DIE PROGRAMMZEITUNG
DER TUTTLINGER HALLEN
SEPTEMBER – NOVEMBER 2022

WURDE MOZART VERGIFTET?
PETER SHAFFERS SCHAUSPIEL „AMADEUS“
GEHT DER LEGENDE NACH

S AWAT Z K I , N E M E C ,
AUGSTEIN UND MEHR

B E K A N N T E N A M E N B E I M T U T T L I N G E R L I T E R AT U R H E R B S T

„HEUTE HÜ UND MORGEN AUCH!“
M U LT I TA L E N T M I R J A B O E S I M I N T E R V I E W

EIN MUSIKALISCHER KURZTRIP
I N D I E H A U P T S TA D T
KARTEN FÜR „ADIEU, BERLIN!“ ZU GEWINNEN
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Netzflix aus, runter vom Sofa … lieber live!
Liebe Kulturfreunde,

INTRO

„Wir sind wieder da“ stand in der vorletzten Ausgabe des „Souffleurs“ über dem Vorwort
zu lesen. „Blick voraus: Weiter optimistisch“ hatten wir dann im Februar für die Frühjahrsausgabe getitelt. Wenige Tage nach Drucklegung fielen russische Truppen in die Ukraine
ein und brachten Krieg nach Europa. Was manchem bis dahin undenkbar schien, war auf
einmal bittere Realität und drängte die Pandemie aus den Schlagzeilen. Ein halbes Jahr
später tobt der Krieg weiter und hat uns mit seinen Auswirkungen längst erreicht. Und die
Politik rüstet sich parallel für eine Energienotlage und eine mögliche erneute Belastung
des Gesundheitssystems durch Corona. Die Welt, so scheint es, ist aus der Spur geraten.
Bleibt da überhaupt noch Raum für Optimismus?

Kultur – gerade jetzt wichtiger denn je
Wir finden, ja: Selten brauchten wir Zuversicht und Optimismus und die Fantasie, dass
diese Welt wieder ein besserer Ort sein kann als der, als der sie sich aktuell präsentiert,
notwendiger als in diesen Zeiten. Und wir sind davon überzeugt, dass Kultur, Liveerlebnisse und nicht zuletzt Begegnungen mit anderen Menschen gerade jetzt gut tun: wir brauchen sie, weil sie uns für einige Stunden abschalten lassen, weil sie uns Kraft schenken, mit den Schwierigkeiten dieser Zeit umzugehen, weil sie uns auch das unersetzbare
Gefühl von Gemeinschaft schenken – in einem Saal, in dem Menschen sich gemeinsam an einer Vorstellung begeistern, über dasselbe lachen oder nachdenken oder sich daran erfreuen, da ist niemand alleine. Und genau deshalb ist
Kultur Lebens-Mittel. Kultur ist systemrelevant. Kultur macht glücklich. Kultur tut einfach gut. Jedem und jeder von uns.
Ein Programm gegen die Schwere
Vielleicht ist diese 21. Spielzeit der Stadthalle Tuttlingen eine besonders wichtige: weil sie uns durch eine Zeit begleitet, die für unser soziales Gefüge und für die Welt, in der wir leben, wohl größere Herausforderungen birgt als in den
letzten Jahrzehnten. Wir sind überzeugt, wir brauchen Kultur, Events und den Austausch miteinander als seelischen
Ausgleich für den einzelnen und als sozialen Kitt für unsere Gesellschaft. Die Spielpläne der Stadthalle und der „Bühne im Anger“ bis zum Jahresende bieten dazu reiche Gelegenheit: ob beim politischen Kabarett, bei großen Orchesterkonzerten oder intimen Kammermusikabenden, ob beim unterhaltsamen Theaterabend, bei spannenden Lesungen
oder auch bei einem krachenden Rockabend. Es findet wohl jede und jeder das Angebot, das ihm für Momente die
Leichtigkeit schenkt, die es braucht, um unbeschadet durch diese Zeit zu kommen. Nutzen Sie sie! Tun Sie sich Gutes!
Das reiche Angebot braucht Sie als Publikum
Wir dürfen uns glücklich schätzen: manch einer mag staunen, angesichts der Vielzahl bekannter Namen und großer Produktionen, die in der ersten Saisonhälfte bis Weihnachten den Weg nach Tuttlingen finden. Andrea Sawatzki, Marlis Petersen, Florian Schroeder, das Rilke Projekt, Jakob Augstein, das Tony Award prämierte Schauspiel „Amadeus“, Götz Alsmann, Stefanie Hertel oder eine TV-Aufzeichnung mit Heinrich Del Core. Es ist reich angerichtet – und wir hoffen nun auf
viel Gegenliebe beim Publikum. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der schwierigen Zeiten, die vor uns liegen …
In diesem Sinne: herzlich willkommen! Wir freuen uns auf viele Begegnungen mit Ihnen, wünschen Ihnen nun viel Lesefreude mit dem Souffleur und dann bald großartige Liveerlebnisse in unseren Häusern. Gönnen Sie sich diese schönen
Momente des Lebens. Wir alle brauchen sie.
Für das Team der Tuttlinger Hallen
Michael Baur, Geschäftsführer

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fehlen (noch) Zuschauer*innen
Es ist kein Geheimnis: Corona traf
die Kultur extrem hart. „First in, last
out“: Im März 2020 war die Veranstaltungsbranche eine der ersten,
die ihre Arbeit einstellen musste. In
diesem Jahr war sie dann eine der
letzten, die sie weitgehend ohne Einschränkungen wieder aufnehmen
durfte. Das Jahr 2022 sollte das große Aufatmen für die Kultur bringen:
die Freude auf ein Zurück zur Normalität war groß. Aber schon vor
der Sommerpause gab es die ersten Dämpfer: andernorts waren erste Premieren in Theatern nicht mehr
ausverkauft, Plätze in Konzert- und
Opernhäusern blieben bundesweit
leer und wir lernten den neuen Begriff No-Shows (für die, die trotz Karte einfach nicht erschienen) kennen.
Dazu kam der irrsinnige Krieg, den
Russland in der Ukraine entfesselte.
Long Covid für die Kultur
Dann der Sommer. Große, ausverkaufte Mega-Konzerte von Sting,
Genesis, Coldplay oder den Rolling Stones bis hin zu Helene Fischer
oder Andreas Gabalier vermittelten
ein schiefes Bild. Denn die Lebenswirklichkeit kleiner und mittlerer Veranstalter war eine ganz andere: Die
Ticketnachfrage ist schwach, viele Events werden abgesagt, Veranstalter und Dienstleister müssen aus
wirtschaftlichen Gründen aufgeben.
Auch beim Honberg-Sommer waren
hauptsächlich die Konzerte ausverkauft, die pandemiebedingt aus den
vergangenen beiden Jahren nachgeholt wurden; die ohnehin ausgedünnte Festivalmannschaft musste mit
Corona-Ausfällen und Lieferengpässen beim Material zurecht kommen.
„Theater bleiben leer, Konzerte werden abgesagt: Nach den Coronamaßnahmen schlittert der Kulturbetrieb in die nächste Krise. Stehen wir
vor dem Ende des gesellschaftlichen
Lebens, wie wir es kannten?“ fragte DER SPIEGEL im Juli und machte
„Verzweiflung in der Kulturbranche“
aus.
Keine Verzweiflung, aber ernste
Sorge
Nein, wir sind nicht verzweifelt (und
wollen auch nicht verzweifeln!),
aber wir sehen uns mit explodierenden Preisen und einem dramatischen

Mangel an Personal konfrontiert –
denn viele haben der Branche den
Rücken gekehrt. Wenn zum Jahresende auch die letzten Förderungen
und Corona-Hilfen auslaufen, dürfte sich die Situation verschärfen. Zumal bis dahin weder der Krieg, noch
die Inflation, noch Corona vorüber
sein werden. Liveerlebnisse, scheint
es, gehören nicht mehr so selbstverständlich wie vor der Pandemie zum
Alltag vieler Menschen. Angst wäre
dennoch kein guter Ratgeber. Wenn
die Maskenpflicht zurückkehrt, wird
der Großteil des Publikums das akzeptieren, manche werden es sogar
begrüßen, einige allerdings vielleicht
auch deswegen zuhause bleiben.
Und wenn sich die Lage am Energiemarkt weiter verschärft und es zu
Gaseinschränkungen kommt, könnten in der Liste der abschaltbaren
Einrichtungen Kulturhäuser weit oben
auftauchen. Dass viele Menschen
Angst vor dem Winter haben und
damit rechnen, sich einschränken zu
müssen, überrascht nicht: Besuche in
Restaurants, Bars und Kneipen, Kleidung und Urlaub, auch das Autofahren stehen für viele ganz oben auf
der Liste des Verzichtbaren, aber
eben auch die Ausgaben für Theater,
Konzerte, Kino oder Museen. Kurz
gesagt: Die Rahmenbedingungen für
die wirtschaftliche Durchführung von
Veranstaltungen sind miserabel.
Kultur ist lebens-wichtig
Und trotzdem: es ist alles angerichtet für eine neue Saison mit zahlreichen Höhepunkten. Schließlich
braucht es Kulturangebote gerade in
diesen Zeiten, die uns so viel abverlangen. Interessant, was Musiker und
Sänger Götz Alsmann, der im Oktober nach Tuttlingen kommt, feststellte:
„Nach dem Neustart war das Publikum oft noch enthusiastischer als vorher. Die, die kamen, waren unglaublich! Auch ein halbvoller Saal tat so,
als sei er ausverkauft. Man wurde
mit Standing Ovations begrüßt, einfach, weil man wieder auf der Bühne
steht“, sagt er. Gönnen Sie sich diese
Momente! Mehr als ein Jahr lang kamen viele Leute nicht mehr aus ihren
Häusern heraus. Aber der Mensch
ist ein soziales Wesen, nicht dazu
gemacht, seinen eigenen Lockdown
im Privaten weiter zu leben. Abends

Valentin

ein Audiobuch zu hören oder Netflix
zu schauen ersetzt kein Liveerlebnis.
Wir brauchen Gemeinschaft, gesellschaftliches Leben, wie wir es kannten, auch intellektuellen Input und
eben keine soziale Vereinzelung. Soziales Miteinander ermöglicht erst
eine starke Gemeinschaft, die sich
in schwierigen Zeiten gegenseitig
stützt. Kultur schafft Begegnungen auch darum ist „keine Kultur“ überhaupt keine Option.
Was wir jetzt brauchen, sind Sie!
Noch wichtiger freilich als ein gutes
Programm und ein schönes Ambiente
ist ein großes Publikum, das dies alles annimmt. Und darum werben wir
um Sie! Warum zum Beispiel nicht
mal wieder ins Theater gehen? Haben wir uns auch gefragt und fangen
deshalb die Saison mit einem „Theater-Schnupperabend“ an: Am 17.
September veranstalten wir mit „Des
wird doch eh nix!“ einen Karl Valen-

tin Abend. Das Zwei-Personen-Stück
mit Heike Feist und Andreas Nickl erzählt die Biographie Valentins aus
einem ganz unbekannten Blickwinkel und bringt uns so den Menschen
hinter dem großen Namen näher. Es
ist eine liebevolle Hommage an Karl
Valentin (*1882 †1948), den klapperdürren Komiker, der schwarz sah,
aus Prinzip. Vor Beginn informieren
die Programmplaner übers Angebot
der Stadthalle - und wer sich an oder
nach diesem Abend für ein Theaterabo entscheidet, der bekommt sogar
den Eintrittspreis angerechnet. Also:
machen Sie doch diesen Samstag
für die Schauspieler und für uns zu
einem besonders schönen Abend:
einfach, indem Sie dabei sind!
„DES WIRD DOCH EH NIX“ – Ein
Bayer spielt Valentin, eine Brandenburgerin muss auch, Samstag, 17.
September, 20.00 Uhr, Stadthalle
Tuttlingen
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„Das Kribbeln im Bauch spüre ich jetzt schon“

Mit „Bunten Socken“ im Herbst live auf Tour

Starsopranistin Marlis Petersen freut sich auf Tuttlingen

Sie waren die Wise Guys: Alte Bekannte kommen in die Stadthalle Tuttlingen

Liebe Frau Petersen, vorneweg gefragt:
wo erwischen wir Sie mit der Anfrage für dieses
Interview?
Ich bin gerade in Spanien/ Figueras, wo Salvatore Dalí geboren war, für einen letzten Liederabend vor der Sommerpause.
Würden Sie sich als polyglott bezeichnen?
Oder bedingt einfach ihr Beruf, dass Sie so viel
unterwegs sind? Und können Sie dem Reisen
noch etwas abgewinnen?
Es gab einmal eine Krisenzeit mit den Reisen so
um 2012, aber inzwischen macht es wieder Freude! Tatsächlich ist es wohl beides, der Beruf und
die Reiselust, die ja auch von meinem Aszendenten, dem Schützen, geprägt ist, der immer sehr
gerne erkundet und immer weiter will ... Neugierde sozusagen.
Und welche Bedeutung hat für jemanden,
der so viel reist wie Sie die Heimat?
Heimat ist extrem wichtig, es braucht unbedingt
einen Ort, der Zuhause, Rückzug, Erholung und
Auftanken bedeutet. Trotzdem ist es in so einem
unsteten Beruf wichtig, überall, wo man sich aufhält, eine Art ‚Mini-Heimat‘ zu bauen. Das kann
eine schöne Kurzzeit-Wohnung sein oder die Natur um die Ecke.
Würden Sie heute Griechenland als Ihre Heimat
bezeichnen? Oder die Bühnen der Welt?
Oder doch ein bisschen noch Tuttlingen?
Ganz sicher Griechenland… auf jeden Fall ist
das die Seelenheimat! Tuttlingen ist absolut auch
Heimat, aber in einem anderen Sinne - so etwas wie Dankbarkeit und Respekt zu einem Ort
und den Menschen, die einen geformt und zu
dem gemacht haben, was man ist. Und es fühlt
sich auch jedes Mal wieder wie ein Zuhause an,
wenn ich da bin.
Was schätzen Sie am Leben in Griechenland
besonders?
In Griechenland kann man so sein, wie man ist.
Man kann fünfe gerade sein lassen oder 44 zur
Primzahl machen. Es gibt hier ein Stück Freiheit,
die wir so in Deutschland mit unserer Regelhaftigkeit nicht mehr leben können. Ich brauche sehr
meine eigene Art zu leben als Gegenprogramm
für all die Disziplin, die mein Beruf einfordert!
Und natürlich ist hier eine Menge herrlich-wilde Natur und das schönste Meer überhaupt- die
Ägäis! Ein Seelenklima, das gut tut!
Wenn Sie heute an Tuttlingen denken,
was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn?
Tuttlingen ist öfter in meinen Sinn, als Sie vielleicht glauben (lacht). Schließlich lebt meine
Mutter noch hier und somit gibt es auch immer
Verbindung und alle News bekomme ich gleich

aus der ersten Quelle. Wenn ich an Tuttlingen
denke, sehe ich vor meinem inneren Auge immer
die damalige Zeit mit der Musikschule, der Gallus-Kirche, dem IKG, die Freunde wie Katrin Weber oder Eva Lackner … quasi wie ein Gesamtbild aller gesammelter Eindrücke. Das macht
Tuttlingen eben auch zur Heimat. Eine zeitlose
Sache…
Und wenn Sie heute, was sind da für Sie die
markantesten Veränderungen? Was vermissen
Sie aus Ihrer Zeit hier?
Um das adäquat zu beurteilen, müsste ich wohl
öfter da sein. Meistens ist das doch nur ein bis
zwei Mal im Jahr. Aber ich sehe bei meinen
Stadtspaziergängen natürlich, wie viel sich verändert und erneuert.
Ich bin aber nicht melancholisch veranlagt und
nehme die Dinge, wie sie sind; quasi beobachtend und mich neu in Beziehung setzend. Manchmal laufe ich die alten Wege ab, den Honberg
oder den Leutenberg, aber Priorität haben jetzt
immer die Wege mit Mama Petersen.
Sie treten im Dezember in der Stadthalle
gemeinsam mit Katrin Weber auf.
Verraten Sie uns etwas über Ihrer beider
persönliche Beziehung?
Katrin war in der Jugendzeit die „beste“ Freundin … und man weiß, was das heißt: ganz viel
Quatsch machen, viel Zeit miteinander verbringen, auch gemeinsam weinen und sich weh tun,
umarmen und wieder vertragen. Und natürlich
Musik machen …
Wir haben uns sehr lange aus den Augen verloren, dann aber wiedergefunden und gemerkt,
dass, wir da wieder anknüpfen konnten, wo wir
damals auseinander gegangen sind. Und das sogar auf einer noch innigeren Ebene und mit erwachsener Reife. Jetzt sind die Themen andere,
aber die Herzen die gleichen.
Wie kam es zu dieser Konzertidee?
Bleibt sie ein „Tuttlinger Unikat“ oder ist das
ungewöhnliche Zusammenspiel auch andernorts
denkbar?
Die Idee, dass zwei Kinder der Stadt einmal gemeinsam in ihrer Heimat auftreten, hatten wir
schon lange. Aber das Leben einer Jazzerin
mit zwei Kindern und einer dauerreisenden Sopranistin machte das Ganze natürlich schwierig
(lacht).
Irgendwie hat es der Virus geschafft, Zeitfenster
zu öffnen und solchen Ideen Vorschub zu leisten.
Durch die Anfrage von Katrin, ob ich auf ihrer
neuen CD „Trieb“ etwas mit einspiele, bekam
der Plan Flügel. Und dass Tuttlingen es möglich
gemacht hat, darüber freuen wir beide uns total!
Natürlich hoffen wir, dass das Programm von
Tuttlingen aus dann auch in die Welt hinausgeht.

Über 20 Jahre lang sorgten die ‚Wise Guys‘ für Ohrwürmer und einzigartige A-Cappella-Konzerte. Doch
2017 war Schluss. Jetzt kommt die
Nachfolgeband ‚Alte Bekannte‘ mit
ihrem dritten Liveprogramm „Bunte
Socken“ auf große Deutschlandtour.

Als neue, alte Vokal-Pop-Gruppe
sind die ehemaligen Wise Guys Sänger Daniel ‚Dän‘ Dickopf, Clemens
Schmuck und Björn Sterzenbach wieder mit von der Partie. Komplettiert
wird das Quintett von den Musikern
Friedemann Petter und Ingo Wolf-

Alte Bekannte

Katrin Weber und Marlis Petersen

Was erwartet die Zuhörer im Dezember? Und
wird das für Sie ein Konzert wie jedes andere?
Die Tuttlinger dürfen sich auf einen klassischen
Teil und einen jazzigen Teil freuen, bei dem Katrin und ich auch mal beim jeweilig andern hinein
schnuppern. Das hat es so noch nicht gegeben
und mehr wird auch gar nicht verraten … (lacht)
Man möchte das vielleicht nicht glauben, aber
oft sind Konzerte in solchen persönlichen Zusammenhängen viel aufregender als ein Auftritt auf
den großen Bühnen! Wir werden also sicherlich
in Hochstimmung sein! Das Kribbeln im Bauch
kann ich jetzt schon spüren ...
Wie geht das Jahr für Sie beruflich-künstlerisch
zu Ende? Welche Engagements stehen noch an
und wie geht es 2023 weiter?
Für mich steht im Herbst ein Jubiläumskonzert der
Nürnberger Philharmoniker mit ihrer Dirigentin
Joana Mallwitz an und dann kommt ein neuer
Lohengrin in München, der im Dezember Premiere hat. Die erste große Wagner-Oper im meinem
Repertoire. Daumen gedrückt!
Und wo verbringen Sie die Feiertage?
Weihnachten in Tuttlingen mit der Mama - wie
übrigens fast immer in den letzten 30 Jahren!
Und dann gönne ich mir noch eine Woche irgendwo ein Retreat und tanke auf für 2023.
Das Interview führte Michael Baur.
MARLIS PETERSEN UND KATRIN WEBER „Ungewöhnlich persönlich“, Freitag, 23. Dezember,
20.00 Uhr, Stadthalle Tuttlingen

garten. Zahlreiche Songs ihres unter
gleichem Namen erscheinenden dritten Albums bilden das Herz der neuen Liveshow. Abgerundet wird das
Programm mit Songs der ersten beiden Alben „Wir sind da!“ (2017) und
„Das Leben ist schön“ (2019, Platz 9
der deutschen Album-Charts) und natürlich mit ein paar handverlesenen
Schätzen aus dem Kanon der ‚Wise
Guys‘.
„Bunte Socken“ ist ein Album, das
die Vielfalt und Unterschiedlichkeit
der Welt und der Menschen feiert.
Ein Album, das zu trotzigem Optimismus aufruft und dazu einlädt, sich
von den Widrigkeiten dieser Zeiten
nicht unterkriegen zu lassen. Nicht

ganz so extrem offensiv-fröhlich wie
die Vorgänger-CD „Das Leben ist
schön“ bietet die neue CD – und das
neue Liveprogramm – eine musikalische und inhaltliche Bandbreite, die
sich nicht nur hören und sehen lassen kann, sondern die alle Konzertbesucher froh und bestärkt auf den
Heimweg entlässt. Alte Bekannte
sind kreativ und überraschend wie
nie zuvor und endgültig zu einer exzellenten musikalischen Einheit verschmolzen.
ALTE BEKANNTE –
„Bunte Socken-Tour“
Donnerstag, 29. September, 20 Uhr
Stadthalle Tuttlingen

Immer wieder gern gesehener Stammgast
Götz Alsmann: Omnipräsent auf Bühnen, im Radio, im TV – und im Hörsaal
Mit „L.I.E.B.E.“ kehrt Götz Alsmann
zurück – ins Rampenlicht und zum
guten, alten, wahren deutschen
Schlager-Liedgut. Nach seiner erfolgreichen Album-Trilogie „In Paris“
(2011), „Am Broadway“ (2014) und
„In Rom“ (2017) entdeckt der König
des Jazzschlagers Altes neu und fördert es aktualisiert und aufgefrischt
zu Tage. Die Palette der von ihm
für das neue Programm ausgewählten Lieder reicht von Bert Kaempfert,
Johannes Heesters und Udo Jürgens
bis hin zu Ilse Werner. Liebeslieder
– romantisch und zart, verträumt und
verrucht, aber auch draufgängerisch
und wild.
Mit Titeln wie „Man müsste Klavier
spielen können“ (Johannes Heesters), „Die kleine Stadt will schlafen
geh`n“ (Ilse Werner) und nicht zuletzt Bert Kaempferts titelgebendem
„L.I.E.B.E.“, auch bekannt in der Nat
King Cole-Version „L.O.V.E.“, knüpfen Alsmann und seine musikalischen
Mitstreiter an die große Tradition der
letzten hundert Jahre deutschsprachiger Schlagergeschichte an. Mit
ihren unverkennbaren Eigeninterpretationen und viel Humor laden die
fünf Herren im Sakko zu einem beschwingten Jazzschlager-Abend ein,
für den Alsmann „feine Arrange-

ments, dezent-impulsives Spiel und
eine unverkennbare, einfühlsame
Stimme“ verspricht.
Hochschuldozent und
Grimme-Preisträger
Er ist Multiinstrumentalist, Entertainer, Sänger, Showmaster, Moderator, Sprecher, Musikproduzent, -arrangeur, -sammler und -forscher –
und damit wohl das, was man gemeinhin ein Multitalent nennt. Prof.
Dr. Götz Alsmann, selbst gebürtiger
Münsteraner, ist aber auch Dozent
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, wo er selbst Ende
der 1970er Germanistik, Publizistik
und Musikwissenschaft studierte und
1985 zum Dr. phil. promovierte: Im
Jahr 2011 ernannte ihn seine Alma
Mater zum Honorarprofessor. Seitdem lehrt er an der Musikhochschule seiner Heimatstadt die Geschichte
der Popularmusik.
1974 veröffentlicht er sein erstes Album und geht seither regelmäßig
auf ausgedehnte Tourneen. Mitte der 1980er moderiert Götz Alsmann seine ersten Musiksendungen
im Radio und im TV. 20 Jahre lief seine Sendung „Zimmer frei“, in der er
mit Christine Westermann ein kongeniales Duo bildete, im WDR. Den

Grimme-Preis gab’s dafür, 2016 war
Schluss.
Ein Fernseh-Comeback kann sich Alsmann vorstellen, betont aber auch,
dass er „im Herbst meiner Karriere
sehr, sehr wählerisch“ sei. Was übrigens auch für seine Bühnenauftritte gilt – und darum freuen wir uns
ganz besonders, dass die Stadthalle
Tuttlingen im Tourplan von Götz Als-

mann auftaucht. Als Alsmann im Juli
seinen 65. Geburtstag feierte, sagte
Harald Schmidt: „Ein wunderbarer
Kollege und grandioser Musiker, der
vor allem auf der Bühne ein Ereignis
ist.“ Überzeugen Sie sich!
GÖTZ ALSMANN „L.I.E.B.E.“,
Freitag, 29. Oktober, 20 Uhr,
Stadthalle Tuttlingen

Götz Alsmann
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Kinohit jetzt im Theater: „Avanti, Avanti“

Rätselhaft: Wurde Mozart tatsächlich vergiftet?

Sommer, Sonne, Italien und viel Musik mit Stefanie Hertel u.a.

Peter Shaffers Broadway-Erfolgsstück „Amadeus“ geht der Legende nach

Am 9. Oktober entführt die quirligromantische Komödie „Avanti, Avanti!“ von Samuel Taylor, u.a. mit Ste-

fanie Hertel, das Publikum in ein turbulentes und farbenfroh gezeichnetes Rom, das für die Protagonis-

ten Sandy und Alison jede Menge
Überraschungen bereithält. Alexander Claiborne, genannt Sandy, er-

Avanti, Avanti

Oktober 2022
Gränzbote

September 2022

Samstag, 1. Oktober, 20 Uhr AboKarte
CLAUDIA MICHELSEN liest
Marlene Dietrich
VVK ab 17,50
Gränzbote

Samstag, 17. September,
Gränzbote
20 Uhr
AboKarte
„DES WIRD DOCH EH NIX!“ –
Ein Karl Valentin Abend
VVK ab 14,20 €

Samstag,8. Oktober, 20 Uhr AboKarte
JUNGE
PHILHARMONIE
OBERSCHWABEN
VVK ab 16,40 €

Donnerstag, 29. September, 20 Uhr
ALTE BEKANNTE –
„Bunte Socken“-Tour
VVK ab 34,00 €

Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr AboKarte
„AVANTI, AVANTI!” –
Theatergastspiele Fürth
VVK ab 24,10 €

Gränzbote

hält eine schreckliche Nachricht.
Sein Vater ist in Italien bei einem
Autounfall ums Leben gekommen.
Sandy begibt sich auf die Reise, die
sterblichen Überreste seines Vaters,
der in Italien verunglückt ist, zu bergen. Doch das stellt sich als schwierige Aufgabe heraus, denn die südeuropäischen Amtsapparate ticken
anders. Sandy bekommt Hilfe von
Baldo, einem gewieften und temperamentvollen Italiener, der sich aber
nicht nur für die organisatorischen
Probleme Sandys interessiert, sondern schnell auch sehr für Sandy als
Mann. Doch Sandy begeistert sich
viel mehr für die hübsche Engländerin und Schauspielerin Alison Ames.
Deren Mutter saß mit im Auto von
Sandys Vater, als sich der Unfall ereignete. Die beiden kommen nicht
nur sich, sondern auch den Lebensläufen ihrer Eltern näher…
Verfilmt von Billy Wilder und angelegt auf der Insel Ischia wurde
„Avanti Avanti“ mit Jack Lemmon und
Juliet Mills in den Hauptrollen zum
Welterfolg. Jetzt die Theaterfassung
mit Stefanie Hertel, Alexander Milz
(„Sturm der Liebe“), Musicalsänger
Stuart Sumner („Tarzan“) u.a. ebenfalls prominent besetzt.
„AVANTI, AVANTI“ –
Theatergastspiele Fürth
Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr,
Stadthalle Tuttlingen

Gränzbote

Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr
RILKE PROJEKT –
„Das ist die Sehnsucht“
VVK ab 41,55 €

Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr AboKarte
JAKOB AUGSTEIN – „Strömung“
Einheitspreis 12,00 €
Gränzbote

Sonntag, 16. Oktober, 11 Uhr AboKarte
ANDREA SAWATZKI –
„Brunnenstraße“
mit Lit. Frühstück ab 10 Uhr
VVK ab 17,50 €
Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr
MIRJA BOES –
„Heute Hü und morgen auch“
Einheitspreis 27,50 €

Sonntag, 23. Oktober, 17 Uhr
ANDY BORG –
„Die große Starparade“
Veranstalter: artmedia –
management & more GmbH, Bühl
VVK ab 41,50 €
Gränzbote

Dienstag, 25. Oktober, 20 Uhr AboKarte
NATALIE AMIRI –
„Afghanistan –
Unbesiegter Verlierer”
Einheitspreis 12,00 €

Mit der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und effektvoll inszeniert
von den Schauspielbühnen in Stuttgart kommt mit Peter Shaffers „Amadeus“ ein Stück Welttheater nach Tuttlingen. Das Schauspiel ist eine Liebeserklärung an Mozart und seine Musik, an den immerwährenden Kampf
des Talents gegen das Genie und des
Mittelmäßigen gegen das Absolute.
In dem Schauspiel setzt sich Shaffer
mit einem Gerücht auseinander, das
seit dem frühen ungeklärten Tod Mozarts immer wieder die Gemüter bewegt hat: Wurde Mozart vom damaligen Hofkompositeur Antonio Salieri
vergiftet? Diese Legende biegt Shaffer höchst bühnengerecht zu einem
perfekt konstruierten Reißer um.
Mozarts Talent schürt Hass
Bereits als Kind vom Wunsch besessen, ein berühmter Musiker zu werden, hat der junge Salieri mit Gott
einen »Pakt« geschlossen. Er gelobt
ihm einen moralisch einwandfreien

Lebenswandel, wofür er sich als Lohn
künstlerischen Erfolg erhofft. Tatsächlich bringt er es rasch zum Hofkapellmeister in Wien. Doch dann taucht
Mozart auf. Salieri erkennt sofort dessen überlegene Genialität, ist schockiert von seinem überragenden
Talent. Sein Entsetzen verwandelt
sich in Hass, als Mozart den braven Marsch, den Salieri zur
Begrüßung des Jüngeren komponiert hat,
aus dem Stegreif
in eine geniale
Komposition verwandelt. Durch
seinen Einfluss
gelingt es Salieri, Mozart
in Wien zu
isolieren, die
Aufführung
seiner Werke
zu
verhindern,
ihn schließlich in die
materielle Katastrophe

Kultur für Kids
Alle guten Dinge sind drei: Zwei Jahre, nachdem das Familienmusical „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“ ursprünglich geplant war und
zweimal Corona bedingt ausfallen musste, kann
es nun endlich stattfinden. Außerdem spielt das
theater mimikri in bewährter Manier „Rumpelstilzchen“ als Vormittagsveranstaltung.

aus kleinen Dingen große Wunder entstehen.
Die wundervollen Melodien untermalen das packende Bühnengeschehen mal romantisch und
verträumt, mal schwungvoll und witzig, dann
wieder spannend und rasant. Kein Wunder,
dass die Produktion in den vergangenen Jahren
unter anderem in Berlin und Hannover zehntausende kleine und große Besucher begeisterte.
Für Familien mit Kindern ab 4 Jahren

Sonntag, 13.11.21,
16:00 Uhr

Dienstag, 13.12.22,
9:30 Uhr

„Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel“

„Rumpelstilzchen“

C2 Concerts, Stuttgart

Was? Stroh zu Gold spinnen, geht doch gar
nicht! Das haben wohl alle gedacht. Doch da
kommt das sonderbare Männchen und schnurr,
schnurr, schnurr spinnt es vor unseren Augen gelbes Stroh zu reinem Gold. Für seine Hilfe will
das Männlein kein Gold und keine klingenden
Münzen. Etwas Lebendes ist ihm wichtiger als
alle Schätze der Welt. Aber ihr kleines Kind will
Marie für die Hilfe nicht hergeben. Marie gelingt
es, dem feurigen Männchen ins Herz zu schauen. Da lässt es sich noch einmal erweichen. Sie
muss den Namen des Männchens herausfinden.
Das Goldrauschorchester, der König, die Diener,

Das beliebte Weihnachtsmusical bezaubert mit
einer gelungenen Mischung aus Humor und Romantik, Action und Gefühl. Die bekannte Geschichte aus einer der schönsten Märchenverfilmungen überhaupt wird aus der Sicht des Stalljungen Valentin erzählt, der für Aschenbrödels
Stiefmutter arbeitet. Die Eule Rosalie und das
Pferd Nikolaus, zwei lebensgroße Puppen, die
wie echte Tiere wirken, verleihen dem Musical
einen besonderen Zauber.
Das sechsköpfige Ensemble nimmt die Zuschauer
mit auf eine Reise ins Land der Märchen, in der

theater mimikri

zu treiben. Aber während Mozart
zu unvergänglichem Ruhm aufsteigt,
fällt Salieri noch zu Lebzeiten
der Vergessenheit anheim.
Und auch sein Versuch,
wenigstens als Mörder
Mozarts unsterblich zu
werden, misslingt ...
Uraufgeführt
wurde
das u.a. mit dem Tony
Award ausgezeichnete
Stück 1979 in London,
die
Broadway-Premiere folgte ein Jahr später,
die deutschsprachige Erstaufführung dann 1981 am
Burgtheater Wien.
„AMADEUS“ –
Schauspielbühnen Stuttgart
Mittwoch, 23. November,
20 Uhr,
Stadthalle Tuttlingen
Amadeus

der Müller und natürlich
Marie sind verzweifelt…
Lustig und anrührend zeigt theater
mimikri, wie im Palast des goldgierigen Königs ein kleines Kind wichtiger wird
als alle Schätze der Welt. Ein
spannender
farbenprächtiger
Märchenspaß mit prächtigen Kostümen, pfiffigen Masken, Musik, Liedern und komödiantischem Schauspiel.
Für Zuschauer ab 5 Jahren
Veranstaltungsvorschau:
Montag, 06.02.2023, 09:30 Uhr
„Die Schule der magischen Tiere“
Junges Theater Bonn
Freitag, 10.03.2023, 17:00 Uhr
Conni – Das Zirkusmusical
Cocomico-Theater
Montag, 03.04.2023, 9:30 Uhr
Elbtonal Percussion
Schülerkonzert
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Augstein, Sawatzki, Nemec und mehr

Zeit für einen Spaziergang durch Tuttlingen

Viele bekannte Namen und ein Literaturfrühstück beim Tuttlinger Literaturherbst

Als Ivo Batic ist er im Münchener „Tatort“ längst Kult, aber Miroslav Nemec schreibt auch

Vom Krimi über das literarische Porträt bis hin zum politischen Sachbuch: Der „19. Tuttlinger Literaturherbst“ bringt vom 1. Oktober bis
zum 4. November nicht nur namhafte Autoren, sondern auch fünf
ganz unterschiedlich akzentuierte Literaturveranstaltungen auf die Bühne. Mit dabei sind bekannte Namen
wie die Schauspielerinnen Claudia
Michelsen und Andrea Sawatzki,
„Tatort“-Ermittler Miroslav Nemec
und Verleger Jakob Augstein.
Den Auftakt macht Schauspielerin
Claudia Michelsen, die das Leben
einer Frau nachzeichnet, die bis heute Rätsel aufgibt – Marlene Dietrich,

Natalie Amiri

Ikone der Filmgeschichte. In „Sag
mir, wo die Blumen sind“ nimmt sie
die Zuhörer mit auf eine Reise durch
das Leben der Diva, einer Schauspielerin, die widersprüchlicher, moderner und kompromissloser war,
als jeder andere Hollywoodstar. Ein
neues Format erleben die Besucherinnen und Besucher dann bei der
Lesung von Andrea Sawatzki: erstmals gibt es ein Literaturfrühstück in
der Stadthalle, bevor die bekannte Film- und Fernsehschauspielerin
aus ihrem autobiografischen Roman „Brunnenstrasse“ liest und auf
die Zeit mit ihrem dementen Vater
zurückblickt. Ein Buch, das unter
die Haut geht, wenn Sawatzki ihre
Kindheit wie in einem Kurzfilm einfängt …
Einer der interessantesten ‚neuen‘
Autoren kommt mit Jakob Augstein,
Sohn des Schriftstellers Martin Walser und der John-Updike-Übersetzerin Maria Carlsson. Ihn kenn man
als Journalist, Kolumnist und Verleger. In seinem literarischen Debüt
„Strömung“ erzählt Augstein über
die Sinnkrise eines fiktiven Spitzenpolitikers. Den beschreibt Augstein
als ein Kind der Neunziger Jahre, Helmut Kohls und der großen
westlichen und männlichen Selbstgewissheit. Aber jetzt befindet sich
sein Protagonist in einer Lebenskrise

Andrea Sawatzki

Miroslav Nemec erreichten wir zu
diesem Gespräch im August gut gelaunt im Urlaub in Istrien, wo er aktuell die Schulferien mit seiner Frau und
seiner Tochter verbrachte.
Herr Nemec, Urlaubszeit ist für viele
Lesezeit. Dürfen wir fragen, ob Sie
aktuell auch eine Urlaubslektüre
beackern?
Ich lese und bearbeite aktuell zwei
Drehbücher und ich lese natürlich
immer die aktuellen Nachrichten.
Außerdem habe ich noch mal ein
Buch des kroatischen Autoren Miljenko Jergović zur Hand genommen.
Der großartige Roman „Das Walnusshaus“ spielt im Süden Kroatiens.
Eine Familiengeschichte, die uns von

der Vergangenheit über 100 Jahre in
die Gegenwart führt. Das ist wirklich
Weltliteratur.
Sind Krimis also nicht das das
Genre, welches Sie auch selbst
besonders gern lesen?
Ach, ich lese auch schon mal einen Krimi, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Meine Frau liest gerade einen und ich
meinte gestern zu ihr, dass ich, wenn
sie fertig ist, auch mal rein lese.
Die meisten kennen Sie als Schauspieler, aber Sie machen auch leidenschaftlich gerne Musik und
schreiben. Haben Sie Vorlieben?
Schreiben und Musik gehören zusammen. Für meine Biografie habe

Mit dem „Literaturherbst“ versucht
die Stadthalle Tuttlingen fürs Lesen
zu werben. Was erwartet das Publikum bei Ihrer Lesung?
Auf jeden Fall können Lesungen dazu animieren auch selbst zu lesen. Ich
versuche meine Fantasie bei den Lesungen zu transportieren. Denn ich
gestalte die Figuren im Buch mehr als
Schauspieler und dadurch ist es vielleicht auch unterhaltsamer, fast so wie
ein Hörbuch oder ein Theaterspiel.
Natürlich hoffe ich, dazu beitragen
zu können, dass mehr gelesen wird.

Jakob Augstin

und schwankt durch eine Zeit, deren
Konturen zwischen politischen Umbrüchen, neuen Ideen und alten Bedrohungen immer schwerer auszumachen sind ...
Weiter geht es mit der Lesung der
deutsch-iranischen Journalistin Natalie Amiri (u.a. Moderatorin des
ARD „Weltspiegels“), die in ihrem
Buch „Afghanistan – unbesiegter
Verlierer“ die Bedeutung der Rückkehr der Taliban für die afghanische Bevölkerung und vor allem
für die Frauen dort beleuchtet. Zum
Abschluss der Reihe kommt Miroslav Nemec, den viele vor allem als
Schauspieler in seiner Rolle Ivo Batic
aus dem Münchner „Tatort“ kennen.
Seinem erfolgreichen Krimi-Erstling
„Die Toten von der Falkneralm“ lässt
er einen zweiten Fall folgen, in dem
er wieder selbst als Protagonist auftritt und einer Spur in seine alte Heimat Kroatien folgt ...
Claudia Michelsen –
„Sag mir, wo die Blumen sind“
Samstag, 1. Oktober, 20 Uhr
Andrea Sawatzki –
„Brunnenstraße“
Sonntag, 16. Oktober, 11 Uhr

Miroslav Nemec

Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr
GÖTZ ALSMANN – „L.I.E.B.E“-Tour
VVK ab 28,50 €

Claudia Michelsen

Jakob Augstein – „Strömung“
Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr
Natalie Amiri – „Afghanistan –
Unbesiegter Verlierer“
Dienstag, 25. Oktober, 20 Uhr
Miroslav Nemec –
„Kroatisches Roulette“
Freitag, 4. November, 20 Uhr
Alle in der Stadthalle Tuttlingen

ich mir ein Programm erarbeitet, wo
beides ineinander fließt. Die Musik
habe ich passend zu den jeweiligen
Zeiträumen ausgesucht, ein Soundtrack meines Lebens sozusagen. Ich
begleite die Lesungen am Klavier mit
Gitarre und Gesang.
Bei der Krimilesung singe ich an ein,
zwei Stellen a cappella. Sprache und
Melodie hängen ja eng zusammen –
denken Sie nur ans Chinesische, wo
man, wenn man nicht richtig moduliert, schnell etwas ganz anderes sagt
als man ausdrücken wollte. Und bei
uns in Kroatien war es früher ganz
üblich, das man zusammen gesungen hat. Singend zu kommunizieren,
das finde ich beglückend.

Sonntag, 30. Oktober, 19.30 Uhr
„ZOMBIE INFERNO“ –
Theatre of Horror
Veranstalter: Musicalbrands GmbH
unter der Marke „Showslot“,
Frankfurt am Main
VVK ab 32,90 €
November 2022
Gränzbote

Freitag, 4. November, 20 Uhr A b oKa r te
MIROSLAV NEMEC –
„Kroatisches Roulette“
VVK ab 17,50 €

Sonntag, 6. November, 18 Uhr
Festival der Stimmen
„Mein Land der Phantasie“
Eintritt frei, Spenden erbeten
Montag, 7. November,
20 Uhr
KENNY WAYNE SHEPHERD,
Special Guest: Samantha Fish
Sitzplatz 53,70 €, Stehplatz 48,20 €
Mittwoch, 9. November,
19.30 Uhr
„DEVIL’S EXORCIST“
Veranstalter: Veranstalter: Musical
brands GmbH unter der Marke
„Showslot“, Frankfurt am Main
VVK ab 44,00 €

Corona hat die Gesellschaft verändert, fraglos. Die Veranstaltungsbranche ist davon besonders gebeutelt:
hat Livekultur dennoch eine Zukunft?

Ich bin ziemlich sicher, dass das Publikum zurückkommt. Liveerlebnisse sind etwas völlig anderes als die
Konserve, das haben trotz aller Einschränkungen auch die vergangenen zwei Jahre gezeigt. Darum war
es richtig, mit Lesungen weiterzumachen und das am Leben zu erhalten.
Trotz aller Medien hatte Livekultur bis
zur Pandemie ihren Platz. Ich setze
darauf, dass die Mensch auch diese
Zeit bald hinter sich zu lassen und ist
dann wieder bereit, sich gesellschaftlich einzubringen und mit anderen zu
kommunizieren. Das geht beim Fußballspiel vielleicht schneller als beim
Konzert, aber auch hier wird es wieder kommen. Es wäre auch nicht zu
ersetzen!
Nach Tuttlingen kommen Sie zum
zweiten Mal. Erinnern Sie sich an
Ihren ersten Auftritt in der Stadthalle?
Ich war mit Udo (Wachtveitl, Red.)
2017 auf einer Tournee mit 20, 22
Vorstellungen in ganz Deutschland.
Konkrete Erinnerungen an den Saal
habe ich nicht, aber diesmal nehme
ich mir die Zeit einen Spaziergang
durch Tuttlingen zu machen. Ich komme sehr gerne und freue mich aufs
Publikum, für das ich im Anschluss
auch gerne Autogramme gebe, Bücher signiere oder mit dem ich ins
Gespräch komme.
Das Interview führe Michael Baur.

Sonntag, 13. November,
16 Uhr
„DREI HASELNÜSSE FÜR
ASCHENBRÖDEL“
VVK ab 14,20 €

Mittwoch, 23. November,
Gränzbote
20 Uhr
AboKarte
„AMADEUS“ – Schauspielbühnen in
Stuttgart
VVK ab 24,10 €

Mittwoch, 16. November,
20 Uhr
CORELEONI –
„Let Live Begin“-Tour
Sitzplatz 37,30 € Stehplatz 31,80 €

Samstag, 26. November, 19.30 Uhr
SBO JAHRESKONZERT –
„In 80 Takten um die Welt“
Veranstalter:
Städtisches Blasorchester e.V.
VVK ab 13,10 €

Samstag, 19. November,
Gränzbote
20 Uhr
AboKarte
HERRN STUMPFES
ZIEH UND ZUPF KAPELLE –
„Skrupellose Hausmusik“
VVK ab 20,80 €

Sonntag 27. November,
18.00 Uhr
SALAPUTIA
BRASS QUINTETT
VVK ab 23,00 €

Gränzbote
AboKarte
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Das Rilke-Projekt live: „Das ist die Sehnsucht“

„Kammermusik auf allerhöchstem Niveau“

Nina Hoger, Ralf Bauer und Dietmar Bär interpretieren Rainer Maria Rilke

Beim Salaputia Brass Quintett gerät Alban Beikircher ins Schwärmen

Europas erfolgreichstes und mit
drei Goldauszeichnungen prämiertes Poesie-Projekt, das Rilke Projekt, gastiert mit „das ist die SEHNSUCHT“ in der Stadthalle – prominent besetzt mit Nina Hoger, Ralf
Bauer sowie Schauspieler Dietmar
Bär als Special Guest (u.a. „Tatort“
aus Köln) und einer hochklassigen
Band.
Das Projekt des Komponisten- und
Produzententeams Schönherz &
Fleer vertont Werke des Lyrikers
Rainer Maria Rilke, der als einer
der größten und einflussreichsten
deutschsprachigen Schriftsteller des
vergangenen Jahrhunderts gilt. Dabei stößt die unvergleichliche Poesie
Rilkes auf ein breites musikalisches
Spektrum, das vom
klassischen Streicher Terzett bis zu
zeitgemäßen, rollenden Hip-HopBeats reicht.
In bisher vier CDVe r ö f f e n t l i c h u n gen interpretieren
deutschsprachige
Schauspieler und
Musiker Gedichte
des Lyrikers, zu den
bekanntesten Mitwirkenden des Rilke Projekts zählen
Ben Becker, Klaus
Meine,
Hannah
Schygulla, Robert
Stadlober, Mario
Adorf, Iris Berben,

Edo Zanki, Max Mutzke, Karlheinz
Böhm, Cosma Shiva Hagen und Jürgen Prochnow.
Lyrikprojekt feiert Jubiläum
Seit sich Richard Schönherz und Angelica Fleer im Jahr 1997 an der USWestküste begegnet sind, bilden die
beiden ein vielfach prämiertes Komponisten- und Produzententeam, das
sich auf hochkarätig besetzte Lyrikprojekte spezialisiert hat, für die sie
zeitlose Gedichte, vorgetragen von
renommierten Schauspieler*innen
und Sänger*innen mit eigens dazu
komponierter Musik untermalen. „Bis
an alle Sterne“ hieß das erste Album
des Rilke Projekts im März 2001,

mit dem das Duo das Konzept der
„Poesiemusik“ auf die Bühne brachte. Auf die allerersten Albumgäste
(u.a. Otto Sander, Nina Hagen, Mario Adorf, Peter Maffay, Montserrat
Caballé) sollten in den Jahren danach viele weitere Hochkaräter folgen – von Hardy Krüger bis Udo Lindenberg, von Hannelore Elsner bis
Clueso, von Christiane Paul bis hin
zu Iris Berben und Sir Peter Ustinov.
Mit dem sechsten Studioalbum „das

ist die SEHNSUCHT“ feiern sie ihr
20. Jubiläum.
RILKE PROJEKT –
„Das ist die SEHNSUCHT“
Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr,
Stadthalle Tuttlingen

Sie nennen sich bescheiden „Kerlchen“ (lat. salaputia), haben es aber
faustdick hinter den Ohren – oder besser gesagt: in den Lippen. Denn den
jungen Virtuosen von Salaputia Brass
ist nichts zu schwer! So verspricht das
Adventskonzert 2022 höchsten musikalischen Anspruch und unterhaltsames Hörvergnügen gleichermaßen. Auch Alban Beikircher, künstlerischer Berater der Tuttlinger Hallen für die klassischen Konzertreihen
in der Stadthalle Tuttlingen, ist voller
Vorfreude: „Immer mehr Blechbläserquintette erobern sich ihren Platz im
internationalen Konzertbetrieb, seit
einigen Jahren auch im Programm

der Stadthalle Tuttlingen. Salaputia
Brass gehört für mich zu den besten
Ensembles dieser Besetzung. Besonders schätze ich den großen Anteil an
Originalkompositionen für diese noch
junge Gattung, den die fünf Musiker
mittlerweile im Repertoire haben.“
„Bei dem Konzert ersten Advent erklingen zudem auch geschmackvolle und stilsichere Arrangements von
Musik aus der Renaissance und der
Barockzeit. Dabei erwartet uns Kammermusik auf allerhöchstem Niveau“,
schwärmt Beikircher und erklärt:
„Kein Wunder – die Mitglieder von
Salaputia Brass sind tätig in sehr renommierten deutschen Kulturorches-

tern: Dem Gewandhausorchester
Leipzig, dem Gürzenich Orchester
Köln, dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg und dem Konzerthaus Orchester Berlin. Wir dürfen
uns sehr freuen, dieses Spitzenensemble, welches vor fünf Jahren zu Beginn seiner Laufbahn zusammen mit
dem Windsbacher Knabenchor bereits einmal in Tuttlingen gastiert hat,
für ein weiteres Gastspiel gewonnen
zu haben – diesmal ganz solistisch.“
Mit ihrem technischen Können, ihrer
Musikalität und vor allem ihrer beeindruckenden Musizierfreudigkeit
werden Peter Dörpinghaus (Trompete), Lukas Reiß (Trompete), Felix Baur

Salaputia Brass Quintett

(Horn), Philip Pineda Resch (Posaune)
und Joel Zimmermann (Tuba) das Tuttlinger Publikum begeistern.
SALAPUTIA BRASS QUINTETT
„Signals For Christmas“, Sonntag,
27. November, 18 Uhr, Stadthalle
Tuttlingen (Einführung um 17.15 Uhr)

Rockmusik im Doppelpack im November
Vor der ruhigen Adventszeit lassen es drei Acts mächtig krachen

Rilke-Projekt

Stille Nacht? Aber noch nicht im November! Vor die ruhigere und besinnliche Adventszeit rockt die Stadthalle Tuttlingen noch mal gewaltig – mit
musikalischen Gäste aus den USA
und der Schweiz. Kenny Wayne Shepherd und Samantha Fish dürften die
Freunde des Bluesrock besonders begeistern, während es bei Coreleoni
für die Hardrockfraktion kein Halten
mehr geben wird.
Kenny Wayne Shepherds Name
elektrisiert mittlerweile Fans von gitarrenorientiertem Bluesrock welt-

Samantha Fish

weit. Der 44-jährige aus Louisiana
dringt mit seiner Fender Strat in Ebenen vor, an die andere sich nicht ansatzweise heranwagen. Auf seiner
„The Traveler“-Tour bringt er die begnadete Gitarristin Samantha Fish
aus Kansas City mit. Die flirtet nicht
nur mit dem traditionellen Blues ihrer
Heimat, sondern verschiebt die Grenzen des Genres schon mal Richtung
Memphis Soul, Country oder Punk.
Was für ein Package!
Eidgenossen huldigen Steve Lee
Leo Leoni, Gitarrist und Gründer von
Gotthard, kommt mit seinem Solo-Projekt an die Donau. Die Konzerte mit
Coreleoni sind für ihn ein Tribut an
die frühen Jahre der Band mit Sänger Steve Lee und an seine eigenen,
härteren Rockwurzeln. Die Schweizer haben nicht nur das dritte Album
„III“ im Gepäck, sondern bringen mit
dem neuen Sänger Eugent Bushpepa
neben Covers von Gotthard und den
Stones erstmals auch eigene Songs.
KENNY WAYNE SHEPHERD,
Special Guest: SAMANTHA FISH,
Montag, 7. November, 20 Uhr,
Stadthalle Tuttlingen
CORELEONI „Let Live Begin“-Tour
2022, Mittwoch, 16. November,
20 Uhr, Stadthalle Tuttlingen

Kenny Wayne Shepherd
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Der Shooting Star der Kleinkunstszene

Attacke mit offenem Visier

Kabarett aus der Oberpfalz: Eva Karl Faltermeier mag‘s bunt, kantig und authentisch

„...des is hoid a gscheider Niederbayer“ (Franz Beckenbauer)

„Es geht dahi“: Sie schreibt, spricht,
spielt und sammelt (Kabarettpreise!)
„Servus, besser wird’s vielleicht nicht
mehr. Kann sein. Wir wissen es nicht,
und darüber nachdenken sollten wir
jetzt auch nicht. Vielleicht nochmal
schnell lachen. Wie man im Watten so schön sagt: Schadt ned. Oder
doch?“ Solches rät der Shooting Star
der letzten Saison, die wunderbare
Eva Karl Faltermeier, die im herbst in
der Angerhalle ihre Premiere feiert.
Der heimliche „Reloaded“-Star
Sie kam, sah und siegte. Nein, nicht
bei der „Tuttlinger Krähe“, wo sie ihre
Teilnahme in diesem Jahr leider aus
gesundheitlichen Gründen absagen
musste, sondern bei unserer OnlineKleinkunstnacht „Krähe reloaded“,
die wir 2021 – mitten hinein in den

zweiten Corona Lockdown - aus der
Stadthalle Tuttlingen in die Weiten
des Internets gestreamt hatten. Die
bestritt Eva Karl Faltermeier zusammen mit zwei jungen bayerischen
Kabarett-Kolleginnen, Teresa Reichl
und Kathi Wolf. Unglaublich, was
die 38-jährige Kabarettistin aus der
Oberpfalz bot vor einem Corona-bedingt (leider!) leeren Saal ...
1983 in Regensburg geboren, hat
die Kabarettistin, Autorin und Journalistin Eva Karl Faltermeier zwei
Studiengänge, einen mit, einen ohne Abschluss hinter sich, danach
eine längere Karriere als Schreibarbeiterin in Kommunikationsabteilungen und Stadtverwaltungen und
zuletzt als Journalistin. Auf Anraten
eines Freundes und nach schwerer
Krankheit entschied sie sich für das

Eva Karl Faltermeier

Oktober 2022

September 2022
Freitag, 30. September, 20 Uhr
SEBASTIAN LEHMANN –
„Andere Kinder haben auch
schöne Eltern“
VVK Einheitspreis 20,80 €

Freitag, 7. Oktober,
20 Uhr
DJANGO ASÜL –
„Offenes Visier“
VVK Einheitspreis 21,90 €
Die Veranstaltung
wurde auf diesen
Termin verlegt.
Tickets behalten
die Gültigkeit.

Kabarett, wobei sie die freie Mitarbeit beim BR bis heute nicht ganz
aufgegeben hat. Es war ihr wichtig,
sagt sie selbst, in allen Stationen ihre
Schreib-Tugenden zu verteidigen:
Das Handwerk, das kritische Misstrauen und den Humor.
Vom Poetry Slam auf die
Kabarettbühne
Erst drei Jahre – und davon in zweien
von Corona beeinträchtigt – ist sie
dabei, hat aber bereits zahlreiche
Preise und Auszeichnungen gewonnen: Mit dem Kulturförderpreis der
Stadt Regensburg für ihre besonderen Leistungen in den Bereichen Poetry Slam und Kabarett ging es 2020
los. Im Jahr darauf folgte u.a. der
Senkrechtstarter-Preis beim Bayerischen Kabarettpreis. In ihrem ersten
Bühnenprogramm „Es geht dahi“
(Regie: Franziska Wanninger), das
sie seit 2019 spielt, geht es, grob
gesagt, um eine Mutter, die aus der
Oberpfalz kommt und mit den Dingen hadert, die auf sie zukommen.
Eine Mutter kann es zum Beispiel
nicht richtig machen, egal ob sie
arbeitet oder nicht. Es gibt einfach
immer jemanden, der sie für ihre Entscheidung kritisiert. Und wenn man
drei Mal am Tag erklären muss, warum man nach einem Jahr arbeiten
geht, oder halt nicht, da wird man
zwider. Sie nennt es eine „grantige Gaudi“. Und sie steht dazu, eine
politische Frau zu sein.
Frühreif und Verdorben
Als Eva 2021 beim renommierten
Prix Pantheon mit dem Jurypreis in
der Kategorie „Frühreif und Verdorben“ ausgezeichnet wurde, jubelte

Ja, er ist häufiger Gast unserer Kleinkunstreihe und das nicht, weil uns
nichts anderes einfällt, auch nicht,
weil er Niederbayer mit türkischen
Wurzeln ist. Sondern weil er einer
der spannendsten Kabarettisten aus
dem Freistaat ist – und das schon
ziemlich lange. Django Asül ist im
besten Sinne des Wortes unterhaltsam und zugleich politisch, ohne sich
mit Parteien und Politikern zu befassen. Er redet auch in seinem mittler-

weile 7. Solo „Offenes Visier“ lieber
über die wirklich wichtigen Dinge
des Lebens: Solidarität und Nachhaltigkeit. Er hat schon lange begriffen,
dass die Realität da draußen nichts
(mehr) mit der Wirklichkeit zu tun hat.
So stellt der Kabarettist nicht nur
wichtige Fragen, sondern liefert
auch gleich die Antworten: Wie
können wir in Zeiten sozialer Verunsicherung hilfreiche Zeitgenossen sein? Wie kann man fußläufig

Niederbayer, Kabarettist und
Tennisspieler
Der Kabarettist Django Asül, mit türkischen Wurzeln in Deggendorf geboren, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann und packte als Autodidakt
den Tennislehrer noch obendrauf.
Schon Mitte der 1990er Jahre unternahm er erste Schritte in Richtung
Kabarett, 1997 startete er sein erstes Bühnenprogramm „Hämokratie“.
Er gastierte unzählige Male im Fernsehen und auch im Münchner Tatort
hatte er schon mal eine Gastrolle,
aber sein Hauptfach ist und bleibt
das Kabarett.
2007 hält er die Fastenrede auf dem
Münchner Nockherberg, seit 2008
tritt er im Staatlichen Hofbräuhaus
beim traditionellen Maibockanstich als Festredner auf. Außerdem
hat er seine eigene Kabarett-Sendung „Asül für alle“ und spielt seit
2011 den satirischen Jahresrückblick
„Rückspiegel“, der am Jahresende im
Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt
wird.
Zusätzlich zum Kabarett spielt der
Sport für Django Asül eine wichtige
Rolle. Als Sportkolumnist schreibt er
regelmäßig für das kicker Sportmagazin, ist FC Bayern Fan und spielt
leidenschaftlich gern Tennis … auch
auf Tour lässt er kaum eine Gelegenheit aus, den gelben Filzball übers
Tennisnetz zu schlagen.

die Jury: „Im Bayrischen, oder bei
Eva Karl Faltermeier ist es genauer
gesagt der südoberpfälzische Dialekt, nennt man das den Grant, oder
auch Grrrant, wenn einer sehr ungehalten ist, nachgerade wütend
bis böse. Dieser Grant ist eigentlich
Männern vorbehalten. Ja, ja, ja. Und
jetzt kommt eine junge Frau aus Eichhofen daher und grantet uns zu. Aus
dem Dorf in die Welt, vom Einzelnen ins Universelle, vom Privaten ins
Politische. Das kann großes Kabarett
werden.“ Und die Jury-Vorsitzende
des Prix Pantheon, Gerburg Jahnke,
setzte noch einen drauf: „Es macht
so eine Freude, wenn eine kluge Frau
böse wird“.
EVA KARL FALTERMEIER –
„Es geht dahi“
Samstag, 29. Oktober, 20.00 Uhr,
Angerhalle Möhringen

Freitag,
14. Oktober, 20 Uhr
FLORIAN
SCHROEDER –
„Neustart“
VVK Einheitspreis
19,70 €

Samstag, 12. November,
20 Uhr
JUNGE JUNGE! –
„Glücksmomente“
VVK Einheitspreis 28,50 €

Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr
EVA KARL FALTERMEIER –
„Es geht dahi“
VVK Einheitspreis 17,50 €

Donnerstag, 24. November, 20 Uhr
STEFAN WAGHUBINGER –
„Ich sag‘s jetzt nur zu Ihnen“
VVK Einheitspreis 18,60 €

spannend Urlaub machen und dabei das Klima schonen? Wie muss
man heute leben, um später der
Demenz zu entkommen? Und wieso trifft Django Asül auf Malta Chinesen, die Griechen sind? Highlight sind dann Ausführungen des
Niederbayern zu seinen erotischen
Phantasien und warum er regelmäßig karitativ ist – als Immobilienmakler.
In seinem neuen Programm serviert
Django Asül einfach hochkonzentrierte Komik als Hilfe zur Selbsthilfe: Gut durchdachtes Politik-Kabarett mit scharfsinnigen Analysen und
hoher Pointendichte. Vergnügliche
Unterhaltung auf hohem Niveau!

November 2022

Django Asül

DJANGO ASÜL – „Offenes Visier“
Freitag, 7. Oktober, 20.00 Uhr, Angerhalle Möhringen

Gedanken
aus der
Programmküche
Von Berthold Honeker
Wir hoffen sehr, dass Sie Spaß haben am Kleinkunstprogramm unserer Reihe „Bühne im Anger“ in der
kommenden Spielzeit - und zwar
auch dann, wenn tatsächlich wegen
einer Gasnotlage die eine oder andere Veranstaltung in die Stadthalle
verlegt werden müsste. Denn es steht
zu fürchten: „Entbehrliche“ öffentliche Gebäude werden die ersten
Einrichtungen sein, die geschlossen
werden, um Heizenergie zu sparen.
Aber eine tolle Künstlerin, ein phantastischer Künstler wird nicht dadurch
schlechter, dass sie oder er an anderer Stelle auftreten muss. Daher: Bleiben Sie uns treu, ganz egal, wo gespielt wird.
Ansonsten bietet die „Bühne im
Anger“ wie gewohnt einen bunten
Mix an Kleinkunst-Veranstaltungen
von Comedy über A cappella bis Kabarett und komplette Shows von drei
der Künstler*innen, die bei „Heinrich
Del Cores Comedy Club“ beim Honberg-Sommer mitwirkten – der unglaubliche Bernd Kohlhepp kommt
dann in der nächsten Saison zum
Zug. Eine Neuauflage des „Comedy
Clubs“ gibt’s gleich zu Jahresbeginn
2023 und ein grandioses Finale des
Jahres 2022 mit dem Weihnachtsprogramm garantiert die Honberg-A
cappella-Sensation OnAir. Die angenehme Bewirtung durch Birgit Müllers PiA Catering-Team rundet jeden
Abend perfekt ab.
Spannend dürfte einmal mehr der
Wettbewerb um Roland Martins Bronzevogel, die „Tuttlinger Krähe“ werden. Die Zahl der Bewerbungen liegt
zwar immer noch unter der von vor
Corona, aber die Künstler*innen, die
sich beworben haben, sind vom Allerfeinsten. Die Jury wird sich gehörig
anstrengen müssen, um bei diesem
Niveau die zwölf (allerbesten) Wettbewerbsteilnehmer zu destillieren.
Und denken Sie daran: Wenn Sie
sich bestens unterhalten lassen und
zugleich Geld sparen wollen, kaufen (oder verschenken!) Sie unsere 5er oder 10er Abos. Sie binden
sich nicht und erleben, wann immer
Sie kommen, 13 Monate lang feinste
Kleinkunst zum Sonderpreis.
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„Saulustig und bis zum Anschlag bekloppt“
Mirja Boes: Mit neuem Programm endlich wieder live vor Publikum
Nein, ein Leben als Comedienne war
ihr nicht vorgezeichnet. Im Gegenteil:
Während ihrer Schulzeit war sie, die
Lehrerstochter, sehr zur Freude ihrer
Eltern, ein liebes, ruhiges Mädchen.
Nicht mal richtig rebellieren lag in
ihrer Natur. Das änderte sich später, als sie unter dem Künstlernamen
„Möhre“ am Ballermann plötzlich mit
„20 Zentimeter“ einen Riesenerfolg
beim trinkenden Volk beiderlei Geschlechts landete. Ein weiterer Kracher ähnlichen Kalibers folgte, und
dann wurde SAT1 auf die Künstlerin
aufmerksam. Gemeinsam mit ihren
Komiker-Kollegen Markus Majowski
und Ralf Schmitz wurde sie für die
Sketchcomedy-Serie „Die Dreisten
Drei – Die Comedy-WG“ verpflichtet.
Im Anschluss setzte RTL mit ihr auf die
Serie „Ich bin Boes“, in der die TopComedienne ihr Verwandlungstalent
in unterschiedlichen Rollen zeigen
konnte. Von da an war Mirja Boes
nicht mehr zu bremsen. Etliche Medienpreise räumte sie ab in dieser
Zeit. Auch solo, auf der Live-Bühne
nahm ihre Karriere Fahrt auf und ein
Programm folgte dem anderen. Was
sie nicht davon abhielt, auch weiter
im TV tätig zu sein, so u.a. in der
VOX-Serie „Grill den Hensler“, wo
sie in nicht weniger als 60 Folgen

neben Rainer Calmund und Sternekoch Christian Rach schlemmen und
bewerten durfte. Über ihr Privatleben
weiß man wenig, dafür gibt sie auf
der Bühne alles und breitet ihr Leben
und ihre Gedankenwelt dort aus.
Zugegeben, die Monate im HomeOffice und zahlreiche Auftritte in
Autokinos haben sogar bei Frau
Boes Spuren hinterlassen! Nein,
nein, das charmante Hüftgold besaß sie schon vor Corona. Neu sind:
Die Qualle auf der Rübe und die
Schnapsflöte im Gesicht! Aber keine
Sorge, Mirja ist nicht verrückt geworden. Es ist viel schlimmer! „La Boes“
ist NOCH verrückter geworden. Das
neue Programm ist einfach saulustig, bis zum Anschlag bekloppt, zum
Schreien schön und manchmal auch
zum Heulen. Eben voll Möhre Mirja!
Außerdem gibt es neue Songs, heiße Rhythmen und knackige Kerle –
ach ja, und die Honkey Donkeys sind
auch dabei!

Veranstalter. Bis wann wirst Du alle
Verlegungen „abgearbeitet“ haben?
Das ist leider noch nicht abzusehen,
da wir immer noch vereinzelt Veranstaltungen schieben müssen. Ich
freue mich über jeden Auftritt, der
stattfindet.
Zur Belohnung für sein Durchhaltevermögen bekommt das Publikum ein
neues Programm zu sehen.

Zur aktuellen Situation als Künstlerin
hat uns Mirja Boes ein paar Fragen
beantwortet:
Wir mussten Dein Gastspiel coronabedingt mehrfach verlegen. Damit
waren wir sicher nicht die einzigen

Was hast Du alles an Formaten in
der Corona-Zeit praktiziert? Gab
es auch welche dabei, die für Dich

Mirja Boes

neu waren und an denen Du richtig
Spaß hattest und eventuell weiterführen magst?
Im Prinzip ist fernsehmäßig alles weitergelaufen. Es gab mehr Facebook
und Instaaktivitäten als sonst. Das
war wie Homeoffice und hat auch
Spaß gemacht! Aber live Leute zu
sehen ist einfach am tollsten.
Das Interview führte
Berthold Honeker.

Neustart nach Ausnahmezustand
Starkabarettist Florian Schroeder drückt den Reset-Knopf
Seitdem er im April 2006 die „Tuttlinger Krähe“ gewonnen hat, hat
die Karriere von Florian Schroeder
mächtig Fahrt aufgenommen: Heute
gehört er zu den gefragtesten Kabarettisten des Landes, hat im Fernsehen seine eigenen Sendungen („Die
Florian Schroeder Satireshow“, ARD,
„Spätschicht“, SWR). Am 14. Oktober kommt er mit seinem brandneuen Programm „Neustart“ in die Angerhalle. An diesem Abend drückt
der Starkabarettist und „Krähe“-Gewinner den Reset-Knopf, formatiert
mit seinem Publikum die Festplatte
neu – jenseits von Weltuntergang
und Erlösungsversprechen, jenseits
von Hysterie und Gleichgültigkeit,

jenseits von Gut und Böse. Reflexion
statt Reflexe.
Es ist Zeit für einen Neustart – so
sehr wie noch nie. Und zwar heute. Eigentlich schon gestern. Aber
da hatten wir keine Zeit. So hat das
Geschrei das Gespräch ersetzt, es
gibt keine Freunde mehr, nur noch
Feinde – und Opfer. Die Digitalisierung ist unsere Chance und doch
schafft sie uns ab! Disruption und
Revolution sind permanent geworden. Wir kennen alles und wissen
nichts. Alles soll eindeutig sein und
ist doch so paradox: Während wir
mit Hochgeschwindigkeit der Apokalypse entgegenrasen, sehnen wir
uns verzweifelt nach neuen Helden.

Die Welt ist oft genug untergegangen, drehen wir sie einmal auf links!
Ein Virus hat gezeigt, was das unerreichte Ideal von Millionen selbsternannter Influencer weltweit war:
viral zu gehen, die Menschheit zu
infizieren – ganz ohne Anstrengungen. Und jetzt? Der Neustart wird
kleiner, aber nicht enger; vorsichtiger, aber nicht ängstlicher; regionaler, aber nicht nationaler. Oder
kommt doch alles anders?
Neustart ist ein Abend in Masken –
Schroeder setzt sie auf - nicht, um
uns zu schützen vor Infektionen,
sondern um uns zu impfen mit dem
Wahnsinn. Denn in jedem Wahnsinn liegt eine Wahrheit und jede
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Ein musikalischer Kurztrip in die Hauptstadt
Karten für „Adieu, Berlin!“ zu gewinnen

Worauf dürfen sich die Besucher
(besonders) freuen?
Einfach mal auf Quatsch, Spaß und
Abschalten. Man kann viele Dinge lernen, von denen man gar nicht
wusste, dass man sie je kennenlernen wollte.
Auch wenn Du die Frage bestimmt
schon zigmal beantworten musstest:
Was hat Corona mit Dir und Deiner künstlerischen Arbeit gemacht?
Oder bist Du einigermaßen unbeeinträchtigt daraus hervorgegangen?
Ich hatte das Glück, dass der Fernsehbetrieb ja weiter lief. Ansonsten
ist nur noch klarer geworden, wie
wichtig Spaß und Lachen sind!
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Der Berliner Singer-Songwriter Max
Prosa und die im Schwarzwald geborene Chansonsängerin, Schauspielerin und Komponistin Magdalena Ganter gastieren mit „Adieu, Berlin!“, eine wunderbare Hommage an
ihre (Wahl-)Heimat, am 9. Dezember in Tuttlingen. Mit Liedern von und
über Berlin beschwören die zwei
Songpoet*innen den Geist dieser
Stadt, die so viel zu bieten hat.
Beide – Magdalena Ganter, Finalistin der „Tuttlinger Krähe 2021“, und
Max Prosa, der zur Speerspitze einer
neuen und jungen Generation von
Liedermachern zählt – leben schon
lange in Berlin. Auf dem Weg über
die zahlreichen Bühnen und Proberäume sind sie dem Herzen dieser
Stadt nahegekommen: dem Glitzer
und der Leichtigkeit, dem bunten Miteinander sowie den Schattenseiten.
Über diese Begegnungen und Erlebnisse singen die beiden nun Lieder aus eigener Feder und aus dem
Repertoire der Großstadt-Songs des
letzten Jahrhunderts. Die erste Single daraus, Hildegard Knefs Klassiker
„In dieser Stadt“, erschien im April,
das Album im Mai 2022. „Adieu,
Berlin!“ ist „mein Abschiedslied für
unsere gemeinsame Geliebte: du bist
laut dreckig und riechst nach Benzin,
doch du kriegst sie alle rum, Berlin

Berlin“, sagt Max Prosa. „Mir geht
es nicht unbedingt darum, etwas zu
sagen, was noch nie gesagt wurde“,
meint er. „Sondern ich will das, was
bereits gesagt wurde, so formulieren,
dass es gefühlt wird.”
Treten Sie also ein in den Salon
zur neuen Welt, in dem zwei Songpoet*innen den Geist dieser Stadt
beschwören. Vielleicht um zu gehen
oder aber, um doch noch auf einen
letzten Wein zu bleiben.
Max Prosa ist ein deutscher SingerSongwriter. Mit 18 Jahren und zwei
abgebrochenen Studiengängen bewarb er sich an der Mannheimer
Popakademie, wurde aber zunächst
abgelehnt. 2010 bekam er jedoch
die Gelegenheit, am Bandpool-Projekt der Popakademie teilzunehmen,
in dessen Rahmen Clueso auf ihn aufmerksam wurde und ihn als Support
seiner Tour engagierte. Sein Debütalbum „Die Phantasie wird siegen“ erschien 2012 und bescherte ihm positive Kritiken und den Vergleich mit
dem jungen Bob Dylan hervorrief.
Magdalena Ganter verbrachte ihre
Kindheit im Schwarzwald. Nach
dem Abitur studierte sie an der Universität der Künste Berlin Tanz, Gesang und Schauspiel. Als singende
und tanzende Darstellerin folgten
mehrjährige Engagements an Va-
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Florian Schroeder

FLORIAN SCHROEDER – „Neustart“
Freitag, 14. Oktober, 20.00 Uhr,
Angerhalle Möhringen

rietés und Theaterhäusern von Prag
über Wien und Berlin bis Amsterdam. In ihrem künstlerischen Schaffen bewegt sie sich an der Schnittstelle von Musik und Theater und kreiert
dabei eine ganz eigene Mischung
aus Varieté, Jazz und Indie und kammerorchestralen Klängen, deren Inspirationsquelle dabei die Epoche der
1920er Jahre ist.
MAGDALENA GANTER und
MAX PROSA – „Adieu, Berlin!“
Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr,
Stadthalle Tuttlingen

Wir verlosen zwei
mal zwei Karten
für „Adieu, Berlin!“:
Beantworten Sie uns einfach
eine Frage:
Welche Stadt ist die Wahlheimat der
beiden Songpoeten?
Schicken Sie uns eine E-Mail mit der
Betreffzeile GANTER/PROSA und der
richtigen Antwort an
gewinnspiel@tuttlinger-hallen.de
Die Gewinner ermitteln wir unter allen
Einsendern. Einsendeschluss ist der
30. November 2022.
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Wahrheit braucht eine Spur Wahnsinn ...
Wenn alle „Game over“ rufen, setzt
Schroeder auf Neustart.

Magdalena Ganter und Max Prosa
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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 ausführlichen Informationen
zu den Abo-Angeboten der Stadthalle Tuttlingen sowie unseren Spielzeitflyer.
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