiner ge-
worden. Diese legendäre HipHop-, 
Reggae-, Latinband ruht sich nicht 
auf ihren Erfolgen aus, sondern 
sorgt regelmäßig für neue Tonträ-
ger, neue Songs und umjubelte Tou-
ren. 

Nach insgesamt mehr als fünf 
Millionen verkauften Tonträgern, 
knapp 35 Edelmetall-Awards und 
über 1500 Live-Shows erfi nden sich 
Culcha Candela zwar nicht mehr 
neu, aber das müssen sie auch nicht 
(mehr). Ob echte Club-Banger oder 
Hits mit Humor und Haltung: Die 

Band weiß, was sie tut und das hört 
man in jedem einzelnen Song, neu 
wie alt. 

Gekonnt lassen Culcha Candela 
Worte über unterschiedliche Beats 
und Styles tanzen und spielen wie 
gewohnt mit viel Ideenreichtum und 
Fingerspitzengefühl mit diversen Ein-
fl üssen. So richtig in ein musikalisches 
Korsett stecken lassen sich die Vier 
auch heute nicht. Man spürt aber ei-
nen deutlichen Reifeprozess. Nach 
20 Jahren Bandgeschichte trauen 
sich Culcha Candela auch an per-
sönlichere Themen und authentische 
Geschichten, aber keine Sorge: Die 
Feelgood-Nummern fallen deshalb 
nicht unter den Tisch. Und was ihnen 
auch noch wichtig ist: Ihr Engage-
ment in diversen sozialen Projekten 
(unter anderem Pro Asyl, Seebrü-

cke, Laut Gegen Nazis, Alle Kids 
sind VIPs) wollen sie auf gar keinen 
Fall aufgeben.

CULCHA CANDELA
Sonntag, 17. Juli, 20.00 Uhr
Ruine Honberg Tuttlingen

Heinrich del Cores Erfolgskonzept »Comedy Club«
Der Krähe-Doppelpreisträger mit Top-Gästen im Festivalzelt

Beim »HOpe’n’Air« 2021 sorgte Hein-
rich del Core, Gewinner der Tuttlinger 
Krähe (1. Jurypreis und Publikumspreis 
2021) und bundesweit bekannter 
Comedian für ein ausverkauftes Haus 
und begeistertes Publikum. 

In Rottweil betreibt Heini seinen 
»Comedy Club« seit vielen Jahren an 
etwa zehn Terminen im Jahr, zuerst im 
Bahnhofslokal und seit geraumer Zeit 
im wunderschön sanierten Mehrgene-
rationenhaus »Kapuziner«. Dazu lädt 
er in der Regel vier Kolleg*innen ein, 
moderiert die Veranstaltung und sorgt 
mit eigenen Beiträgen regelmäßig für 
Lachsalven. Diese Comedy-Abende 
sind seit Jahr und Tag ausverkauft.

Wir baten ihn, sein Erfolgskon-
zept auch mal beim Honberg-Som-
mer umzusetzen, und er hat uns ein 
wunderbares Programm mit fantas-
tischen Kolleg*innen zusammenge-
stellt. Die Bühne werden mit ihm teilen 
Mirja Regensburg, Schauspiele-
rin, Musical-Darstellerin, grandio-
se Comedienne und Erfi nderin der 
Muffi n-Jeans, Bernd Kohlhepp
aus Tübingen, Kabarettist, Comedi-
an, Moderator und Schauspieler, 
Ingo Oschmann, Komiker, Enter-
tainer und Zauberkünstler und Tobi-
as Mann, Kabarettist und Musiker 
und gestählt durch unzählige TV-Auf-
tritte, unter anderem bei der Main-

zer Fassenacht, aber auch in eige-
nen Sendungen. Eine tolle Mischung 
mit vier Künstlern, die schon mit 
Solo-Terminen bei uns zu se-
hen waren, und einem für 
Tuttlingen neuen Namen. 

Wir sind sehr sicher, mit 
Heinrich del Core und seinen 
Künstler*innenkollegen ein 
echtes Highlight gebucht zu ha-
ben und empfehlen, sich bald um 
Karten zu kümmern.

HEINRICH DEL CORE
COMEDY CLUB
Montag, 18. Juli, 20.00 Uhr
Ruine Honberg Tuttlingen

Bernd KohlheppMirja RegensburgIngo Oschmann Tobias Mann

TICKETINFO
Tickets für die Veranstaltungen von Be-
yond the Black, The Hooters, Nico San-
tos, Silly, Chris de Burgh, Saga, Mat-
thias Reim und H-BLOCKX aus 2020, 
die Corona bedingt verschoben wer-
den mussten, behalten ihre Gültigkeit. 
Tickets für die A-Cappella-Nacht von 
2020 müssen bis zum 30. April 2022 
umgetauscht werden. Wahlweise für 
2022 ODER 2023.

www.honbergsommer.de

Der Krähe-Doppelpreisträger mit Top-Gästen im Festivalzelt

zer Fassenacht, aber auch in eige-
nen Sendungen. Eine tolle Mischung 

ben und empfehlen, sich bald um 

Heinrich del Core

* Vorverkauf
startet in Kürze
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JORIS – Willkommen zurück beim Honberg-Sommer
»Was wenn das kein Ende ist? Sag 
wieviel Willkommen steckt in Good-
bye?« Eine Frage, die sich zumin-
dest im Fall von Joris’ neuem Album 
ziemlich eindeutig beantworten 
lässt. Denn der 32-jäh-
rige Singer-Songwri-
ter nutzt den Kreislauf 
aus Kommen und Ge-
hen als lebensnotwen-
digen, kreativen Motor 
zur ständigen Verän-
derung und Wei-
terentwicklung. 
Keine neuen 
Anfänge ohne 
Abschiede, 
auch wenn 
das Herz da-
bei biswei-
len bis zum 
Zerreißen auf 
die Probe ge-
stellt wird. Nach 
seinem Honberg-
Debüt 2016 und 
seinem ersten Head-
liner-Konzert 2019, 
stellt er am 23. Juli in 
der Burgruine auf dem 
Honberg sein neues 
Album »Willkommen 
Goodbye« vor.

Joris hat sich den Ruf eines einzig-
artigen Live-Performers erspielt. Sein 
erdiger Sound unterstützt seine unge-
wöhnliche, warme und doch kraftvol-
le Stimme, die mit großer Ausdrucks-
kraft Geschichten erzählt und Bilder 

erschafft. Deutsche Musik, die inter-
national wirkt. Seine Shows stehen 
für ein hohes Maß an Dynamik, 
Emotion und Spontaneität. Publi-
kumsnähe, Interaktion und klei-

ne, liebevolle Details lie-
ßen seine Fangemeinde 

stetig anwachsen und 
führten ihn auch auf 

hochkarätig be-
setzte Festivals wie 
Hurricane, Southsi-
de, Highfi eld oder 
Open Flair.

Alles auf
Anfang

Selten hat jemand in 
so rasantem Tempo die 
Clubs und die Herzen der 
Fans erobert wie Joris. 
2015 erschien der Ab-
solvent der Popakade-
mie Mannheim auf der 
musikalischen Bildfl äche. 
Sein Debütalbum »Hoff-

nungslos Hoffnungsvoll« holte Gold, 
die Single »Herz über Kopf« erreichte 
Platin-Status. Nach dem Rummel um 
das mehrfach preisgekrönte erste Al-
bum zog er sich zurück – ein persön-
licher Reset: alles auf Anfang, um wie-
der neu starten zu können. Für sein 
zweites Album »Schrei es raus« ließ 
er sich Zeit. Und auch das jüngste Al-
bum »Willkommen Goodbye« reifte 
über drei Jahre. 

Zwischen Melancholie und 
Optimismus

Zum allerersten Mal hat sich der 
Sänger und Musiker nur auf die Al-
bumaufnahmen konzentriert. Ohne 
parallellaufende Konzerte oder Fes-
tivalauftritte in ganz Deutschland. Aus 
bekannten Gründen. Stattdessen: 
Ruhe. Die nötige Entschleunigung, 
sich komplett auf die neuen Songs 
zu fokussieren. Vielleicht ein Grund, 
weshalb das Album so anders ge-
worden ist. Und gleichzeitig so selt-
sam vertraut. Als würde man einen 
alten Freund nach langer Zeit wie-
der fest in die Arme schließen. Ganz 
ohne Abstand. Verrückt. »Willkom-
men Goodbye« transportiert eine 
neue Form der Entspanntheit. Einen 
direkteren, freieren Umgang mit sich 

und einer Welt im konstanten Fluss. 
Eine Songsammlung zwischen me-
lancholischem Schulterblick zurück 
und optimistischer Vorausschau auf 
zukünftige Umlaufbahnen. »Es wird 
immer Zeiten geben, die einen vor 
unbekannte Herausforderungen stel-
len«, so Joris. »Das spüren wir aktuell 
mehr denn je. Doch das sind die Mo-
mente, in denen man wächst, neue 
Facetten an sich entdeckt und seinen 
Horizont erweitert. Das Leben hält 
von Zeit zu Zeit immer wieder wun-
derschöne Überraschungen bereit. 
Das große Kunststück ist, niemals die 
Hoffnung zu verlieren.«

Schon die erste Vorabsingle, der 
unbeschwerte Singalong-Ohrwurm 
»Nur die Musik« schaffte es auf den 
dritten Platz der deutschsprachigen 
Radio-Jahrescharts. Auch das Du-
ett »Home Again (feat. Lotte)« oder 
»Steine« haben reichlich Hitpotenti-
al. Das war bereits in der 2021er-
Staffel von »Sing meinen Song – Das 
Tauschkonzert« (VOX) zu erleben 
und wird im Festivalsommer 2022 
endlich auch wieder live zu hören 
sein.

JORIS – »Willkommen Goodbye«
Samstag, 23. Juli, 20.00 Uhr
Ruine Honberg Tuttlingen

Matthias Reim rockt den Honberg! 
Am 21. Juli kommt der Schlager-  
und Deutschrockstar mit erstklassi-
ger Band und neuem Album im Ge-
päck zum Festival auf den Tuttlinger 
Hausberg. Für Matthias Reim, der 
in Stockach wohnt, fast schon ein 
»Heimspiel vor der Haustür«. Im In-
terview mit dem Souffl eur spricht der 
Sänger über sein neues Album, Ba-
byvorbereitungen und das Konzert 
auf dem Honberg.

Herr Reim, im Januar ist ihr mittler-
weile 21. Studioalbum erschienen, 
das schlicht Ihren Namen trägt: 
‚Matthias‘. Waren Sie vor der 
 Veröffentlichung überhaupt noch 
aufgeregt? 
Um ehrlich zu sein, war ich aufgereg-
ter als sonst. Durch den Stillstand der 
letzten zwei Jahre hatte ich zum aller-
ersten Mal richtig Zeit, mich wirklich 
um jedes einzelne Detail kümmern 
zu können. Ich habe mein Studio in 
Stockach so eingerichtet, als würde 
ich auf der Bühne stehen, inklusive 
aller Bühnentechnik. Dort haben wir 
dann wochenlang intensiv geprobt, 
das Album eingespielt und Konzer-
te vorbereitet. Für noch kein ande-
res Album in meiner Musikerkarriere 
hatte ich so viel Zeit und Ruhe, konn-
te mir so viele Gedanken machen. 
Umso mehr freut es mich, dass es so 
gut ankommt.

Wo holen Sie sich die Inspiration für 
Ihre Songtexte?
In den letzten Monaten hatte ich viel 
Zeit nachzudenken und viele Mo-
mente der Ruhe. In dieser Stille sind 
mir unglaublich viele Dinge und Ge-
schichten aus meinem Leben wieder 
eingefallen, die ich in meinen Song-
texten verarbeitet habe. 

Neben dem klassischen Reim-Sound
hält das Album auch  musikalische 
Überraschungen bereit, wie zum 
Beispiel den Song »Reise um die 
Welt«, der mit Folk-Elementen 
überrascht. Ein ganz besonderes 
Lied für Sie?
Ja, tatsächlich. Das Reisen war für 
mich immer selbstverständlich und 
hat zu meinem Leben einfach dazu-
gehört. Ich wusste, ich kann jederzeit 
ins Flugzeug steigen und an jeden Ort 
dieser Welt fl iegen. Aber durch die 
Pandemie ging das auf einmal nicht 
mehr, Reisen war plötzlich unmöglich. 
Das gab es so noch nie. Von meinem 
Haus aus sehe ich immer die Kon-

densstreifen der Flugzeuge, die den 
Flughafen Zürich ansteuern, die wa-
ren auf einmal verschwunden. Das 
hatte etwas Bedrückendes. Dann 
habe ich mir gedacht, wenn schon 
das reelle Reisen unmöglich ist, war-
um dann nicht in einem Song um die 
Welt reisen. 

Sie waren immer viel unterwegs 
und haben auch lange Zeit im Aus-
land gelebt, ein Reisender also. 
Sind Sie mittlerweile angekommen?
Ja, ich fühle mich hier am Bodensee 
tatsächlich angekommen und möch-
te auch nicht mehr weg. Nach meiner 

Zeit auf Mallorca hatte ich Sehnsucht 
nach Deutschland. Meine Großeltern 
haben in Überlingen gewohnt, dort 
habe ich meine Jugend im Strandbad 
Ost verbracht und hatte deshalb vie-
le tolle Erinnerungen an den See und 

die Gegend hier. Das hat mich bewo-
gen, hierher zu ziehen. Außerdem ist 
mein Element das Wasser, auf das 
ich auf keinen Fall mehr verzichten 
möchte. Mit dem Boot auf den See 
zu fahren, schwimmen zu gehen, das 
Wasser genießen, das ist für mich Le-
bensfreude pur.

In diesem Jahr bleibt wohl leider 
wenig Zeit, das zu genießen – nach 
langer Pause geht es für Sie bald 
endlich wieder auf Konzertreise. 
Ja, das stimmt. Ich habe in diesem 
Jahr noch 70 Konzerte auf dem Zet-
tel, auf die ich mich riesig freue. Für 

unsere Branche waren die letzten 
zwei Jahre eine sehr harte Zeit, wir 
waren ja nicht systemrelevant. Aber 
wir haben uns alle da durchgekämpft, 
umso größer ist die Freude wieder vor 
Publikum auftreten zu können.

Das ist ein ziemliches Programm! 
Wie halten Sie sich fi t?
Ich mache unglaublich viel Sport, al-
lein viermal in der Woche Krafttrai-
ning, und versuche allgemein einfach 
immer in Bewegung zu bleiben. Das 
tut mir gut; ich fühle mich heute fi tter 
als noch vor ein paar Jahren.

Im Juli kommen Sie zum dritten Mal 
nach 2017 und 2019 auf den Tutt-
linger Honberg-Sommer. Für Sie 
fast schon so etwas wie ein Heim-
spiel. Was verbinden Sie mit dem 
Honberg? 
Auf dem Honberg-Sommer habe ich 
immer riesigen Spaß. Die Location ist 
super und da es relativ klein ist, bin 
ich ganz nah dran am Publikum. Au-
ßerdem ist es schon etwas Besonde-
res, dort aufzutreten, wo ich wohne. 
Hier sind Leute auf meinem Konzert, 
die ich auch im alltäglichen Leben um 
mich habe. Da steht plötzlich die Kas-
siererin von dem Supermarkt, bei dem 
ich immer einkaufe, in der ersten Rei-
he und tanzt mit. Für mich ist das ein 
Gefühl von Heimat. 

Auf was dürfen sich die Fans 
 freuen?
Die Coronazeit habe ich intensiv zum 
Proben genutzt, die Songs sind so gut 
wie nie. Beim Konzert spiele ich na-
türlich auch zwei, drei neue Lieder, 
aber vor allem die alten Hits aus 30 
Jahren und was natürlich auf keinen 
Fall fehlen darf ist »Verdammt, ich 
lieb‘ dich«. 

Im April werden Sie noch einmal 
Vater. Wie laufen denn die Vorbe-
reitungen? 
Oh, die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Wir haben bereits 
das Babyzimmer eingerichtet, jetzt 
ist noch das Zimmer für die Nanny 
dran. Ich bin sehr aufgeregt, ich glau-
be noch aufgeregter als meine Frau, 
der ich immer bewusste Ruhe vor-
gaukle. Durch die Zeit, die ich hat-
te, konnte ich sie bewusst durch die 
Schwangerschaft begleiten. Die Vor-
freude ist riesig.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Frau 
alles Gute für die Geburt und freu-
en uns, Sie am 21. Juli bei uns auf 
dem Honberg zu sehen!
Vielen Dank, ich freue mich auf Tutt-
lingen!

Das Interview führte Doreen Liebig.

lässt. Denn der 32-jäh-
rige Singer-Songwri-
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hen als lebensnotwen-
digen, kreativen Motor 
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derung und Wei-
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Keine neuen 

Zerreißen auf 
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Debüt 2016 und 
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liner-Konzert 2019, 
stellt er am 23. Juli in 
der Burgruine auf dem 
Honberg sein neues 
Album »Willkommen 
Goodbye« vor.
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kumsnähe, Interaktion und klei-

ne, liebevolle Details lie-
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Selten hat jemand in 
so rasantem Tempo die 
Clubs und die Herzen der 
Fans erobert wie Joris. 
2015 erschien der Ab-
solvent der Popakade-
mie Mannheim auf der 
musikalischen Bildfl äche. 
Sein Debütalbum »Hoff-

GOV’T MULE – Grandioser Southern Jam Rock
Wer erinnert sich nicht noch gerne an 
das fantastische Konzert dieser Band 
vor nahezu ausverkauftem Haus beim 
Honberg-Sommer 2013? 

Warren Haynes (Gesang, Gitar-
re), Matt Abts (Schlagzeug), Dan-
ny Louis (Keyboards, Gitarre, Back-
ground-Vocals) und Jorgen Carlsson 
(Bass) haben sich mit ihrer ehrlichen, 
lebhaften und leidenschaftlichen Mu-
sik eine weltweite Fangemeinde er-
obert und sich einen festen Platz unter 
den Rock-Titanen dieser Welt dauer-
haft gesichert. 

1994 gegründet als Sideprojekt 
der Allman Brothers Band, steht im 
Mittelpunkt Haynes‘ rauhe Stimme 
und sein versiertes Gitarrenspiel. Zwar 
ist der Sound an den der Allman Bro-
thers angelehnt, die Band setzt aber 
durch härteren Rock, starke Blues-Ein-
fl üsse und sogar Jazz-Elemente eige-
ne Akzente. Zwei Jahre später trennen 
sich die Band-Gründer von den All-
man Brothers und kümmern sich nur 
noch um ihr eigenes Projekt.

Ende vergangenen Jahres kam 
ihre erste Blues-Scheibe »Heavy Load 
Blues« auf den Markt. 

Dieses Album beinhaltet eine Mi-
schung aus neuen Songs und Cover-
Tracks von unter anderem Tom Waits, 
The Animals, Howlin’ Wolf und viele 
mehr. Mainman Warren Haynes be-
richtet: »Für mich persönlich war das 
schon seit Jahren auf der To-Do-Liste. 
Ich wusste nicht, ob es ein Soloalbum 
oder eine Gov’t Mule-Platte werden 
würde. Ab und zu spielen wir auf der 
Bühne traditionellen Blues, und auch 
wenn es nie mehr als ein paar Songs 
pro Show sind, ist unsere Herangehens-
weise an den Blues einzigartig und ba-
siert auf unserer Bandchemie. Dieses 
Album gab uns eine Mission. Auch 
wenn es manchmal nach dem ‚Alles 
ist möglich‘-Prinzip lief, wollten wir dem 
Geist des Blues in traditionellem Sinne 
treu bleiben. Es ist kein Blues-/Rock-Al-
bum, es ist ein Blues-Album. Wir woll-
ten, dass es ganz anders klingt als die 
restlichen Gov’t Mule-Alben.«

Das ist es, was die Band und ihr 
Mastermind auszeichnet: Völlig ent-
spannt widmet sie sich großen Namen 
und großen Songs, um sie in unnach-
ahmlicher Art und Weise neu zu inter-
pretieren und zugleich entstehen eigene 
Werke, die Haynes den Ruf eines selten 
produktiven Songwriters und Produzen-

ten eingebracht haben. Zugleich ist er 
als Gitarrist und Sänger unvergleichlich, 
was die Live-Shows zu einem stets neu-
en, spannenden Ereignis macht. 

GOV’T MULE
Montag, 11. Juli, 20.00 Uhr
Ruine Honberg Tuttlingen



Einfach mal probieren
Von Berthold Honeker

Geht`s los oder wird’s besser oder wie 
oder was? Ganz ehrlich: Selten habe ich 
mich so sehr auf Veranstaltungen gefreut 
wie seit dem letzten Herbst. So vieles wur-
de abgesagt oder verschoben, unter an-
derem wegen mangelnder Kapazität, 
wenn nur 50 Prozent der Plätze belegt 
werden sollten, aber die Veranstaltung 
bereits ausverkauft war. Da war es schön, 
dass nicht jede Kleinkunstveranstaltung 
die Halle bis zum Anschlag füllt, die Künst-
ler*innen in aller Regel aus dem Land 
kommen, keine Quarantäne brauchen 
und Veranstaltungen, wenn dann doch 
erforderlich, kurzfristig abgesagt werden 
können. Insgesamt gesehen, hatten wir 
mit den Terminen in der Reihe »Bühne im 
Anger« wirklich Glück, denn wir konnten 
praktisch alle durchführen.

Auch unser Lieblingstier, die »Tuttlinger 
Krähe« musste zwar neuerlich in den Sep-
tember verlegt werden, es durften nur we-
nige Karten verkauft werden, aber immer-
hin: Wir konnten spielen und vier Künstler 
konnten ein kräftiges Zubrot in Form von 
Preisgeldern mit nach Hause nehmen – 
sehr willkommen in diesen schwierigen 
Zeiten.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass gera-
de jüngere Künstler*innen sich daran er-
innern, was sie eigentlich gelernt haben 
und sich aus der Kleinkunst verabschie-
den und in Zukunft ihr Geld in bürgerli-
chen Berufen verdienen. Bis in spätestens 
einem Jahr werden wir sehen, welchen 
Schaden die Pandemie in dieser Sparte 
angerichtet hat. 

Für die »Krähe 2022« hatten wir des-
halb deutlich weniger Bewerbungen als 
in den Vorjahren, aber die Einsendungen 
hatten es in sich. Andere Veranstalter von 
Kleinkunstpreisen schauen neidvoll auf 
unser phantastisches Teilnehmerfeld und 
fragen sich, wie wir das geschafft haben. 
Dabei ist es ganz einfach: Den Künstler:in-
nen gute Auftrittsbedingungen bieten und 
sie und ihre meist sehr überschaubaren 
Wünsche an Technik usw. ernst nehmen. 
»Ganz nebenbei« spielen sicher auch die 
guten Preisgelder, fi nanziert von unse-
ren Sponsoren, eine große Rolle. Richtig 
froh sind wir, dass exakt das halbe Teil-
nehmerfeld dieses Jahr weiblich ist und 
die Kleinkünstlerinnen angemessen ver-
treten sind – und das nicht einer Quote 
zuliebe, sondern weil sie tolle Arbeit auf 
der Bühne leisten.

Was sonst noch? Michael Fitz brachte 
es bei seinem Auftritt auf den Punkt: »Lie-
bes Publikum, stehen Sie auf, besuchen 
Sie Veranstaltungen, zeigen Sie, dass Ih-
nen Kultur wichtig ist!« Schöner hätten 
wir’s auch nicht sagen können, vielleicht 
noch ergänzt um den Hinweis, dass Ihnen 
noch nicht so geläufi ge Namen oft wah-
re Juwele sind. Einfach mal probieren!

M Ä R Z  2 0 22

Samstag, 19. März, 20.00 Uhr
MATTHIAS EGERSDÖRFER
»Nachrichten aus dem Hinterhaus«
VVK 18,60 €

A P R I L  2 0 22

Dienstag, 5. April bis Donnerstag, 
7. April, jeweils 20.00 Uhr
TUTTLINGER KRÄHE 2022
Wettbewerbsabende, VVK 23,00 €

Sonntag, 10. April, 20.00 Uhr
TUTTLINGER KRÄHE 2022
Preisträgerabend
VVK 32,90 €

Donnerstag, 28. April, 20.00 Uhr
TOPAS & HELGE THUN
»Funny Magic!«
VVK 28,50 

K A R T E N  &  I N F O S
07461-910 996
www.tuttlinger-hallen.de
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Die Perlingerin auf der Suche
nach dem Sinn des Lebens
Die mit Preisen überschüttete Enter-
tainerin gehört zu den wandlungs-
fähigsten Künstlerinnen, die man auf 
deutschen Bühnen erleben kann. In 
ihrem neuesten Programm »Die Per-
lingerin – worum es wirklich geht« 
macht sie sich auf die Suche nach 
dem wahren Sinn des Lebens. Ant-
worten liefern ihr östliche und westli-
che Philosophien, die sie in einer hu-
morvollen Therapiestunde zur Rettung 
unseres Planeten vereint. 

Die Entertainerin kitzelt an diesem 
Abend die Glücks-Synapsen und gibt 
dem Publikum tiefgründig- hochphilo-
sophisch, urkomisch und höchst po-
litische Anregungen, sich über den 
wahren Sinn des Lebens Gedanken 
zu machen. Dabei schmeißt sie mit 

Weis- und Wahrheiten derart rasant 
um sich, dass man vor lauter Lachen 
ganz vergisst, dass es sich um eben 
solche handelt. Sie gibt Einblicke, 
wie man sich weiterentwickeln und 
die Themen der heutigen Zeit meis-
tern kann. Was sich auf diesem Pla-
neten gerade abspielt, klingt immer 
wieder an und wird von der Perlin-
gerin schonungslos auf den Punkt ge-
bracht. Der Zuschauer wird amüsiert, 
inspiriert, aber auch auf bleibende 
Weise tief berührt.

Sissi Perlinger, die Kaiserin der 
Comedy und der gehobenen Lach-
kultur, ist nicht nur eine der belieb-
testen Comedienne im Lande, sie ist 
neben ihren kabarettistischen Aus-
fl ügen auf der Bühne auch Tänzerin, 

ernste Schauspielerin und Musikerin, 
die mit Gitarre und Schlagzeug an 
den Füßen mit einer ausgebildeten 
drei Oktaven Stimme ihre poetisch in-
spirierenden Texte singt. Sie ist Büh-
nenschamanin und Autorin von vier 
Büchern, Inhaberin des deutschen 
Kleinkunstpreises, des Adolf Grimme 
Preises in Gold und erhielt den bay-
rischer Kabarettpreis. 1998 wurde sie 
von der Akademie für Film und Fern-
sehen zur besten Schauspielerin des 
Jahres gekürt. 

SISSI PERLINGER
»Die Perlingerin –
worum es wirklich geht«
Freitag, 20. Mai, 20.00 Uhr
Stadthalle Tuttlingen
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AESCULAP® – a B. Braun brand 
www.aesculap.de

AESCULAP® wünscht  
unvergessliche Momente  
und gute Unterhaltung.

BÜHNE FREI  
FÜR BESTE

LIVE-EVENTS!

Am 23. April wird der »Welttag des Buches« gefeiert
Erste Termine fürs »Literaturherbst«-Programm stehen bereits fest

Wenn die Corona-Pandemie über-
haupt einen Gewinner kannte, dann 
vielleicht das Buch. Von einer Renais-
sance des Lesens zu sprechen, wäre 
zwar übertrieben, aber ziemlich si-
cher waren unter den vielen, die wäh-
rend der Lockdowns mal wieder zu 
einem Buch gegriffen haben, auch 
viele, die länger nicht mehr gelesen 
hatten. Dann hätte das Auftauchen 
dieses vermaledeiten Virus immerhin 
einen positiven Nebeneffekt gehabt ... 

»Wir feiern das Lesen«

Unter dem schönen Motto »Wir fei-
ern das Lesen« wird seit 1996 im-
mer am 23. April, dem Todestag von 
William Shakespeare und Miguel 
de Cervantes, der UNESCO-Welt-
tag des Buches begangen. Deutsch-
landweit feiern dann Buchhandlun-
gen, Verlage, Bibliotheken, Schulen 

und Lesebegeisterte ein großes Lese-
fest. Die UN-Organisation für Kultur 
und Bildung hat sich dabei von dem 
katalanischen Brauch inspirieren las-
sen, zum Namenstag des Volksheili-
gen St. Georg Rosen und Bücher zu 
verschenken. Und die Tuttlinger Hal-
len veröffentlichen am 23. April seit 
einigen Jahren das Programm ihres 
Lesefestes, des »Tuttlinger Literatur-
herbsts«. Dieses Jahr verraten wir ei-
nige Gäste sogar schon vorher …

Ein Ausblick auf den Herbst

Lesebegeisterte, Interessierte und 
Neugierige dürfen sich auf ganz un-
terschiedliche Literaturabende und in-
teressante Gäste im Herbst freuen. 
Den Auftakt in diesem Jahr macht am 
1. Oktober Claudia Michelsen (un-
ter anderem bekannt als TV-Kriminal-
hauptkommissarin Doreen Brasch in 

»Polizeiruf 110« oder aus dem ARD-
Dreiteiler »Ku’damm«) mit dem Lese-
abend »Sag mir, wo die Blumen sind« 
mit Erinnerungen an und von Marlene 
Dietrich, deren Todestag sich 2022 
zum 30. Mal jährt. Am 14. Oktober 
gastiert dann mit dem Rilke Projekt 
(»Das ist die Sehnsucht«) eine Groß-
produktion, die den üblichen Rah-
men des Literaturherbsts sprengt. Eu-
ropas erfolgreichstes Poesie-Projekt 
kommt unter anderem mit Nina Ho-
ger, Ralf Bauer sowie Dietmar Bär 
(unter anderem »Tatort« aus Köln) 
und einer hochkarätigen Liveband 
in die Stadthalle. Hier wird Rainer-
Maria Rilke auf zeitgemäße Art in-
terpretiert: die Sound-Collagen vom 
klassischen Streicher-Terzett bis zu 
zeitgemäßen, rollenden Hip-Hop-
Beats lassen genügend Raum für den 
Gehalt und die Sprache seiner zeit-
losen Gedichte. Und schließlich hat 

Jakob Augstein sein Kommen an-
gesagt. Im Gepäck hat der Journa-
list, Publizist, Kolumnist und Verleger 
am 21. Oktober sein literarisches De-
büt, den Roman »Strömung«. Darin 
erzählt Augstein eindringlich vom fi k-
tiven Politiker Misslinger, der erleben 
muss, wie alte Gewissheiten schwin-
den und die Welt sich zwischen poli-
tischen Umbrüchen, neuen Ideen und 
alten Bedrohungen schneller ändert, 
als er es für möglich gehalten hätte. 

Karten für alle drei Abende sind be-
reits jetzt im vergünstigten Vorverkauf 
zu haben.

DER TUTTLINGER
LITERATURHERBST
vom 1. Oktober bis 24. November
unter anderem mit Claudia Michel-
sen, Rilke Projekt, Jakob Augstein 
und anderen, Stadthalle Tuttlingen 

Jakob Augstein Claudia Michaelsen
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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.

IMPRESSUM

Souffleur – Die Programmzeitung der Tuttlinger Hallen

Herausgeber und verantwortlich für den Textteil: 
Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen, Am Europaplatz, 
Königstraße 39, 78532 Tuttlingen, www.tuttlinger-hallen.de

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Norman Heinz, Teamleiter Mediasales der J.F. Bofinger KG, Jägerhofstraße 4, 
78532 Tuttlingen

Redaktion: 
Michael Baur, Berthold Honeker, Doreen Liebig, Ulrike Schmitz

Gesamtkoordination: Doreen Liebig

Auflage: 76.690 Exemplare

Gestaltung: satz & more, Sigmaringen, www.satzundmore.de

Nächste Ausgabe: 9. September im Gränzboten, 14. September im Südfinder 

Text- und Bildnachweis über die Redaktion. Programm- und Preisänderungen vorbehalten. Änderungen 
des Veranstaltungsdatums werden ggf. in der Presse und auf unserer Homepage www.tuttlinger-hallen.
de bekannt gegeben. Alle Rechte vorbehalten.

K A R T E N  &  I N F O S 
074 61-910 9 96 
www.tuttlinger-hallen.de

Der nächste 
Souffleur

erscheint am 
Freitag, 9. September 

im Gränzboten 
und am 

Mittwoch, 14. September 
im Südfinder

Hochkarätiges Teilnehmerfeld und unterhaltsame 
Moderatoren – Die Tuttlinger Krähe flattert wieder
Karten für den Preisträgerabend gewinnen 

Die »Tuttlinger Krähe«, einer der 
wichtigsten Kleinkunstpreise im 
deutschsprachigen Raum, geht ab 
dem 5. April in die 22. Auflage. Sa-
scha Grammel, Torsten Sträter, Flo-
rian Schroeder, Heinrich Del Core, 
Suchtpotenzial, Miss 
Allie und Bülent Cey-
lan, sie alle standen 
schon auf der Krähe-
Bühne in der Anger-
halle in Möhringen 
und reihen sich damit 
in die prominent be-
setzte Liste der Teil-
nehmer und Preis-
träger.

Und auch dieses 
Jahr winkt ein hoch-
karätiger Wettbe-
werb, denn die zwölf 
Finalisten, die an drei 
Abenden um den 
Bronzevogel und üp-
pige Preisgelder buh-
len, decken viel vom 
faszinierend breiten 
Spektrum der Kunst-
form ab – von Come-
dy bis Kabarett, von Musik bis zum 
Bauchgesang. Die drei Wettbewerbs-
abende moderiert Kabarettist Uli Bo-
ettcher, der gemeinsam mit Tommy 
Seitzinger auch mit seinem Hofthe-
ater in Baienfurt als Veranstalter tä-
tig ist. Michael Sens, Vorjahressieger 

und Musikkabarettist aus Berlin, führt 
dann am Sonntag, 10. April durch 
das Finale. 

Am ersten Wettbewerbsabend ste-
hen Schauspielerin und Folkwang-
Absolventin Katalyn Hühnerfeld 

aus Wiesbaden, Bauchrednerin und 
-sängerin Murzarella, die auf den 
Spuren von Sascha Grammel wan-
delt, Matthias Reuter, der Kaba-
rett mit und am Klavier serviert, und 
die Liedermacherin Lucy van Kuhl, 
die sich zu Liedern, Chansons und 

Kabarett am Klavier selbst begleitet, 
auf der Bühne der Angerhalle. Am 
zweiten Abend folgen die Hengst-
mann Brüder Sebastian und Tobias 
aus Magdeburg, die auch im wahren 
Leben Geschwister sind, Kaiser & 

Plain, hinter denen 
sich das Musikka-
barett-Duo Virginia 
und David aus Ber-
lin verbirgt, Comedi-
an Masud mit dem 
etwas schwierigen 
Nachnamen Akbar-
zadeh, und – mit der 
kürzesten Anreise – 
Kabarettistin Kathi 
Wolf aus Weißen-
horn, die Bachelo-
rette der Psycho-
logie. Den letzten 
Abend im Wett-
bewerb gestalten 
Shooting Star Eva 
Karl Faltermeyer, 
die Oberpfälzerin, 
vor der aktuell kaum 
ein Preis sicher ist, 
Stimmwunder und 

Klangzauberer Martin O. aus der 
Schweiz, der frisch gebackene Ge-
winner des Stuttgarter Besens, der 
junge Kabarettist  Benedikt Mit-
mannsgruber aus Österreich und 
»ZDF heute Show«-Star Friede-
mann Weise.

»TUTTLINGER KRÄHE 2022« 
Wettbewerbsabende
Dienstag, 5. April bis Donnerstag, 
7. April, jeweils 20.00 Uhr 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen

»TUTTLINGER KRÄHE 2022« 
Preisträgerabend 
Sonntag, 10. April, 20.00 Uhr 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen

Wir verlosen 
2 x 2 Karten 

für den 
Preisträgerabend 

am 10. April

Und so können Sie gewinnen: Be-
antworten Sie uns einfach eine Fra-
ge: Zum wievielten Mal findet die 
»Tuttlinger Krähe« in diesem Jahr 
statt? Schicken Sie uns eine eMail 
mit der Betreffzeile KRÄHE und der 
richtigen Antwort an gewinnspiel@
tuttlinger-hallen.de

Die Gewinner ermitteln wir unter 
allen Einsendern. Einsendeschluss 
ist der 30. März 2022
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Matthias Egersdörfer grantelt in Möhringen
»Nachrichten aus dem Hinterhaus« – überraschend sensibel

Matthias Egersdörfer ist Franke, 
wohnt in Fürth und ist ein ganz spe-
zielles Exemplar Kabarettist. Sein ers-
ter Auftritt in Möhringen hinterließ ein 
begeistertes, aber etwas verwirrtes 
Publikum. Sein dreitägiger Einsatz 
als »Krähe«-Moderator rückte Etli-
ches zurecht, denn »der konnte ja 
auch ganz anders«. Umso mehr ge-
spannt sind wir auf sein neues Pro-
gramm »Nachrichten aus dem Hinter-
haus«, was wir leider Corona-bedingt 
nicht vorab sehen konnten. 

Soviel ist aber schon jetzt be-
kannt: Heimlich, still und natürlich 
gar nicht leise zieht Egersdörfer sein 
Publikum immer tiefer hinein in das 
kaputte Innere seiner jämmerlichen 
Hauptfigur.

Die erzählt vom Leben im Hinter-
haus, lästert erst mal über die ganz 
fürchterlichen Nachbarn, den Rump-
ler im ersten Stock, die mehr kotzen-
de als hustende Frau Schlitzbier im 
Vorderhaus und die sieben oder acht 
Schmuddelkinder zählende Großfa-
milie im dritten Stock. Erst allmählich, 
dann aber immer eindrücklicher wird 

klar, wer hier wirklich die menschliche 
Katastrophe ist: natürlich Egersdörfer 
namenloser Protagonist … 

Wie es bei ihm in der Wohnung 
aussieht, erfährt man nicht, will man 

auch gar nicht wissen, denn schon 
in der Seele dieses armen Tropfes 
tun sich Zustände auf wie bei Hem-
pels unterm Sofa: Lebensunfähig-
keit, Selbstmitleid, nicht vorhandenes 

Selbstwertgefühl, Psychopharmaka, 
Samenstau im Endstadium. Das trau-
rige Resultat von Mamas Overpro-
tecting. Obwohl schon tot, ist Mutter 
noch präsent: als Handpuppe, die 
der Sohn gebastelt hat, damit er we-
nigstens mal irgendeinen Gesprächs-
partner hat.

Sein Lebensglück ist ihm bewusst. 
Etwas dagegen zu tun, erscheint ihm 
aber unmöglich. Typischer Satz: 
»Ich mache jede Gelegenheit zu-
nichte.« Sehnlichster Wunsch: »Dass 
ich freundlicher werde.« Ha, sehr 
lustig! Kann er sich doch schon über 
wortlose Kommunikation, nur über 
einen Blick derart aufregen, dass 
ihm die Galle überläuft. Ein ech-
ter Aufreger, dieser Typ. Die Presse 
schrieb: »Mal wieder ein theatrali-
sches Meisterstück von Egersdör-
fer, diesem so empfindsamen Kö-
nig der Raserei.«

MATTHIAS EGERSDÖRFER 
»Nachrichten aus dem Hinterhaus« 
Samstag, 19. März, 20.00 Uhr 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen

Topas & Helge Thun – Gipfeltreffen der Spaßmagiere
Mit swingender Magie und lässigem 
Witz. Mit Slapsticks und Gagtricks. 
Mit Rhythmus und Rheuma. Zwei 
Männer von Welt und Könner der Ko-
mik. Zwei begabte Betrüger und Hel-
den der Hände. Gehobener Unfug 
mit Tiefgang und Stil. Und einem ein-
zigartigen Solo auf der 360-Grad-
Panflöte. Keine Frage, es erwartet Sie 
ein Abend voller irrwitziger Illusio-
nen und virtuos-komischer Kunststü-
cke, wenn die international erfolg-
reichen Verblüffer und preisgekrönten 
Comedians Topas und Helge Thun am 
28. April in der Anger halle die Zau-
berstäbe kreuzen. Das ist Comedy 
und Zauberei in einer unvergleichli-
chen Show.

Topas war nicht nur einer der 
jüngsten Weltmeister in der Ge-
schichte der Zauberkunst, sondern 
hat als einziger Magier diesen Ti-
tel gleich zweimal gewonnen. Mit 
virtuoser Fingerfertigkeit, neuartigen 
Effekten und großen Illusionen feiert 
Topas seit zwei Jahrzehnten Erfolge 
im In- und Ausland, unter anderem 

in Las Vegas, Yokohama und Monte 
Carlo, wo er bereits den »Goldenen 
Zauberstab« beim Grand Prix Magi-

ques de Monte Carlo gewann. 2004 
war er »Illusionist of the Year 2004« 
in den USA.

Helge Thun wurde 1990 deut-
scher Meister in der Kategorie Kar-
tenzauberei und 1998/99 »Magier 
des Jahres«. Man kennt ihn auch als 
Stammspieler der Improshow »Thea-
tersport«, als Schauspieler am Kin-
der- und Jugendtheater des LTT, von 
Poetry Slam Bühnen und aus Come-
dy-Produktionen, unter anderem Hel-
ge und das Udo und aus dem SWR-
Fernsehen.

Siegfried & Roy – aber lustig? 
Stan und Olli – aber magisch? Auf 
jeden Fall die zwei lustigsten Zaube-
rer der Welt. Das garantiert das neue 
Programm »Funny Magic«. 

»Das Wunderbare ist, dass sie die 
Zauberei nicht so richtig ernst neh-
men ... Helge Thun und Topas begeis-
tern mit verblüffenden Tricks und wit-
zigen Theatereinlagen das Publikum.«  
(Stuttgarter Zeitung)

TOPAS & HELGE THUN 
»Funny Magic!«
Donnerstag, 28. April, 20.00 Uhr
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen
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K A R T E N 
&  I N F O S

Tickets & Infos bei Schwäbische Tickets - Tel. 0751/29555777 und schwäbische.de/tickets,
Ticketbox Tuttlingen, bei allen bekannten Vorverkaufs-
stellen sowie unter www.star-concerts.de
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evtl. Stahlzeit

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.


