
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
F E B R U A R  2 0 2 3  –  A P R I L  2 0 2 3

SUPERSTAR UND ST I L IKONE: 
RUDOLF  NUREJEW
E IN  TANZSTÜCK  ÜBER  E INEN DER  BESTEN 
TÄNZER  DES  20 .  JAHRHUNDERTS

PROMINENT  BESETZTE 
THEATER-KOMÖDIE
HUGO EGON BALDER  UND  JOCHEN BUSSE 
S IND  „KOMPLEXE  VÄTER “ 

MANDO D IAO,  HELGE  SCHNE IDER , 
LOTTE ,  GOTTHARD,… 
ERSTE  ACTS  FÜR  DEN  HONBERG -SOMMER  S TEHEN FEST 

GREGOR MEYLE
UNVERKENNBAR  UND  AUTHENT I SCH :
DER  MANN M I T  HUT  IM  INTERV I EW

„23.  TUTTL INGER KRÄHE“ 
STARTET  IM APR I L
KARTEN  FÜR  DEN  PRE I S TRÄGERABEND  GEWINNEN
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Liebe Kulturfreunde
Zugegeben, der Auftakt in die laufende Spielzeit war eher durchwachsen. Natürlich waren auch 
wir enttäuscht, dass trotz toller Kulturangebote die Säle im Herbst nicht so voll wurden, wie wir 
uns das gewünscht (und die großartigen Künstler und Ensembles es verdient gehabt) hätten. 
Selbst Stars wie Andrea Sawatzki und Claudia Michelsen oder große Produktionen wie „Ama-
deus“ mussten vor kleinerem Publikum auftreten. Allerdings: musste man damit nach fast zwei Jah-
ren Lockdown nicht vielleicht sogar rechnen? Schließlich hatte die Pandemie Besucher entwöhnt, 
Gewohnheiten verändert und manchen gar Angst gemacht vor Orten mit vielen Menschen. Der 
Krieg und dann im Spätherbst die Diskussion um Energieeinsparungen sowie der von Berlin ver-
ordnete Zwang die Temperaturen in Veranstaltungshäusern herunterzufahren, taten ein Übriges.

Unser Credo war dennoch: wir stimmen trotz allem nicht ein in den Jammerchor vieler Veran-
stalter, die bereits das Ende der Kultur am Horizont ausmachten. Denn wer will sich schon in ein 
sinkendes Schiff (oder einen nur spärlich gefüllten Saal) setzen? Wir versuchten vielmehr – zu-

sammen mit den Künstlern und Ensembles – dem Publikum, das kam, Bestmögliches zu bieten und jedem einzelnen Besucher 
deutlich zu machen, dass wir uns über seinen Besuch freuen. Dass sich die Akteure von der Bühne bei vielen Events gleich auf-
machten sich persönlich noch im Foyer beim Publikum zu bedanken und zu verabschieden, dass wir bei einigen Veranstaltun-
gen mit Fun Facts und Gewinnspielen einen kleinen Mehrwert boten, das verfing. Vor allem aber bemerkte jeder, der kam, was 
er über lange Zeit vermisst hatte: wie nötig wir alle nämlich diese kleinen Fluchten aus dem Wahnsinn des momentanen Alltags, 
die nur das Liveerlebnis bieten kann, hatten und haben. Wie sagte doch gleich eine Besucherin nach dem Schlussakkord des 
Rilke Projekts: „Und jetzt muss ich zurück in die Realität … leider.“ 

Die neue Lust auf Kultur …
Es scheint, als gäbe es zum Auftakt ins Jahr 2023 so etwas wie eine neue Lust auf Kultur. Mehrere Januarveranstaltungen wa-
ren ausverkauft, die Dauerkarten für die „Tuttlinger Krähe“ sind – wie vor der Pandemie – wieder früh restlos vergriffen, die 
Anmeldungen für unseren Newsletter-Service sind hoch wie nie und der Vorverkauf für den Honberg-Sommer läuft gut. Posi-
tive Signale hören wir auch von zahlreichen Künstlern und Ensembles, die uns berichten, dass sie sich freuen endlich wieder 
vor gut gefüllten Sälen auftreten zu können. Wir sind daher verhalten optimistisch, dass eine Trendwende geschafft ist.

… und das passende Angebot 
Und weil unser Publikum Kultur, Liveerlebnisse und Begegnungen mit anderen Menschen wieder verstärkt sucht, sind wir froh, 
Ihnen für die nächsten Monate bis zur Sommerpause eine Vielzahl hochkarätiger Veranstaltungen anbieten zu können: von 
großer, Star besetzter Klassik zu intimen Kammerkonzerten, von der Theatervorstellung bis zum Irish Dance oder zum Bal-
lett/Tanz-Spektakel „Nurejew“, von Starkabarettisten und Comedians wie Kurt Krömer, Tobias Mann oder Mirja Boes bis zu 
spannenden Vortragsabenden oder den Festivalkonzerten des Honberg-Sommers. Und natürlich das jährliche Kleinkunst-
Highlight „Tuttlinger Krähe“! Da sollte ein jeder sein Angebot finden.

In diesem Sinne: herzlich willkommen! Und wenn Sie sich zuletzt rar gemacht haben, probieren Sie’s mal wieder aus. Wir 
sind überzeugt: Kultur tut gut und macht glücklich. Kommen Sie dahin, wo das Leben pulsiert – in unsere Veranstaltungen in 
der Stadthalle Tuttlingen, in der Angerhalle sowie beim Honberg-Sommer. Sie werden es genießen, versprochen! Der „Souf-
fleur“ liefert Ihnen einmal mehr die Anregungen dazu. Wir wünschen viel Lesefreude!

Für das Team der Tuttlinger Hallen
Michael Baur, Geschäftsführer

INTRO
Nicht nur bei Sinfoniekonzerten und 
großen Orchesterkonzerten mit nam-
haften Solisten der Klassikszene kom-
men Freunde klassischer Musik in der 
Stadthalle Tuttlingen auf ihre Kosten. 
Großes erleben und höchstes Hörver-
gnügen genießen können Gäste der 
Stadthalle Tuttlingen auch dann, wenn 
der Große Saal der Stadthalle zum 
Kammermusiksaal mutiert. Dann rü-
cken Künstler und Publikum im wahrs-
ten Wortsinn näher zusammen. Die 
Akteure spielen nicht auf der großen 
Bühne, sondern quasi mitten im Publi-
kum (was auch zeigt, wie wandlungs-
fähig die Räumlichkeiten der Stadthal-
le sind). Dabei machen die Programm-
verantwortlichen auch bei den Kam-
mermusikabenden bei der Qualität 
der musikalischen Gäste, die sie nach 
Tutlingen einladen, keinerlei Abstriche. 
Drei Abende im intimen Rahmen bie-
tet die laufende Konzertsaison noch, 
ehe im Mai die Saison mit Starpia-
nist Martin Helmchen und großem 
Orchester ausklingt.

Ein Weltstar von morgen
Gleich der erste dieser 
drei Abende bringt eine 
Künstlerin nach Tutt-
lingen, der viele eine 
Weltkarriere vorher-
sagen. Die 28-jährige 
Percussionistin Vivi Vassile-
va, die im vergangenen Jahr 
bereits ihr Debut in der Elbphil-
harmonie gab. Zu ihren großen Für-
sprechern und Förderern zählt der 
gefeierte Charismatiker und Star-
percussionist Martin Grubinger, 
aktuell der vielleicht größte Virtuo-
se des Genres. Im Spätherbst griff 
mit HarrisonParrott eine der füh-
renden international agierenden 
Künstleragenturen im Bereich der 
klassischen Musik zu. Das Unter-
nehmen, das 1969 gegründet wur-
de und heute mit Büros in London, 
München und Paris tätig ist, nahm 
Vassileva unter Exklusivvertrag. Vivi 
Vassileva konzertiert mit dem brasi-
lianischen Gitarristen Lucas Campa-
ra Diniz und dem Programm „Von 
Bach bis Piazolla“. Die Künstlerin 
mit bulgarischen Wurzeln hält das 
Schlagzeug für “das vielfältigste Ins-
trumentarium der Welt“ und möchte 
das in Tuttlingen live unter Beweis 
stellen.

Ein virtuoses Streichtrio aus Baden 
„Von Wien nach Budapest“ über-
schreibt das 1981 gegründete Offen-
burger Streichtrio seinen Auftritt in Tutt-
lingen. „Einem Ensemble in dieser sel-
tenen Besetzung und mit dieser Brillanz 
stehen wohl auch in Zukunft die Kon-
zertsäle offen“, jubelte schon die 
Frankfurter Allgemeine. In Tuttlin-
gen wollen das die Brüder Frank 
(Violine) und Rolf Schilli (Viola) 
sowie Cellist Martin Merker 
unterstreichen. Auf dem 
Programm stehen Werke 
von Géza Frid, Ludwig 
van Beethoven, Ferenc 
Farkas und Sándor 
Veress.

Von der Elbe an die Donau
Mit Elbtonal kommt das führende Per-
cussion-Ensemble im deutschsprachi-

gen Raum von Hamburg nach Tuttlin-
gen. Das formidable Quartett gab in 
den letzten 25 Jahren über 1000 Kon-
zerte auf den namhaftesten Konzert-
bühnen weltweit und wurde auf zahl-
reiche renommierte Festivals eingela-
den. Elbtonal steht für eine ebenso in-
dividuelle wie unkonventionelle Klang-
ästhetik. Auch in Tuttlingen werden 
die vier Schlagwerker Jan-Frederick 
Behrend, Andrej Kauffmann, Stephan 
Krause und Sönke Schreiber die Bühne 
in einen Wald aus Schlaginstrumenten 
verwandeln. Schon optisch verspre-
chen Trommeln, Becken und Gongs 
aus aller Welt, Marimba- und Vibra-
phone und allerlei Alltagsgegenstände 

einiges. Mit ihrem „kreativen Cross-
over“ aus Klassik, Jazz und Weltmu-
sik, mitreißender Dynamik und stilis-
tischer Vielfalt macht Elbtonal den 

Abend dann zum unvergesslichen 
Spektakel. 

VIVI VASSILEVA &  
LUIS CAMPARA DINIZ  

„Von Bach bis Piazolla“,  
Sonntag, 12. Februar,  
18.00 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 

OFFENBURGER  
STREICHTRIO  
„Von Wien bis Budapest“,  
Sonntag, 5. März,  
18.00 Uhr,  

Stadthalle Tuttlingen 

ELBTONAL PERCUSSION  
„Ungewöhnlich persönlich“,  
Sonntag, 2. April, 18.00 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen

Große Klassik auch im Kammermusikambiente
Intime musikalische Erlebnisse vor dem Finale mit großem Orchester

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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FebRuaR 2023

Montag, 6. Februar, 9.30 Uhr
„DIE SCHULE DER    
MAGISCHEN TIERE“ –  
Junges Theater Bonn
Einheitspreis 9,90 €

Donnerstag, 9. Februar,  
20 Uhr 

Gränzbote 
AboKarte

„DINGE, DIE ICH SICHER WEISS“ – 
Ernst Deutsch Theater Hamburg
VVK ab 24,10 €

Sonntag, 12. Februar,  
18 Uhr 

Gränzbote 
AboKarte

VIVI VASSILEVA &  
LUCAS CAMPARA DINIZ –  
„Von Bach bis Piazolla“
Kammerkonzert mit  
Percussion und Gitarre 
VVK ab 19,70 €

MäRz 2023

Mittwoch, 1. März,  
20 Uhr
HORST VON BUTTLAR –  
„Das grüne Jahrzehnt“
Einheitspreis 12,00 €

Samstag, 4. März, 20 Uhr
THE 12 TENORS – „The Power of 12”
Veranstalter: Star Concerts  
Veranstaltungs GmbH, Erlensee
VVK ab 49,80 €

Sonntag, 5. März,  
18 Uhr 

Gränzbote 
AboKarte

OFFENBURGER STREICHTRIO –  
„Von Wien nach Budapest“
VVK ab 20,80 €

Freitag, 10. März,  
17 Uhr 

Gränzbote 
AboKarte

„CONNI – DAS ZIRKUSMUSICAL“ – 
Cocomico Theater
VVK ab 14,20 €

Sonntag, 12. März, 17 Uhr
CANTUTTI – „Jetzt! Jetzt.“
Veranstalter:  
Chorgemeinschaft Tuttlingen e.V.
VVK ab 18,00 €

Dienstag, 14. März, 20 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

BIG BAND DER BUNDESWEHR –  
„50 Jahre Swing, Rock, Pop  
in Uniform“
Veranstalter: Volksbund Deutscher 
Kriegsgräberfürsorge e.V., Konstanz 
VVK ab 24,10 €

Donnerstag, 16. März, 20 Uhr
KURT KRÖMER –  
„Die Gönnung steigt“-Tour 2023
VVK ab 34,90 €

Der erste Theaterabend des Jahres 
bringt am 9. Februar mit dem Stück 
„Dinge, die ich sicher weiß“ ein ein-
fühlsames Familienporträt auf die Büh-
ne der Stadthalle. Melancholisch und 
mit leisem Humor ergründet der aust-
ralische Autor Andrew Bovell in seiner 
Inszenierung die geheimen Sehnsüch-
te, Erwartungen, Zumutungen und Be-
gierden, die sich unter der Oberfläche 
einer Vorzeigefamilie verstecken. Viel-
schichtig gibt er Einblicke in ein Fami-
lienleben, das echter, authentischer 
und bewegender kaum sein könnte – 
nie sentimental, sondern mit liebevol-
ler Sachlichkeit und großer Präzision. 
Dabei setzt er sich tiefgründig mit The-
men auseinander, die jeden angehen: 
Ehe und Familie, Lebenslügen und 
das Alter. Es geht um starke Bindun-
gen, harmonische Geborgenheit, Lie-
be, Verlust, ungelebte und verwirklich-
te Träume. 
Das humorvolle und auch an deutsch-
sprachigen Theatern viel gespielte 
Stück ist ein wahrer Glücksfall sowohl 
für das Theater als auch für die Schau-
spieler*innen. Denn hier steht jedes 
Wort an der richtigen Stelle: Kein Satz 
wird zu viel, aber auch kein Wort zu 
wenig gesagt. 
Mutter, Vater, vier Kinder. Das ist Fa-
milie Price, eine Mittelschichtsfamilie 
mit all ihren kleinen und großen Pro-
blemen, die einem ans Herz wächst, 

weil es bei ihnen zugeht wie in vie-
len Familien, die lachen und trauern, 
sich lieben, die sich streiten und ver-
söhnen, aber natürlich einander auch 
viele ihrer Hoffnungen, Pläne und Er-
kenntnisse verschweigen. Sie können 
nicht miteinander, sie können nicht oh-
ne einander. Zu Beginn und am Ende 
des Stücks zählt die jüngste Tochter 
der Familie die Dinge auf, von denen 
sie sicher weiß, dass sie für sie wichtig 
sind. Das Stück entfaltet sich dann an-
hand der vier Jahreszeiten, in denen 
je eines der erwachsenen Kinder eine 
Identitätskrise erlebt. Der Akzent des 
Stückes liegt dabei nicht so sehr auf 

diesen vier Krisen, sondern auf den 
Auswirkungen, die sie für die Eltern 
(den nach seiner vorzeitigen Entlas-
sung zum Hobby-Rosenzüchter gewor-
denen Bob und Fran, die als Kranken-
schwester die Familie ernährt) haben. 
Im Sommer kehrt die jüngste Tochter 
Rosie aus Europa zurück, wo ein jun-
ger gutaussehender Spanier ihr Herz 
gebrochen hat. Im Herbst entscheidet 
sich die ältere Tochter Pip, ihren Ehe-
mann und die Kinder zu verlassen, um 
in Übersee einer beruflichen Chance 
und auch einer erfüllenderen Bezie-
hung nachzugehen. Im Winter scho-
ckiert der älteste Sohn Mark seine El-

tern, als er erklärt, er plane in Sydney 
ein neues Leben als Mia anzufangen. 
Und im Frühjahr enthüllt der jüngs-
te Sohn Ben, dass er Geld veruntreut 
hat …Sehr genau von ihm beobach-
tet, zeigt Bovell, was Kinder und Eltern 
trennt und was sie zusammenhält. Und 
so ist am Ende des Jahres, durch das 
wir Eltern, Kinder und Geschwister be-
gleiten, vieles nicht mehr so, wie es am 
Anfang war

„DINGE, DIE ICH SICHER WEISS“, 
Ernst Deutsch Theater Hamburg 
Donnerstag, 9. Februar, 20.00 Uhr, 
Stadthalle Tuttlingen

Ehe, Familie, Lebenslügen und ungelebte 
Träume in „Dinge, die ich sicher weiß“
Ein bewegendes Familienporträt

Unter der musikalischen Leitung von 
Robin Davis haben das Tanz Theater 
und die Badische Philharmonie Pforz-
heim zum 30. Todestag des begnade-
ten Tänzers Rudolf Nurejew ein außer-
gewöhnliches Tanztheaterstück ein-
studiert. Wie fühlte es sich an, Rudolf 
Nurejew zu sein? In der Zeit des Kal-
ten Krieges als Tänzer und als Mensch 
im Fadenkreuz gegensätzlicher Inter-
essen, Bedürfnisse und Sehnsüchte zu 
stehen? Als Tänzer mit Begrenzungen, 
seien es jene der Gesellschaft, ihren 
Ordnungen und Institutionen oder je-
nen des eigenen Körpers, umgehen 
zu müssen? Ballettdirektor Guido Mar-
kowitz und Choreograf Damian Gmür 
spüren in ihrem Tanzstück dem Künstler 

und Menschen Rudolf Nurejew nach. 
Zusammen entwerfen sie eine emo-
tional packende, psychogrammatisch 
durchleuchtende Tanz-Imago eines Le-
bens, das vor allem an einem Ort statt-
fand: auf der Nurejew immer und im-
mer spiegelnden Bühne.
Vielen galt Nurejew als egoistisch, ar-
rogant und provokativ, anderen als 
voller Hingabe. Publikum und Medien 
liebten und verehrten ihn. Andere litten 
unter ihm. Nurejew hat in seinem Le-
ben beides erfahren: Subjekt und Ob-
jekt zu sein, arm und reich, geliebt und 
verurteilt. Ausgestattet mit einer unver-
gleichlichen Aura, einer übermenschli-
chen Kraft zur Disziplin und einer star-
ken sinnlichen Präsenz, wirkte Nurejew 

immer auch betörend schön. 
SWR aktuell meint: „Es sind kraftvol-
le, fast atemberaubende Drehungen 
und Sprünge, wilde, exzessive Bewe-
gungen, mit denen die 15 Tänzerin-
nen und Tänzer die Bühne des Stadt-

theaters beinahe zum Erbeben brin-
gen…“

„NUREJEW“ 
Dienstag, 28. März, 20.00 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen

„Nurejew“ – Tanzstück von  
Guido Markowitz und Damian Gmür
Tanztheater und Badische Philharmonie Pforzheim

Rudolf Nurejew – „Superstar, Sexsymbol, Stilikone…“
…so titelt die Süddeutsche Zeitung zum 30. Todestag von Rudolf Nurejew am 
6. Januar 2023. Er gilt als einer der besten Tänzer des 20. Jahrhunderts und 
war bereits zu Lebzeiten eine Ikone des klassischen Tanzes. Nurejew wurde 
1938 in Irkutsk in Russland geboren. Bereits in seiner Zeit als Solist im Kirow-
Ballett in Leningrad wurde er durch seine besondere Ausstrahlung und seine 
technische Virtuosität zum bekanntesten Tänzer der damaligen Sowjetunion.
Im Jahr 1961 trat er erstmals im Westen Europas auf und floh dabei aus der 
Sowjetunion. Mit Hilfe seines Mentors Erik Bruhn, mit dem ihn auch eine 
langjährige Liebesbeziehung verband, passte er seinen Tanzstil an den des 
Westens an. In der Folgezeit trat er mit allen führenden Ballerinen auf und 
förderte in seiner Zeit als Chef des Pariser Opernballetts auch den moder-
nen Tanz. Durch seine Bühnenpräsenz und seine Athletik gab Nurejew dem 
männlichen Part mehr Gewicht als damals üblich. Dadurch wandelte sich 
das lyrische Ballett, so dass es seitdem eher zwei gleichberechtigte Parts für 
Solotänzer und Primaballerina gibt. Nurejew machte eine Weltkarriere und 
wurde zu seiner Zeit verehrt und gefeiert wie heute Rockstars.
Im Alter von 54 Jahren starb Nurejew an der Immunkrankheit AIDS. In seinem 
Nachruf schreibt Michail Baryshnikov: „Er besaß das Charisma und die Ein-
fachheit eines Erdenmenschen, dazu die unantastbare Arroganz der Götter.“
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Freitag, 17. März, 19.30 Uhr  
Gränzbote 
AboKarte

„Südtiroler Heimatsterne“ mit Os-
wald Sattler u.v.a.
Veranstalter: artmedia  
management & more GmbH, Bühl
VVK ab 41,50 €

Samstag, 18. März, 20 Uhr  
Gränzbote 
AboKarte

HELTER SKELTER – “Live Classic Rock”
Veranstalter: Helter Skelter GbR, 
Winterrieden
Einheitspreis 29,90 €

Sonntag, 26. März, 18 Uhr
ANGELIKA MILSTER –  
„Milster singt Musical“
Veranstalter: Göttlicher Entertainment 
GmbH, Ladenburg
VVK ab 39,95 €

Dienstag, 28. März,  
20 Uhr 

Gränzbote 
AboKarte

„NUREJEW“ – Tanz Theater und  
Badische Philharmonie Pforzheim
VVK ab 24,10 €

Mittwoch, 29. März, 20 Uhr
SWR 3 COMEDY LIVE  
mit Zeus und Wirbitzky
Veranstalter: SWR Media Service 
GmbH, Baden-Baden
VVK ab 29,40 €

Donnerstag, 30. März, 20 Uhr
SAMER TANNOUS UND  
GERD HACHMÖLLER –  
„Lebt ein Syrer in Rotenburg“
Einheitspreis 12,00 €

Freitag, 31. März,  
20 Uhr 

Gränzbote 
AboKarte

„KOMPLEXE VÄTER“ – Komödie mit 
Hugo Egon Balder und Jochen Busse
VVK ab 24,10 €

apRIl 2023

Sonntag, 2. April,  
18 Uhr 

Gränzbote 
AboKarte

ELBTONAL PERCUSSION
VVK ab 25,20 €

Kultur für Kids
Die Tuttlinger Hallen starten mit dem Jungen Theater Bonn in die Spielzeit. Die 
Vormittagsvorstellung für Schulen und Kindergärten ist leider bereits ausver-
kauft. Für Familien gibt es im März das Zirkusmusical „Conni“.

Montag, 06.02.23, 9:30 Uhr

„Die Schule der magischen Tiere“
Junges Theater Bonn  

Freitag, 10.03.2023, 17:00 Uhr

„Conni – das Zirkusmusical“
Cocomico Theater

Conni hat am Wochenende etwas ganz Besonderes vor: Zusammen mit ihren 
Freunden Julia und Simon steht eine große Zirkus-Aufführung in der KiTa be-
vor, vorher soll dort auch noch übernachtet werden. Bis zur Aufführung geht 
allerdings so einiges schief, und sogar Connis Eltern müssen bei der Zirkus-Auf-
führung einspringen. Und welche Rolle spielt Connis Kater Mau, um das groß-
artige Event zu retten?
Für Conni, ihre Familie, ihre Freunde und alle ihre kleinen und großen Zuschau-
er wird es in diesem Zirkus-Musical-Abenteuer nie langweilig. Frei nach dem 
Motto „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“ werden die Musicalbesucher 
zum Teil der Inszenierung und können Conni und ihren Freunden helfen, das 
Zirkus-Musical-Abenteuer zu meistern und über sich hinaus zu wachsen. 

Heraus kommt ein Musicalspaß für Jung und Alt, zum Mitmachen, Mitlachen 
und Miterleben, mit vielen tollen Songs und ganz viel Charme.
Conni zählt zu den beliebtesten Kinderbuchfiguren bei Mädchen und Jungen 
und begeistert seit über drei Jahrzehnten Kinder ab drei Jahren. Für ihre jungen 
Leser ist Conni eine Art „beste Freundin“, die genau wie sie die verschiedens-
ten Situationen des Alltags meistert. Weit über 100 verschiedene Conni-Bücher 
sind in den vergangenen vielen Jahren erschienen. Conni ist zudem ein Dauer-
brenner auf CD und DVD, im Fernsehen und auch im Kino! 

Elbtonal Percussion; das sind Jan-Fre-
derick Behrend, Andrej Kauffmann, 
Stephan Krause und Sönke Schreiber 
– vier treffsichere Schlagwerker aus 
Hamburg, die zu den führenden Per-
cussion-Ensembles im deutschsprachi-
gen Raum zählen. Mit Klanglandschaf-
ten von Bach bis Radiohead bringen 
Elbtonal Percussion am 2. April den 
‚Hamburg Sound of Percussion’ nach 
Tuttlingen.
Mit unzähligen Trommeln, Gongs, rie-
sigen Marimbaphonen oder zweckent-
fremdeten Alltagsgegenständen ver-
wandeln die vier Percussionisten die 
Bühne in einen Wald aus Schlaginst-
rumenten. Wie kaum eine andere For-
mation beherrschen die vier Virtuosen 
den „kreativen Crossover“ aus Klassik, 
Jazz und Weltmusik. Sie präsentieren 
klassische Musikstücke von Johann Se-
bastian Bach ebenso in nie zuvor ge-
hörten Arrangements wie etwa Ra-
dioheads „Daydreaming“. Mit ihrem 
optisch beeindruckenden Instrumenta-

rium – gleichsam einem ästhetischen 
„Klang-Massiv“ begeistert Elbtonal 
Percussion durch mitreißende Dynamik 
und stilistische Vielfalt.
Seit 25 Jahren ist das Quartett live 
unterwegs. Das Ensemble tourte durch 
ganz Europa, Südamerika, Japan und 
China und ist regelmäßig Gast bei 
internationalen Festivals. 
Neben der Konzerttätigkeit arbei-
ten die Schlagwerker immer wie-
der für Studioproduktionen im 
Filmbereich. So sind sie zu hö-
ren auf den Soundtracks der 
Kinofilme „Kirschblüten-Hanami“ 
(2007/Doris Dörrie), „Der Baader-
Meinhof-Komplex“ (2008/Uli Edel) 
und „Pets United“ (2020/Reinhard 
Klooss). Des Weiteren engagieren sich 
die vier Hamburger Jungs stark im Edu-
cation-Bereich: Workshops, Kinder-, 
Schüler-, und Familienkonzerte sind 
von Beginn an ein fester Bestandteil 
des Livekonzeptes. 
Am 2. April gastieren die Schlagwer-

ker mit ihrem Programm „Soundsca-
pes“ – Klanglandschaften von Bach 
bis Radiohead in der Stadthalle in 
Tuttlingen. Das Programm stellt Stücke 
in den Vordergrund, bei denen das 
Handwerkszeug der Musiker einen 
ganz neuen Weg einschlägt. Ständig 
auf der Suche nach neuen und unge-

wöhnlichen Instrumenten und Einflüs-
sen bewegen sich die vier Schlagzeu-
ger dabei immer am Puls der Zeit. 

ELBTONAL PERCUSSION – 
 „Soundscapes“ 
Sonntag, 2. April, 18.00 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen

Ein LKW voller Trommeln und außer
gewöhnliche Klanglandschaften
Elbtonal Percussion zu Gast in der Stadthalle

Das Beste vom Besten der Besten. Nicht 
weniger versprechen Helter Skelter für 
ihre Rock-Konzerte mit den größten Hits 
der späten 60er, 70er und 80er Jah-
re. Dabei hat die Band schon mehrfach 
in Tuttlingen voll überzeugt, das belegt 
die wachsende Fangemeinde. 
Zu hören sind u.a. Songs von Pink Flo-
yd, Led Zeppelin, den Beatles, den Rol-
ling Stones, Deep Purple, The Doors, 
Eric Clapton, Bruce Springsteen, Fo-
reigner, Jimi Hendrix und vielen mehr.
Im Interview mit dem Souffleur verrät 
Peter Schreiner, wie Alexx Stahl zur 
Band kam und auf was sich die Fans in 
Tuttlingen freuen dürfen. 

Herr Schreiner, am 18. März stehen 
Sie mit Helter Skelter bei uns in der 
Stadthalle in Tuttlingen auf der Bühne. 
Ein Heimspiel fast schon. Wissen Sie 
noch, wie oft Sie hier schon aufgetre-
ten sind und was verbinden Sie mit 
dem Tuttlinger Publikum?
Wie oft wir in Tuttlingen gewesen sind, 
kann ich wirklich nicht genau sagen, 
aber ich denke mal, dass es sicherlich 
so das siebte oder achte Mal sein dürf-
te. Die Tuttlinger Halle gefällt mir sehr 
gut. Das Publikum ist einfach nur gran-
dios. Wir kehren nach dem Konzert im-
mer gerne im Irish Pub in Tuttlingen ein 
und verbringen dort ein paar schöne 
Stunden.

Die Fans dürfen sich auf ein neues 
Gesicht freuen – Helter Skelter hat sich 
mit Alexx Stahl Verstärkung geholt. 
Wie kam es zur Zusammenarbeit?
Zur Zusammenarbeit mit Alexx Stahl 

kam es so, dass ich ihn bereits im De-
zember 2019 kontaktierte. Grund hier-
für war, dass unser damaliger Sänger, 
Dan Lucas, welcher nach seinem Sieg 
bei „Voice Senior“ vollmundig bestätig-
te, dass er bei Helter Skelter verblei-
ben würde, seinen Ausstieg bekannt-
gab, um eine Musicalkarriere zu be-
ginnen. Alexx Stahl war mir von der 
Purple Tribute Band Rainbow Rising be-
kannt. Ich fand dann heraus, dass er 
Sänger bei Bonfire ist und schrieb ihn 
an, ob er im Jahr 2020 aushelfen könn-
te, da unser damaliger Sänger Dan Lu-
cas bereits für sich Termine gebucht 
hatte, obwohl wir Konzertverpflich-
tungen hatten, was er natürlich auch 
wusste. Dann kam Corona und es kam 
nicht zu der Zusammenarbeit. Im Okto-
ber 2022 erfuhr ich dann, dass Alexx 
Stahl die Band Bonfire aus mir nach 
nachvollziehbaren Gründen verlassen 
hat und ich nahm mit ihm Kontakt auf. 
Wir sind froh, einen so fähigen, cha-
rakterstarken in unserer Band zu ha-

ben, der auch Rückgrat hat.

Helter Skelter bringt die größten Rock-
songs des vergangenen Jahrhunderts 
auf die Bühne – was verbinden Sie mit 
dieser Musik?
Mit dieser Musik verbinde ich schluss-
endlich so eine Art musikalisches Welt-
kulturerbe des vergangenen Jahrhun-
derts. Die Zeit zwischen 1965 und 
1980 war wohl die fruchtbarste Zeit 
für die moderne Unterhaltungsmusik 
und wir ähnlich wie die klassische Mu-
sik ewig Bestand haben.

Haben Sie einen persönlichen Favori-
ten im Programm?
Einen persönlichen Favoriten habe ich 
nicht im Programm. Dies wechselt stän-
dig nach Lust und Laune.

Hören Sie privat dann noch Rockmu-
sik? Oder welche Songs stehen ganz 
oben in Ihrer Playlist?
Ich höre privat fast ausschließlich nur 

Rockmusik. Zu meinen Favoriten zäh-
len The Beatles, Pink Floyd und allge-
mein die Musik der späten 60er und 
70er Jahre. 

Mit welcher internationalen und natio-
nalen Band würden Sie gern mal auf 
der Bühne stehen?
Ich würde gerne einmal mit Paul Mc-
Cartney bzw. Ringo Starr auf der Büh-
ne stehen. Ansonsten habe ich da kei-
ne großen Interessen.

Helter Skelter heißt auf Deutsch so viel 
wie „Holterdiepolter“, ist einerseits ein 
Lied der Beatles, wird aber als Aus-
druck auch mit der Manson Family in 
Verbindung gebracht. Wie kam es zur 
Namensgebung für die Band?
Zur Namensgebung der Band kam es 
insoweit, als dass wir einen Namen 
suchten, der nicht englisch klingen soll 
und etwas mit Rockgeschichte zu tun 
hat. So kam es zu dem Band-Namen 
Helter Skelter.

Eine letzte Frage; auf was dürfen sich 
die Tuttlinger Fans besonders freuen?
Die Tuttlinger Fans dürfen sich auf 
drei Stunden Classic Rock freuen, der 
von einer Band gespielt wird, die hin-
ter dem steht, was sie macht und dies 
auch mit viel Freude und Spiellaune rü-
berbringt.

Das Interview führte Doreen Liebig.

HELTER SKELTER – „Live Classic Rock“ 
Samstag, 18. März, 20.00 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen

100 % authentischer Classic Rock –  
das sind Helter Skelter
Bandleader Peter Schreiner im Interview
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Ein wahres Pointen-Feuerwerk ver-
spricht das Stück „Komplexe Väter“ 
von Autor und Regisseur René Heiners-
dorff, inszeniert von der Komödie am 
Kurfürstendamm, das humorvoll mit Kli-
scheevorstellungen spielt und mit hin-
reißend komödiantischen Darstellern 
glänzt.
Die mit Hugo Egon Balder und Jochen 
Busse prominent besetzte Komödie, 
in der drei nicht mehr ganz so junge 
Männer auf unterschiedliche Weise 
nachzuholen versuchen, was sie bei 
der Tochter versäumt haben, garantiert 
höchstes Vergnügen fürs Publikum. Die 
Sehnsucht, begangene Lebensfehler 
zu korrigieren, die Hoffnung, die Zeit 
aufhalten zu können, der Wunsch, Er-
lebtes nochmal zu leben, all das führt 
zu massiven Verwechslungen 
und Missverständnissen. 
Anton und Erik sind wie 
Feuer und Wasser, 
der eine ein Spie-
ßer, der andere ein 
Schlaffi. Doch et-
was haben sie ge-
meinsam: eine Toch-
ter. Während Erik Na-
dines Erzeuger ist, hat 
Anton sie erzogen. Als 
ihre Mutter darauf be-
steht, dass beide Väter 
Nadines neuen Freund 
kennenlernen, schließen sie 
Waffenstillstand. Denn der 
Schwiegersohn in spe ist 
20 Jahre älter als ihre 
Tochter und das finden 
beide gar nicht ko-
misch…
Doch geht es da-
bei wirklich um 
die Tochter? Oder 
auch um die Er-
kenntnis, dass 
die Zeit nicht al-
le Wunden heilt. 
Nur zwei star-
ke Frauen sind 
am Ende in der 
Lage, aus den 
drei Männern 
keine „kom-
plexen Väter“ 
werden zu 
lassen.
René Heiners-
dorff hat sei-
nen Freun-

den Jochen Busse und Hugo Egon Bal-
der, der bereits in „Aufguss“ für bes-
te Unterhaltung in der Stadthalle sorg-
te, die Rollen der gealterten Väter auf 
den Leib geschneidert. Dabei erweisen 
sich die Beiden einmal mehr als Meis-
ter des genauen Timings und lassen 
Heinersdorffs Pointen funkeln – ein Ver-
gnügen für das Publikum!

„KOMPLEXE VÄTER“ 
Freitag, 31. März,  
20.00 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen

Balder und Busse auf einer Bühne
Gemeinsam sind sie „komplexe Väter“

Hugo Egon Balder
Geboren 1950 in West-Berlin, gehört 
er heute als Moderator, Produzent, Mu-
siker, Schauspieler und Kabarettist zu 
den bekanntesten Fernsehgesichtern 
des Landes. Nach den Anfängen als 
Musiker (er spielt Klavier und Schlag-
zeug) und Kabarettist (u.a. neben Ha-
rald Schmidt im Ensemble des Düssel-
dorfer „Kom(m)ödchens“) sowie als 
Schauspieler im Ensemble des Berli-
ner Schillertheaters schrieb Balder mit 
„Tutti Frutti“ (1990 bis 1993) ebenso 
Fernsehgeschichte wie als Moderator 
von Kult-Sendungen wie „Alles nichts 
oder?!“ oder „Genial daneben“. Als 
Produzent hinter TV-Shows wie „RTL 

Samstag Nacht“ oder „Freitag 
Nacht News“ bleibt er er-

folgreich. Mit Preisen 
(vom Bambi über 

den Bayerischen und den Deutschen 
Fernsehpreis, den Deutschen Come-
dypreis und die Goldene Kamera bis 
zum Ehrenpreis des Prix Pantheon) 
überhäuft, geht Hugo Egon Balder seit 
2008 immer wieder in Theaterpro-
duktionen seines Freundes und Schau-
spielkollegen, Autors und Regisseurs 
René Heinersdorff auf die Bühne.

Jochen Busse
Er ist ein Evergreen auf deutschen 
Bühnen und im TV: Jochen Busse 
wurde 1941 im Sauerland gebo-
ren. Auch nach über 54 Bühnen-
jahren bezeichnen ihn immer noch 
mehr Menschen als „Kabaretturge-

stein“ als Schauspieler. Das verdankt 
er nicht zuletzt der Moderation der 
Sendung „7 Tage, 7 Köpfe“, die er 
zehn Jahre lang ausübte, und für 
die er 2004 den Deutschen Come-
dypreis (den Ehrenpreis gab’s später 
dazu) erhielt. 
In 86 Folgen der RTL Sitcom „Das 
Amt“ gab er den Hagen Krause 
und wurde so einem Millionenpu-
blikum bekannt. Seit dem Renten-
alter widmet sich Jochen Busse aus-
schließlich seinen Hobbys, Kabarett-
programmen mit Henning Venske 
und Komödien auf der Theaterbüh-
ne. Im Theater erfolgreich war er 
2014 auch als Regisseur: Für „Ach-
tung Deutsch“ gab’s bei den Privat-
theatertagen 2014 in Hamburg den 
„Monika Bleibtreu Preis“ für die bes-
te Komödie

Am 14. März gastiert mit der Big Band 
der Bundeswehr eines der ungewöhn-
lichsten Show- und Unterhaltungsor-
chester Deutschlands unter der Leitung 
von Bandleader Timor Oliver Chadik in 
der Stadthalle Tuttlingen. Das Konzert 
verspricht ein maximal unterhaltsames 
Musik- und Showerlebnis mit Swing, 

Rock und Pop. Gewöhnliche Marsch- 
und Orchesterliteratur sind hier Fehl-
anzeige! Die Musiker aus Nordrhein-
Westfalen präsentieren sich sowohl 
als modern klingende Visitenkarte der 
Bundesrepublik Deutschland als auch 
als hochkarätiger musikalischer Bot-
schafter der Bundeswehr – selbstver-

ständlich in Uniform. In der Musik hin-
gegen hat bei der Big Band der Bun-
deswehr Uniformität keinen Platz. Alle 
Instrumentalisten sind handverlesen, in 
ihren Fachgebieten erstklassige Solis-
ten und Absolventen der renommiertes-
ten Hochschulen für moderne Unterhal-
tungsmusik.

Die Big Band der Bundeswehr wurde 
vom damaligen Verteidigungsminister 
und späteren Bundeskanzler Helmut 
Schmidt mit dem Auftrag gegründet, 
einen modernen Sound für eine moder-
ne Armee zu schaffen. Und so genießt 
das Publikum in den Konzerten aktuel-
le Hits, große Klassiker vergangener 
Tage und die immer aktuell gebliebe-
ne Swing- und Jazzmusik. Mit diesem 
Konzept ist die Band häufig auch welt-
weit in „diplomatischer Mission“ der 
Bundesregierung unterwegs und sorgt 
für den „guten Ton“ auf internationa-
lem Parkett, ob in Moskau, New York, 
Oslo, Madrid, Tokio oder Berlin. So 
haben beispielsweise bereits Präsiden-
ten der Vereinigten Staaten, der Bun-
despräsident und auch der Papst zum 
Groove der Big Band der Bundeswehr 
mit ihren Füßen gewippt oder den Fin-
gern geschnipst. 

BIG BAND DER BUNDESWEHR 
Dienstag, 14. März, 20.00 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen

Benefizkonzert mit der Bundeswehr Big Band 
„50 Jahre Swing, Rock, Pop in Uniform“ – Musikgenuss für den guten Zweck

Packende Melodien, ein einzigarti-
ger Charakter und ein unsterbliches 
Lebenswerk: Udo Jürgens (†2014) be-
geisterte auf seinen Tourneen Millio-
nen von Fans. Zu Ehren seines 85. Ge-
burtstags 2019 ging erstmals 2019/20 
„Die Udo Jürgens Story“ mit Gabrie-
la Benesch und Alex Parker auf große 
Deutschland-Tour – eine ebenso wun-
dervolle wie außergewöhnliche Hom-
mage an den Grandseigneur der deut-
schen Unterhaltungsmusik. Die musika-
lische Zeitreise beinhaltet alle großen 
Hits wie „Ich weiß was ich will“, „Mit 
66 Jahren“, „Ich war noch niemals in 
New York“, „Was ich dir sagen will“, 
„Immer wieder geht die Sonne auf“, 
„Griechischer Wein“, „Merci Che-
rie“, „Aber bitte mit Sahne“ sowie ei-
nige Raritäten. Tochter Jenny Jürgens 
schwärmte nach der Premiere: „Ein 
Muss für alle Udo-Fans!“ 
Gabriela Benesch, 2014 in Wien als 
beste Theaterschauspielerin des Jah-

res ausgezeichnet, hat zusammen mit 
ihrem Lebensgefährten, dem Schwei-
zer Regisseur, Schauspieler und Autor 
Erich Furrer, einen locker-amüsanten, 
kurzweiligen, informativen und höchst 
unterhaltsamen Konzertabend zu Eh-
ren und in Gedenken an den großen 
Udo Jürgens zusammengestellt.
Alex Parker singt die Lieder des unver-
gessenen Entertainers als stünde die-
ser persönlich auf der Bühne! Der aus-
gebildete Pianist, einem breiten Publi-
kum durch seine zahlreichen TV- und 
Rundfunkauftritte bekannt, wurde von 
der niederländischen Showmasterin 
Linda de Mol bei RTL entdeckt und 
präsentierte sich in deren Shows erst-
mals einem Millionenpublikum. Parker, 
dessen Charisma und außergewöhn-
liche Musikalität gleichermaßen be-
eindrucken, gilt als bekanntester Udo 
Jürgens-Interpret im gesamten deutsch-
sprachigen Raum. „Mein Ziel ist es, 
die Chansons von Udo Jürgens weiter-

leben zu lassen und den Menschen da-
mit Freude zu machen“, erklärt Parker. 
„Denn seine Lieder sind unsterblich!“ 
Ganz im Stil des Entertainers begleitet 
er sich selbst am Klavier. Wie nah er 
dabei am Original ist, bestätigte Udo 

Jürgens selbst dem damals 19-Jährigen 
höchstpersönlich. 

„DIE UDO JüRGENS STORy“ 
Mittwoch, 12. April, 20.00 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen

„Die Udo Jürgens Story“
Sein Leben. Seine Liebe. Seine Musik.
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2019 schrieb Rekordzahlen: Das Jubilä-
umsfestival zum 25-Jährigen des Hon-
berg-Sommers sorgte für 17 wunder-
schöne Sommertage ohne Regen, 13 
(von 16!) ausverkaufte Konzerte, über 
18.000 Besucherinnen und Besucher 
im Zelt, gut 50.000 Gäste (zählt man 
den Biergarten mit) und eine ausgelas-
sen-fröhliche Stimmung. Aber dann: 
Tristesse 2020 als Corona jegliche Ver-
anstaltungen selbst im Sommer unmög-
lich machte. Ein „virtuelles Festival“ als 
Trostpflaster, das kaum über den ausge-
fallenen HoSo hinweg half. Und auch 
2021 war pandemiebedingt ein nor-
males Festival nicht möglich. Das HO-
pe’n’Air machte an zehn Abenden im-

merhin Konzerte unter freiem Himmel 
möglich – allerdings ohne Biergarten, 
ohne Rahmenprogramm und ohne Fes-
tivalzelt, dafür mit Zuschauerbeschrän-
kung und Corona-Tests. 2022, also 
im vergangenen Jahr, endlich der Re-
Start: Die 26. Auflage mit neuem Gas-
troteam, leicht verändertem Konzept 
und immensen Personalproblemen hin-
ter den Kulissen geriet nach der langen 
Pause trotz idealer Wetterbedingungen 
etwas holpriger als erhofft. 2023, zur 
27. Auflage, stehen die Zeichen nun 
aber günstig: vom 7. bis 23. Juli soll 
der Honberg-Sommer durchstarten und 
weit über Tuttlingen hinaus für Furore 
sorgen.
Was auffiel: erst sehr spät konnten die 
Programmmacher die ersten Verpflich-
tungen für den Honberg-Sommer be-
kannt geben. Es wurde Mitte Dezember 
bis – fast fünf Monate nach dem letz-
ten Festival-Konzert auf dem Honberg 
im Juli 2022 – die ersten Acts fürs Festi-

val 2023 präsentiert wurden. Die gan-
ze Veranstaltungsbranche musste sich 
schließlich nach den Pandemiejahren 
neu sortieren, dazu kamen Kostenstei-
gerungen aller Orten, nicht zuletzt ver-
ursacht durch den Krieg in der Ukraine. 
„Und jede Forderung von Künstler- und 
Agenturseite wollten und konnten wir 
nicht mitgehen“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Michael Baur. „Schließlich war im 
Herbst noch keineswegs absehbar, wie 
sich das Publikumsinteresse an kleine-
ren und mittleren Veranstaltungen ent-
wickeln würde.“ „Selten war die Pro-
grammgestaltung schwieriger, vor al-
lem die Gespräche mit internationalen 
Künstlern und Bands aus England oder 

den USA“, weiß auch Berthold Hone-
ker, der seit 1995 zum Festivalteam ge-
hört und als erste Acts die Mittelalter-
rock-Veteranen Subway To Sally aus 
Potsdam (mit dem Schweizer Special 
Guest Koenix), Viva Voce und Les Brü-
nettes in der mittlerweile bereits ausver-
kauften A Cappella Nacht, den italie-
nischen Cantautore Pippo Pollina und 
den Schweizer Hardrock-Export Nr. 1 
Gotthard vermeldete. Drei der vier Acts 
haben reichlich Honberg-Erfahrung 
und hier schon begeisternde, meist aus-
verkaufte Shows gespielt. 
Ende Dezember folgten zwei deut-
sche Künstler fürs LineUp, ebenfalls 
beide mir Honberg-Erfahrung, die bei-
de seit Jahren zu den Stars der deut-
schen Musikszene zählen. Im Rahmen 
seiner „Sommerkonzerte 2023“ kommt 
Songpoet, ECHO- und Fernsehpreis-
träger Gregor Meyle mit seiner Band 
nach Tuttlingen. Viele kennen den char-
manten Musiker mit Hut, Bart und Bril-

le aus seinen zahlreichen TV-Formaten 
(von „Sing meinen Song – Das Tausch-
konzert“ über „Meylensteine“ bis zu 
„Your Songs“). Aber erst live kann er 
seine ganze Klasse zeigen! „Der letz-
te Torero – Big L.A. Show“ ist der neu-
este Streich von Helge Schneider, dem 
Multiinstrumentalisten aus dem Pott, der 
nicht selten als „singende Herrentorte“ 
angekündigt wird, aber auf der Bühne 
eben nicht nur Quatsch macht, sondern 
auch zu den versiertesten Musikern des 
deutschen Jazz zählt. 
Kurz vor Drucklegung dieses Hefts gin-
gen drei weitere Acts in den vergüns-
tigten Vorverkauf, diesmal durchweg 
neue Namen für den Honberg. Die ge-
bürtige Ravensburgerin und Wahl-Ber-
linerin Lotte eröffnet am 7. Juli das Fes-
tival 2023 musikalisch. Nach der Tour 
mit Clueso im vergangenen Jahr ist Lot-
te jetzt also mit ihrer Band auf eige-
ner Headliner-Tour unterwegs, beglei-
tet vom Münchner Duo Bruckner als 
Special Guest. Liedermacher, Modera-
tor und Schauspieler Hannes Ringl-
stetter feiert seine Honberg-Premie-
re an der Seite von Werner Schmid-

bauer und Martin Kälberer. Seit 14 
Jahren schon laden sich diese beiden 
immer neue Gäste aufs Tollwood ein 
– und sind damit fester Bestandteil des 
Musikprogramms auf dem renommier-
ten Münchener Festival. Jetzt ist das 
Projekt erstmals in Tuttlingen zu erle-
ben! Das Konzept: drei Ausnahmemu-
siker und ein extra für diesen Abend 
zusammengestelltes Lieder-Set, wobei 
Raum für Improvisation und eine Men-
ge Spaß bleibt. Und schließlich kommt 
Mando Diao auf „Dance With Some-
body 2023-Tour“ eine Top-Band aus 
Schweden. Erst 2022 feierten sie vor 
Zehntausenden einen umjubelten Auf-
tritt beim Southside Festival, jetzt feiern 
die schwedischen Alternative Rocker 
ihre Honberg-Premiere. „Ziemlich viel 
Rock‘n‘Roll“ verspricht die Band auch 
fürs neue, für 2023 angekündigte Al-
bum. Die Schweden werden also auf 
dem Honberg neben ihren Klassikern 
auch schon einige brandheiße, neue 
Pop-Rock-Hits im Gepäck haben.

Die 27. Auflage … und keinerlei  
Alterungserscheinungen
Der Honberg-Sommer will ab 7. Juli wieder Maßstäbe setzen

»Lotte«

Ist es wirklich schon sechs Jahre her, seit-
dem Helge Schneider seinen ersten und 
bislang einzigen Honberg-Auftritt ab-
solvierte und auf dem Berg „240 Years 
of Singende Herrentorte!“ präsentierte? 
Ja, ist es. 2017 war der Ehrenpreisträger 
des Deutschen Kleinkunstpreises, Multi-
instrumentalist, Komiker und Meister des 
gepflegten Unsinns mit seiner Band bei 
uns, verglich das Festivalzelt mit einem 
„Plastiksack“ und lieferte zwei Stunden 
gepflegten Unsinn und musikalische Ex-
traklasse ab, Tanzeinlagen und Teekoch 
inklusive. Mit legendären Kompositio-
nen wie „Es gibt Reis, Baby“, „Telefon-
mann“, „Fitze Fitze Fatze“, „Sommer, 
Sonne, Kaktus“ oder „Katzeklo“ und 
brandneuen Sachen in seinem aktuellen 
Programm „Der letzte Torero – Big L.A. 

Show“ gibt’s jetzt das Wiedersehen.
Helge ist Kultfigur, Komponist, Musi-
ker, Jazz-Virtuose, Entertainer, Komiker, 
Buchautor und Regisseur in einem – und 
vor allem live eine Offenbarung. Was 
sich übrigens hinter dem Zusatz “Big 
L.A. Show“ verbirgt, verrät Helge (noch) 
nicht. Nur so viel: Helge singt, tanzt, 
trommelt, trompetet, spielt Klavier, Saxo-
phon und xylophoniert sich in die Her-
zen seiner Fans. Und er bringt zwei Mit-
streiter mit: „Ich habe nur noch Sergej 
Gleitman dabei, aus traditionellen Grün-
den und weil er der einzige Ausdrucks-
tänzer der Welt ist, der dem Zuschauer 
vermitteln kann, dass er es auch könne, 
und den Gitarristen Sandro Giampietro, 
den ich 1995 in einem kleinen Musikge-
schäft zwischen den Gitarren ein Fisch-

brötchen essen sah und fragte, ob 
er reisefertig ist, er müsse jetzt mit auf 
Tournee, mir fehle eine Art Punker in der 
Bigband, es war mir alles zu bürgerlich 
geworden irgendwie“, verrät er. 
Also, bald heißt es: Helge is in town. Er 
versichert: „In einem Fachgeschäft ge-
kaufte Instrumente begleiten mich schon 
ein Leben lang und auch auf den Hon-
berg.“ Und adäquate Musiker begleiten 
den in der internationalen Fachwelt an-
erkannten Mega-Star auf seiner Reise an 
die Donau auch! Ein absolutes Muss in 
der „schönen neuen Welt“. 

HELGE SCHNEIDER „Der letzte Torero 
– Big L.A. Show“-Tour,  
Donnerstag, 20. Juli, 20.00 Uhr,  
Festival Honberg-Sommer, Tuttlingen

Ein Wiedersehen mit der  
„singenden Herrentorte“ 
2023 beschert dem Berg den zweiten Auftritt von Helge Schneider 

Kennen Sie Borlänge? Ein malerisches 
Städtchen in der zentralschwedischen 
Provinz Dalarna. Borlänge hat sich in 
den vergangenen Jahren vom Indust-
riezentrum zu einer modernen Studen-
tenstadt und Kulturhochburg mit blü-
hender Musikszene gemausert. Und 
eine Band namens Mando Diao hat 
daran ihren (großen) Anteil … neben 
Acts wie The Hives, Hellacopters oder 
Kent zählen sie im Ausland zu den be-
kanntesten und erfolgreichsten schwe-
dischen Rockacts. . 
Mit ihrem Album „Hurricane Bar“ 
schaffte die schwedische Rock-Band 
2005 auch hierzulande den Durch-
bruch und mit der Single „Dance With 
Somebody“ landet die Band 2009 
ihren größten kommerziellen Erfolg. 
Nachdem 2010 eine Einladung von 
MTV zu deren „Unplugged“-Reihe kam 
und die Schweden Anfang 2012 die 
erste „Best Of“ ihrer Karriere vorge-
legt hatten, füllten Mando Diao auch 
die ganz großen Hallen. Locker chan-
gieren die Schweden zwischen Al-

ternative, Elektro-lastigem Pop und 
Rock’n’Roll. Klar ist, Mando Diao pas-
sen in keine Schublade und machen 
auf der Bühne und im Studio, was sie 
wollen und erfinden sich mit jedem 
neuen Album ein Stück weit neu.
Nach einem randvollen Terminkalen-
der im Sommer 2022 mit umjubelten 
Auftritten bei den großen Festivals wie 
Rock am Ring, Hurricane, Southside, 
Rock im Park, Openair St.Gallen, Lol-
lapalooza, Peace & Love Festival, Zelt-
festival Ruhr oder A Summer‘s Tale, er-
wartet die Schweden 2023 ein aufre-
gendes Jahr. Die Band hat ihr nächs-
tes englischsprachiges Album ange-
kündigt, das neben jeweils drei Titeln, 
die im Frühjahr („Stop The Train“) und 
Herbst 2022 („Primal Call Vol. 2“) 
auch drei ganz neue Songs enthalten 
wird. Vorher gibt’s Mando Diao aber 
live! Frontmann Björn Dixgård sagt zu 
den anstehenden Konzerten: „Das ist 
die Droge, die unsere Band braucht.“ 
Und schiebt hinterher, wie hart die Co-
rona-Zwangspause auch ihn und sei-

ne Mitstreiter traf: „Wir haben das Pu-
blikum die ganze Zeit vermisst. Es ist 
großartig, zurück zu sein.“ Die Hon-
berg-Premiere der schwedischen Alter-
native Rocker bietet eine ziemlich ein-
malige Chance in doppelter Hinsicht: 
selten gibt’s Gelegenheit die schwe-
dische Topband so hautnah, quasi 
in Clubatmosphäre zu erleben. Und 
außerdem hören die Besucher in Tutt-

lingen die neuen Songs vom Album, 
das im Herbst erscheint, zum ersten 
Mal live, ehe Mando Diao damit im 
Herbst dann wieder auf Tour durch die 
großen Hallen gehen. 

MANDO DIAO „Dance With Some-
body 2023“-Tour, Mittwoch, 19. Juli, 
20.00 Uhr, Festival Honberg-Sommer, 
Tuttlingen

Vom Southside Festival  
zum Clubkonzert auf dem Berg
Top-Stars aus Schweden bringen Hits und neue Songs mit

»Gotthard«

»Pippo Polina«
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Musikgrößen wie Stefanie Heinz-
mann, Sarah Connor oder Edo Zanki 
gehören zu den Fans des charmanten 
Musikers mit Hut, Bart und Brille – und 
mehr als 3.000 begeisterte Zuschau-
er, die ihn schon auf dem Honberg 
live erlebt haben – Gregor Meyle. Am 
15. Juli steht der Songpoet mit seiner 
Band endlich wieder auf unserer Festi-
valbühne. Mit dabei hat er Songs aus 
seinem neuen Album „Gleichgewicht“ 
(VÖ: Mai 2023), aber auch Klassiker 
wie „Niemand“ oder „Keine ist wie 
du“. Meyle & Band bieten große Emo-
tionen und ein Cross-Over aus zahlrei-
chen Musikstilen von einem, der mit of-
fenen Augen durch die Musikwelt geht 
und sich stets inspirieren lässt persönli-
che, neue Lieder zu erschaffen. Und in 
bester Songpoeten-Manier erzählt er 
natürlich auch wieder viele Geschich-
ten….

Hi, Gregor, Du bist zum wiederholten 
Male bei unserem Festival zu Gast.  
Du kommst viel herum, auch und 
gerade im Sommer und kennst daher 
viele Spielstätten. Gibt es irgend-
was, was Du besonders magst 
an unserem Festival?
GM: Ja, die mega tollen fri-
sche Brötchen, die erinnern 
mich immer an meine Kind-
heit im Schwäbischen! Im 
Zelt auf dem Honberg 
herrscht ein ganz eige-
ner Vibe. Es fühlt sich 
an, wie ein gemeinsa-
mer Saunagang mit über 
1000 Menschen. Alle 
sind nach dem Konzert 
durchgeschwitzt, aber 
beseelt und glücklich!

Du kannst die Frage 
vermutlich nicht mehr 
hören. Gefragt sei trotz-
dem: Wie in künstleri-
scher Hinsicht hast Du die 
Corona-Zwangspause über-
brückt? 
GM: Wir haben erstmal 
ganz viel versucht und nicht 
viel davon hat geklappt. 
Ein paar Livestreams und 
Radiokonzerte. Ehrlich ge-
sagt, war es keine wirklich 

kreative Zeit, weil man sich zu viel Sor-
gen gemacht hat, wie es weitergeht. 
Ohne Konzerte, kein Geld verdienen, 
keine Kredite bezahlen.
Aber es ist ein tolles Streichquartett-Al-
bum entstanden, ein neues Kochbuch, 
ich hab ein paar neue Songs geschrie-
ben, auch für andere Künstler, und 
mich ins Drachen-Kostüm geschmissen 
(Anm. d. Red.: bei „The Masked Sin-
ger“).

Was dürfen Deine Fans von Dir 
 erwarten auf der Bühne? Kannst Du 
uns schon was verraten über Dein 
Programm?
GM: Wir feiern 10-jähriges, in die-
ser tollen neun Mann und eine Frau 
Besetzung. Zwei Drittel der Band ha-
be ich mir von der „Sing mein Song“-
Band unter den Nagel gerissen. Wer 
auf handgemachte, virtuose Livemusik 
steht, kommt – glaube ich – voll auf sei-
ne Kosten. Wir sind alle Fans vonein-
ander und haben einen riesen Spaß, 
dem Publikum einen schönen Abend zu 
bereiten.

Gibt es eine neue CD  
(oder das, was früher eine CD 
war…) von Dir in 2023?
GM: Es werden neue Songs ge-
spielt, ein neues Album kommt 

dieses Jahr auf jeden Fall auch 
geben, aber die CD wird es wahr-

scheinlich nur in 
kleiner Auf-

lage für 

unsere tollen langjährigen Fans geben.

Beim letzten Konzert in 2018 hattest 
Du einen damals jungen und sehr gut 
gelaunten Hund dabei. Darf er dieses 
Mal auch wieder mit auf den Berg?
GM: Ja, das ist Charlie, dem geht‘s 
super und er ist oft mit dabei. Ein rich-
tiger Tourhund. Wenn wir allerdings 
nicht mit dem Tourbus unterwegs sind, 
bleibt er zuhause, die lange Fahrt im 
Auto tue ich ihm nur an, wenn’s sein 
muss.

Hast Du seit Jahr und Tag dieselben 
Musiker in Deiner Band oder wechselt 
die Besetzung öfter mal?
GM: Der Dienstälteste ist wahrschein-
lich unser Geiger Chris Herzberger, er 
ist schon seit 15 Jahren mit mir unter-
wegs. Ein paar sind seit „Sing mein 
Song“ dazu gekommen. Seitdem spie-
len wir zu zehnt, eine echte Big Band.

Gibt̀ s irgendwas, was Ihr zwar nicht 
auf dem Catering-Rider stehen habt, 
Euch aber besonders freuen würde?
GM: Wir freuen uns immer, wenn je-
mand mit Liebe kocht, es muss nicht 
fancy sein, aber mit Liebe eben. Und 

wir sind immer Fans von handwerk-
lich guten Sachen. Guter Bäcker, 

guter Metzger, guter Koch. Im 
Sommer freuen wir uns im-

mer über tolle Softdrinks 
und nach dem Konzert 

ein tolles kaltes Bier, 
mehr braucht man 
nicht. 

Das Interview 
führte Berthold 
Honeker.

GREGOR  
MEyLE & Band 
– „Sommer-
konzerte 

2023“ 
Samstag,  
15. Juli,  
20.00 Uhr,  

Festival  
Honberg- 
Sommer,  
Tuttlingen

Gregor Meyle:  
Unverkennbar. Authentisch. Eben echt Meyle.
Der Mann mit Hut ist zurück auf dem Honberg

FebRuaR 2023

Samstag, 4. Februar, 20 Uhr
THOMAS SCHRECKENBERGER –  
„Nur die Lüge zählt“
Einheitspreis 18,60 €

MäRz 2023

Freitag, 10. März,  
20.00 Uhr
HG. BUTZKO – „Aber witzig“
Einheitspreis 18,60 €

Samstag, 18. März,  
20 Uhr
DER ETWAS ANDERE CHOR  
TUTTLINGEN im Dreiklang  

mit Lemotion und Klangfarben
Veranstalter:  
Volkshochschule Tuttlingen, Tuttlingen
Preise entnehmen Sie bitte der  
Tagespresse

Samstag, 25. März,  
20 Uhr
TOBIAS MANN –  
„Mann gegen Mann“
Einheitspreis 21,90 €

apRIl 2023

Freitag, 14. April,  
20 Uhr
MIRJA REGENSBURG –  
„Im nächsten Leben  
werd‘ ich Mann!“
Einheitspreis 20,80 €

Wahrlich nicht zum ersten Mal gastiert 
HG. Butzko in der Angerhalle in der 
Kleinkunstreihe „Bühne im Anger“. Da-
für gibt es gute Gründe: Zu einer Klein-
kunstreihe gehören zwingend politi-
sche Kabarettisten. Leider ist die Zahl 
derer inzwischen sehr überschaubar, 
zweitens gibt es in dieser Sparte der 
Wenigen nicht nur Gute. Er aber ge-
hört dazu. Definitiv. 
Und darum geht es in seinem neuen 
Programm: Jeder kennt den Spruch: 
„Wir haben die Erde von unseren Kin-
dern nur geliehen“. Aber mal ehrlich: 
Damit war doch nicht gemeint, dass die 
Blagen 

das ernst nehmen, die Leihgabe zu-
rückfordern, und bloß, weil wir über 
unsere Verhältnisse gelebt haben, kei-
nen Kredit mehr gewähren. Da stellt 
sich doch die Frage: Wie konnte es nur 
so weit kommen? 
Und weil HG. Butzko vor 25 Jahren 
anfing, Kabarett zu machen, wagt er 
jetzt einen Blick in die Mahnbescheide 
des letzten Vierteljahrhunderts. Schnell 
zeigt sich: Es ist an der Zeit, Bilanz zu 
ziehen und abzurechnen mit den Trick-
sern und Täuschern, den Blinden und 
Blendern, den Gewählten und Wäh-
lern, den Metzgern und Kälbern.
Und deswegen beleuchtet der Gelsen-
kirchener Hirnschrittmacher des deut-
schen Kabaretts noch mal alle Lügen, 

Vertuschungen und falschen Ver-
sprechungen der letzten 25 
Jahre aus Politik, Wirtschaft 

und Medien. Also nicht alle. 
Dann würde das Programm vier Tage 
dauern. 
Aber wenn man verstehen will, war-
um wir heute da stehen, wo wir stehen, 
müssen die Verbindlichkeiten der Ver-
gangenheit vollstreckt werden, damit 
das Unverbindliche in Zukunft auf der 
Strecke bleibt.
Ab jetzt wird zur Kasse gebeten. Spä-
testens beim Eintritt ins neue Kabarett 
mit HG.

HG. BUTZKO – „Aber witzig“ 
Freitag, 10. März, 20.00 Uhr,  
Angerhalle Möhringen

HG. BUTZKO zieht  
Bilanz... 
... mit den Tricksern und Täuschern, Blinden 
und Blendern, Wählern und Gewählten

GEDANKEN AUS DER PROGRAMMKüCHE

Von Berthold Honeker

Angerhalle – hinter den Kulissen
So richtig „Pause“ gibt̀ s bei der 
Programmplanung, auch für die 
„Bühne im Anger“ eigentlich nie. 
Wenn gerade mal keine Gast-
spiele stattfinden, kümmert man 
sich um die Veranstaltungen in der 
nächsten Saison, immer noch nicht 
eingegangene Verträge, fehlende 
Bühnenanweisungen (in denen die 
Künstler:innen ihre technischen An-
forderungen festlegen) u.a. 
Um diese Jahreszeit Schwerpunkt 
ist die Organisation der „Tuttlinger 
Krähe 2023“: Welche Künstlerin, 
welcher Künstler kann an welchem 
Tag auftreten? Wer übernachtet, 
wer fährt nach Hause, wer kommt 
womöglich wegen einer langen 
Anreise schon am Vortag? Wer er-
nährt sich wie (vegetarisch, vegan 
oder Vermeidung bestimmter Aller-
gene)? Dann die Abstimmung mit 
unseren jahrzehntelang vertrauten 
Technikern von Light & Music und 
die stille Hoffnung, dass uns ein 
neuerlicher persönlicher Einsatz 
bei der Preisverleihung erspart 
bleibt. Dabei wollen wir gerne da-
rauf hinweisen, dass die Jury ein 
ganz wunderbares, starkes Teil-
nehmerfeld nominiert hat…
Eben kommen wir zurück von der 
Internationalen Kulturbörse Frei-
burg, der größten Kleinkunstmes-
se Deutschlands mit dutzenden 
Kurzauftritten und weit über 100 
Ausstellern, die an ihren Ständen 
Künstler*innen und deren Projekte 
zu verkaufen suchen. Wir haben 
viele spannende Geschichten ge-
sehen und werden zuhause in al-
ler Ruhe überlegen, was sich für 

die Angerhalle, 
eventuell die 
Stadthalle oder 
sogar das Zeltfestival eignet. Die 
Abschlussklasse der Staatlichen 
Schule für Artistik, die unser Varie-
té-Programm auf dem Berg bestritt, 
wird dieses Jahr leider nicht auf 
Tour gehen. Ein paar gute Gesprä-
che bei Kaffee und, (ja, wir konn-
ten uns nicht verweigern) Kuchen 
und schon ergab sich eine wunder-
bare Alternative. Noch ist nichts 
fix, aber es könnte werden… Es ist 
halt schön, wenn nach zwei mes-
sefreien Jahren sich die Szene aus 
den deutschsprachigen Ländern 
mal wieder trifft, man sich persön-
lich austauschen kann und in den 
Gesprächen sich völlig neue Ideen 
ergeben.
Nicht in Freiburg kennen gelernt 
haben wir die wunderbare, gera-
de mal 20 Jahre alte Münchener 
Sängerin namens MALVA, die ihre 
Songs „irgendwo zwischen Chan-
son und Indie-Pop“ verortet. Ihre 
Tonträger erscheinen auf dem le-
gendären Label Trikont. Wir legen 
Ihnen die junge Dame mal „ein-
fach so“ ans Herz, denn vielleicht 
taucht sie irgendwann bei uns im 
Programm auf.
Schon mal einstimmen auf Weih-
nachten können Sie sich bereits 
Mitte/Ende März (ein genaues 
Datum für den Vorverkaufsstart 
steht noch nicht fest) mit der Weih-
nachts-Show von Heinrich del 
Core am 1.12.23, die für den SWR 
aufgezeichnet wird. Sicher ein wei-
teres Highlight in der Stadthalle!
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Die „Tuttlinger Krähe“ ist einer der 
wichtigsten deutschen Kleinkunst-
wettbewerbe. Mit den zwölf Besten 
aus fast 100 Bewerbern aus dem 
ganzen deutschsprachigen Raum 
sowie dem Freiburger Kabarettisten 
Jess Jochimsen und den Hengstmann 
Brüdern aus Magdeburg als Mo-
deratoren, verspricht die 23. Auflage 
dem Publikum in der Angerhalle in 
Möhringen an vier Abenden große 
Unterhaltung.
Spannend und abwechslungsreich 
gestaltet sich das Programm der drei 
Wettbewerbsabende. Dafür sorgen 
zwölf Finalisten, die viel vom faszi-
nierend breiten Spektrum der Kunst-
form abdecken – von Comedy bis 
Kabarett, von Variéte bis Musik, von 
Bauchreden bis Poetry Slam. Mit 
Auszügen aus ihren Liveprogrammen 

dürfen sich dem Publikum vorstellen: 
am Dienstag, 25. April, Poetry Slam-
merin und Comedienne Lara Ermer, 
Wahl-Frankfurterin, die scharfzün-
gig gesellschaftliche Zeitgeist-The-
men serviert, das Multitalent Tobias 
Gnacke, Parodist und Bauchredner, 
Sänger und Instrumentalist aus dem 
„Ländle“, der österreichische Kaba-
rettist, Liedermacher und Wahl-Berli-
ner Harald Pomper sowie der 32-jäh-
rige Komiker und Klavierkabarettist 
und gebürtige Mainzer David We-
ber. Am Mittwoch, 26. April, stehen 
auf der Bühne: Sven Garrecht, Lieder-
macher und Kabarettist aus Seligen-
stadt, der eine Symbiose aus groovi-
ger Popmusik und sinnigem Chanson 
schafft, der Niederländer Comedian 
Patrick Nederkoorn aus Amsterdam, 
die Münchener Schauspielerin und 
Kabarettistin Christl Sittenauer, En-
semblemitglied der Münchner Lach- 
und Schießgesellschaft, und „Krä-
he“-Preisträger Archie Clapp und 
Okan Seese, taub, schwul und hal-
ber Türke, die zusammen beweisen, 
dass Humor eine universelle Sprache 
ist. Und den Donnerstag (27. April) 
bestreiten Amjad, der auf sympathi-
sche Art und Weise mit den kultu-
rellen Unterschieden zwischen ara-
bischer und deutscher Kultur koket-
tiert, das Duo Mimikry aus Berlin  
mit Visual Comedy, Kabarettist Ben-
jamin Eisenberg, den ‚Die Welt‘ „in 
der Nachfolge eines Dieter Hilde-
brandt“ sieht und der bereits mehr-
fach ausgezeichnete Comedy Act 
Der Tod, der mit Witz und Charme 
dem Tabuthema der modernen Ge-

sellschaft schlechthin begegnet. 
Die Moderation übernimmt mit Jess 
 Jochimsen ein gern gesehener Gast 
der „Bühne im Anger“-Reihe. 

Das Finale
Wer sich schließlich in die Preisträ-
gerliste einreiht, in der schon nam-
hafte Künstler wie Sascha Grammel, 
Suchtpotenzial, Florian Schroeder 
oder Bodo Wartke zu finden sind, 
bleibt aber bis zum späten Sonntag-
abend ein streng gehütetes Geheim-
nis. Fest steht aber schon: Mit einem 
grandiosen Schlussakkord wartet 

das Tuttlinger Kleinkunstfestival auch 
in diesem Jahr auf. Bevor die letzte 
Klappe fällt, stehen die Preisträger 
und der Vorjahressieger gemeinsam 
auf der Bühne. Moderiert wird der 
Abend von den Hengstmann Brü-
dern aus Magdeburg, die 2022 den 
1. Jury preis bei der „Tuttlinger Krä-
he“ gewannen.

DIE TUTTLINGER KRÄHE 2023 
Dienstag, 25. April bis  
Sonntag, 30. April,  
jeweils 20.00 Uhr,  
Angerhalle Möhringen

Die erfolgreiche Komikerin und Erfin-
derin der „Muffin-Jeans“ (wenn der 
Teig oben so übers Bündchen quillt) 
ist das Multifunktionswerkzeug unter 
den weiblichen Comedians. Seit 
2015 zieht sie singend und improvi-
sierend quer durch Deutschland und 
begeistert ihr Publikum.
Die sympathische Kölnerin mit nord-
hessischem Migrationshintergrund 
sticht durch ihre authentische und 
fröhliche Art wohltuend aus der Mas-
se der StandUp-Comedians hervor 
und verblüfft mit schonungslos-lusti-
ger Ehrlichkeit. 
Am 14. April gastiert die quirlige En-
tertainerin mit ihrem neuen Solo-Pro-
gramm „Im nächsten Leben werd‘ ich 
Mann!“ in der Angerhalle in Möhrin-
gen. Es ist eine kleine Hommage an 
das vermeintlich „starke“ Geschlecht 
und ein Leitfaden für alle Frauen, sich 
nicht allzu ernst zu nehmen, denn das 
tun die Männer ja schließlich auch 

nicht. Dabei lacht Mirja Regensburg 
über ihr eigenes Geschlecht und lobt 
das männliche. Mit empathischem, 
pointiertem und selbstreflektiertem 
Blick betrachtet sie die Unterschie-
de zwischen Männern und Frauen 
– aus der Sicht einer funny Lady!
Wie sähe eigentlich ein Leben als 
Mann aus? Mit dem Wissen einer 
Frau? Auf jeden Fall einfacher. 
Weil Männer es sich einfacher 
machen! Stellt Euch vor, Mä-
dels, Ihr hättet nur 
noch ein Dusch-
gel und das ist 
für unten und 
oben. Stellt 
euch vor, Ihr 
würdet et-
was nicht 
können,  
aber trotz-
dem so 
tun als ob. 

Stellt euch vor, Ihr würdet manch-
mal einfach erst einmal abwar-
ten, statt erwarten. Feminismus 
2.0: Von einer Welt, in der Frau-
en sich gegenseitig unterstüt-
zen und stärken und das Leben 
mit Humor nehmen!

MIRJA REGENSBURG –  
„Im nächsten Leben werd‘ 
ich Mann!“ 

Freitag, 14. April, 
20.00 Uhr,  
Angerhalle- 
Möhringen

Comedienne und Erfinderin der Muffin Jeans
Mirja Regensburg rockte schon den Honberg

Ja, es ist eine Schande, dass Tobias 
Mann so lange nicht mehr in der An-
gerhalle zu Gast war. Wir verspre-
chen eine Änderung, wir geloben 
Besserung, denn Tobias Mann ist 
nicht nur Satiriker und Musiker, son-
dern einer der besten Bühnenkünstler 
seines Genres. Wobei er alles, was 
er in die Hand nimmt, wunderbar er-
ledigt, auch TV-Sendungen…

Er stellt sich im neuen Kabarettpro-
gramm seinem ultimativen Endgeg-
ner und – Überraschung – es ist To-
bias Mann selbst. Die härtesten Dis-
kussionen führt er mittlerweile nicht 
mehr im Internet, sondern in seinem 
tiefsten Inneren und dabei zeigt sich: 
Selbst bei Facebook und Twitter 
geht es gesitteter zu. Jedes Selbstge-
spräch eskaliert und mündet in wüs-
ten Beschimpfungen und Hasskom-
mentaren, ohne Chance darauf, dass 
der User gesperrt wird. Schlimm für 
ihn, aber gut für sein Publikum, das 
nun an diesem höchst unterhaltsa-
men, kabarettistischen Kampf Mann 
gegen Mann teilhaben darf.
In Zeiten von vielfliegenden Umwelt-
aktivisten, bestechlichen Volksvertre-
tern und kriminellen Ordnungshütern 
kann man die Augen auch vor den 
eigenen Inkonsequenzen kaum noch 
verschließen – und das lässt einen 
zum Hulk werden.
Zu allem Übel ist Tobias Mann auch 
noch das, was sein Name verspricht: 

ein Mann – und seit Neuestem auch 
nicht mehr ganz jung. Bricht sich 
darum jetzt vielleicht diese toxische 
Männlichkeit Bahn, von der alle spre-
chen und die so viele seiner Alters-
genossen in wütende Fortschrittsblo-
ckierer und Patriarchen alter Schule 
verwandelt? Hoffentlich nicht, aber 
die grundsätzliche Frage bleibt: Ist 
der Mann vielleicht die Wurzel al-
len Übels? Sicher, es gibt auch bö-
se Frauen, aber sind die nicht eher 
ein Beweis dafür, dass es – frei nach 
Adorno – heißen muss: „Es gibt kein 
weibliches Leben in einem männli-
chen System!“
Die Politik nimmt die neue, deutsche 
Aggression dankend auf und verlegt 
Intrigen und Machtspielchen, die 
sonst hinterhältig im Stillen verlau-
fen wären, auf die große Bühne. Für 
Tobias Mann ist all das zwiespältig 
und ein ständiger innerer Kampf: Als 
Mensch ist er angepisst, als Kabaret-
tist bedankt er sich für das fantasti-
sche Material. Der Satiriker in ihm 

mahnt: „Die Zuschauer müssen un-
bedingt was mitnehmen. Es braucht 
Haltung!“ Der Gesellschaftsbeob-
achter entgegnet: „Haltung – schön 
und gut, aber man muss schon al-
le Seiten beleuchten!“ Der Komiker 
schreit: „Scheiß drauf! Die Pointe 
muss knallen!“
In Texten und Liedern schießt der 
vielfach ausgezeichnete Kabarettist 
(u.a. Deutscher Kleinkunstpreis, Prix 
Pantheon, Salzburger Stier, Deut-
scher Comedypreis für die ZDF Show 
„Mann, Sieber!“) auch in seinem 
siebten Bühnenprogramm gegen Al-
les und Jeden, der es verdient hat. 
Und allzu oft ist das sogar er selber.
Aber keine Angst: Beim Kampf 
gegen sich selbst gibt es zumindest 
zwei Gewinner: Tobias Mann und 
sein Publikum.

TOBIAS MANN –  
„Mann gegen Mann“ 
Samstag 25.03., 20.00 Uhr,  
Angerhalle Möhringen

(Tobias) Mann gegen (Tobias) Mann
Der Satiriker stellt sich seinem ultimativen Endgegner
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Wetteifern um den Bronzevogel:  
Die 23. „Tuttlinger Krähe“  
startet am 25. April
Karten für den Preisträgerabend gewinnen!

Wir verlosen  
2 x 2 Eintrittskarten  
für den „Preisträger-
abend der „Tuttlinger 
Krähe“ am 30. April 

Beantworten Sie uns einfach die Frage: 

Wer moderiert in diesem Jahr die Wett-
bewerbsabende der Tuttlinger Krähe?

Schicken Sie uns eine E-Mail mit der 
Betreffzeile ‚Krähe 2023‘ und der  
richtigen Antwort an  
gewinnspiel@tuttlinger-hallen.de

Die Gewinner ermitteln wir unter allen 
Einsendern.  
Einsendeschluss ist der 15. März 2023.
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Künstlerische Vielfalt live erleben
Wir wünschen unvergessliche Momente und gute Unterhaltung.

Aesculap AG – part of the B. Braun Group

So 30. April´23 / Tuttlingen
Ob in Deutschland, Schweiz, Frankreich, Holland oder 
Österreich, seit mehreren Jahren entführen die internati-
onal ausgezeichneten Meister des Irish Dance in Kombi-
nation mit grandiosen 7 Livemusikern ihr Publikum durch 
schottisch-irische Welten mit gewaltiger Bühnenpräsenz. 
Diesmal geht es mit neuen Show-Highlights auf „Die 
„Reise in die Neue Welt“.  www.cornamusa.com

18 Uhr

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 4,2 von 5

Für Jugendliche, Schüler:innen  

und Studierende kostenlos.


