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Liebe Kulturfreunde,
der Songschreiber Max Prosa, den Sie bei uns im Herbst zusammen mit Magdalena Ganter und 
ihrem gemeinsamen Programm „Adieu, Berlin!“ erleben durften, stellt sich in seinem jüngsten 
Newsletter die Frage „Was sind Konzerte?“ Seine Antwort: „In unseren Zeiten sind Konzerte zu 
Mega-Events geworden, bei denen es um pures Entertainment im Frontalunterricht geht. Sie sind 
darauf ausgelegt, den Massen zu gefallen. Wer da kommt, ist egal“, beklagt Prosa und nennt 
beispielhaft den Erfolg der Londoner ABBA-Show, bei denen keine lebendigen Künstler mehr, 
sondern Avatare auf der Bühne stehen. Für Max Prosa geht der wahre Zauber eines Konzerts 
dabei verloren: „Für mich sind Konzerte jahrtausendealte Rituale, bei denen sich Menschen über 
ihre Lebenserfahrung miteinander verbinden. Nie haben wir genau dasselbe erlebt, immer aber 
etwas Ähnliches. Deshalb können uns die Geschichten anderer so tief berühren. In vielen Fällen 
sind sie nicht privat, sondern allgemeingültig.“ Diese Geschichten zu sammeln und diese Begeg-
nungen von Menschen möglich zu machen, das sieht Prosa als seine Aufgabe als Songschreiber.

Veranstaltungen als Erlebnis
Auch wir möchten Sie einladen, bei uns eine andere Art von Veranstaltungen zu erleben. Kommen Sie und spüren Sie, wie un-
mittelbar ein Kulturerlebnis sein kann: ob mit Varietécharakter in der Angerhalle, in der intimen Kammerkonzertatmosphäre der 
Stadthalle oder hautnah an der Bühne im Festivalzelt auf dem Honberg. Die „Clubatmosphäre“ dort steht im krassen Gegen-
satz zum Besuch eines Stadions oder einer großen Arena, wo man das Bühnengeschehen zumeist – notgedrungen – nur auf 
riesigen Leinwänden verfolgt. Auch unsere Veranstaltungen leben von denen, die sie besuchen - vom Miteinander an Kultur in-
teressierter, begeisterungsfähiger Menschen. Erlebnisse, die berühren und die nachwirken, nicht hohle Events, das ist es, was 
„live“ für uns ausmacht – für die auf und für die vor der Bühne … 

Veranstaltungen mit Tuttlinger Note
Bis zur Sommerpause bringen wir noch sehr unterschiedliche, hoch spannende und qualitativ bestechende Veranstaltungen. 
Zwei, die Sie so nur bei uns erleben können, möchten wir Ihnen dabei besonders ans Herz legen: die „Tuttlinger Krähe“ etwa, 
den Kleinkunstwettbewerb, der sich über die Jahre zum Publikumsmagneten gemausert hat, weil das Publikum hier nicht nur die 
besondere Atmosphäre mit Bewirtung und großer Nähe zu den Künstlern schätzt, sondern sich alljährlich auch auf neue Ge-
sichter des Genres freut. Nicht selten sind es Namen wie Sascha Grammel, Torsten Sträter, Florian Schroeder, Hannes Ringls-
tetter, Bülent Ceylan oder Heinrich Del Core, die schon wenig später (fast) jeder kennt. Bei der „Krähe“ erlebt man sie noch 
„face to face“, bei einem Bier in der Pause oder beim lockeren Talk nach der Veranstaltung. Auch der Honberg-Sommer ist als 
„Festival made in Tuttlingen“ anderswo so nicht denkbar: die einzigartige Location, die Kombination aus Gastronomie und Kul-
tur im Zelt, die Möglichkeit, auch ohne Eintrittskarte mitzufeiern und gratis Musikangebote auf der Open Air Bühne zu erleben 
– all das schafft eine eigene Identität und macht unser Festival zu einer Veranstaltung, die (auch) von der Kommunikation lebt, 
bei der sich Menschen treffen und gemeinsam Kultur genießen und feiern. 

Veranstaltungen für Sie!
Jetzt heißt es: die Bühne ist angerichtet! Von April bis Juli erwarten Sie bei uns u.a. ein international gefragter Starpianist mit 
großem Orchester, eine Irish Dance Show, ein Kinohit auf der Theaterbühne, die Queen of Comedy, die frischgebackene Ge-
winnerin des Leonard Bernstein Awards 2023, hochpolitisches Kabarett, ein aufwändiges Orchesterprojekt mit Musik von John 
Williams oder ein eindrucksvoller Theaterabend mit einem Autor aus Fridingen. Lesen Sie zu allem hier mehr im neuen „Souf-
fleur“. Vor allem aber: stürzen Sie sich ins Vergnügen! Genießen Sie alles, was Kultur ausmacht, und freuen Sie sich auf tolle 
Aufführungen und nette Menschen. 

Für das Team der Tuttlinger Hallen: Michael Baur, Geschäftsführer

INTRO
Sind Sie auch mit unguten Gefühlen in 
den Winter gegangen? Kamen einem 
die Nächte nicht noch länger, noch 
dunkler vor als sonst? Fühlte sich der 
Winter nicht kälter an als in anderen 
Jahren? Verunsicherten uns nicht die 
permanenten Diskussionen um mög-
liche Black- oder Brownouts? Sorgte 
nicht selbst das „Notfalltreffpunkt“-
Banner an der Stadthalle manchmal 
für ein beklemmendes Gefühl? 
Und jetzt? Die Tage sind länger, die 
Sonne verwöhnt uns öfter, es blüht, 
die Vorfreude auf den Sommer wächst 
und vor allem: wir begegnen uns end-
lich wieder! Nicht nur draußen im 
Freien, sondern auch bei Veranstal-
tungen. Mit einiger Erleichterung neh-
men wir seit der Jahreswende wahr, 
dass die Freude auf Veranstal-
tungen und an der Begegnung 
mit anderen Menschen doch 

deutlich größer 
ist als manche viel-
leicht noch vorhandene Be-
sorgnis. Ja, das Publikum sucht 
sich wieder Bühnenerlebnisse und 
den Kontakt und den Austausch mit 
anderen rund um die Aufführungen. 
Das ist wichtig, weil es der gebeutel-
ten Veranstaltungsbranche gut tut, vor 
allem aber, weil es einem jeden von 
uns ein Stück der verloren gegange-
nen Normalität zurückgibt und Zuver-
sicht schenkt.

Wir wollen Sie verzaubern … nicht 
weniger!
Der Zauber, der entsteht, wenn sich 
in einem voll besetzten Saal der 
Vorhang öffnet, oder wenn ein 
begeistertes Publikum zum 
Schlussapplaus ansetzt, 
lässt sich nicht wirklich in 
Worte fassen. Den muss 
man erlebt haben! Und ge-
nau dazu laden wir Sie im 
Frühjahr ein: bis zur Sommer-
pause können Sie noch drei Mal 
hochkarätiges Kabarett und Comedy 
im Rahmen der „Bühne im Anger“-Rei-

he erleben (im Fall von Mirja Regens-
burg allerdings nur, wenn Sie sich 
rechtzeitig zum Kartenkauf entschlos-
sen haben, denn da sind wir ausver-
kauft!). Und in der Stadthalle kommen 
(nicht nur) Freunde klassischer Musik 
bei vier ganz unterschiedlichen Kon-
zertabenden auf ihre Kosten: Elbtonal, 
die Philharmonie Reutlingen mit Star-
pianist Martin Helm-
chen, Vivi Vassi-
leva und das 

wunderbare Tuttlinger Kammeror-
chester bringen die ganze Bandbrei-
te des Genres auf die Bühne. Warum 
nicht mal wieder ins Theater? Auch 
da können Sie zwischen zwei Vorstel-
lungen wählen, die unterschiedlicher 
kaum sein könnten. Während die Film-
vorlage von „Das perfekte Geheim-
nis“ über fünf Millionen im Kino ge-
sehen haben, dürfte der Name Eugen 

Bolz nicht jedem spontan etwas 
sagen: Der junge Fridinger Au-

tor Jeremias Heppeler hat aus  
dessen Lebensgeschichte mit 

„Die ganze Hand“ ein 
äußerst bemerkenswer-

tes Theaterstück ge-

schaffen – und Heppeler selbst stellt 
es Ihnen bei uns vor! Die „Udo Jür-
gens Story“ und das Stepptanz-Spek-
takel „Reise in die Neue Welt“ von 
Cornamusa machen den Strauß noch 
bunter.

Drei Highlights made in Tuttlingen
Und dann sind da ja noch drei ganz 
besondere Veranstaltungen: die „Tutt-
linger Krähe“ bringt im 23. Jahr in 
Folge einige der derzeit besten Klein-
künstler nach Tuttlingen-Möhringen. 
Der Kleinkunstwettbewerb in der 
Anger halle bietet an vier Abenden 
Ende April Beiträge, die Sie zum La-
chen, zum Staunen, zum Nachden-
ken oder zum Grübeln bringen, die 

Sie verblüffen oder be-
geistern, aber ganz si-
cher perfekt unterhal-
ten. Vom besonde-
ren Ambiente die-
ses Kleinkunstfesti-

vals ganz zu schwei-
gen! Die „Krähe“ 
macht einfach Spaß, 

sie ist einzigartig. Probie-
ren Sie’s unbedingt aus! Der Hon-

berg-Sommer ist längst zum Imageträ-
ger für Tuttlingen geworden – und das 
mit gutem Grund, werfen Sie nur mal 
einen Blick ins 17-tägige Programm! 
Neben Weltstars, nationalen Größen 
und spannenden neuen Namen bringt 
der „HoSo“, wie er liebevoll genannt 
wird, aber vor allem eins: 17 Tage 
mit einem Stimmungslevel, das Tuttlin-
gen im Rest des Jahres selten erreicht. 
Eben ein Gipfeltreffen! Und dann 
gibt’s da 2023 noch ein (auch im 
Wortsinn) einmaliges Ereignis: „John 
Williams in Concert“, das große Ge-
meinschaftskonzert vom SBO Tuttlin-
gen und dem Blasorchester der Stadt 
Singen mit der Musik des weltberühm-
ten Filmkomponisten und vielen der 
bekanntesten Filmhits unserer Zeit.
Jetzt ist es an  Ihnen, einen Strauß 
ganz nach Ihrem Gusto zusammenzu-

stellen ... viel Freude dabei!

Ein Programm wie ein bunter Frühlingsstrauß
Was gehört zu dieser schönen Jahreszeit: Sonne, Wärme, Luft … und Kultur!
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Den Abschluss der diesjährigen Thea-
tersaison bildet am 5. Mai die amüsan-
te und mit Saskia Valencia und Lara 
Joy Körner hochkarätig besetzte Bezie-
hungskomödie „Das perfekte Geheim-
nis“. Das Stück von Paolo Genovese, in 
dem ein Abend unter Freunden völlig 
aus dem Ruder läuft, wird unterhaltsam 
inszeniert vom a.gon Theater Mün-
chen, das in Tuttlingen u.a. bereits mit 
„Paulette“ und „Monsieur Claude und 
seine Töchter“ brillierte. 
Sieben Freunde (drei Paare, ein Sing-
le) verlegen sich beim gemeinsamen 
Abendessen auf die Idee, alle Han-
dy-Nachrichten offen zu legen, die 
während ihres Zusammenseins einge-
hen. Jede Message, die im Laufe des 
Abends auf den sieben Handys an-
kommt, soll laut vorgelesen werden, 
Bilder und Filmchen bekommen alle zu 
sehen. Sehr schnell zeigt sich: Jonglie-
ren mit entsicherten Handgranaten wä-
re kaum gefährlicher… Denn jede und 
jeder hat nicht nur ein öffentliches und 
ein privates Leben, sondern auch ein 
geheimes. 
Ein unterhaltsamer Plot, großartige, 
spielfreudige Darsteller und witzig-
schwarzhumorige Dialoge sorgen da-
für, dass der Kinoerfolg live auf der 
Theaterbühne ebenso zündet. Die 
deutsche Filmversion von „Fack ju, 

Göhte“-Regisseur Bora Dagtekin mit 
Elyas M‘Barek, Florian David Fitz, Ka-
roline Herfurth, Jessica Schwarz und 
Wotan Wilke Möhring erhielt den 
Deutschen Filmpreis 2020 und wurde 
zum besucherstärksten Film des Kino-
jahres. Besetzt ist die Bühnenversion 
der spritzigen Komödie nun mit einem 
„Who is Who“ der Theaterlandschaft: 

Mit Saskia Valencia, Lara Joy Körner 
und Ralf Komorr tummeln sich einige 
der Besten ihres Fachs auf den Büh-
nenbrettern. 

„Ein hochamüsantes Stück, prall ge-
füllt mit witzig-schwarzhumorigen Dia-
logen und auch dank der Spielfreude 
der Darsteller überaus unterhaltsam. 

Zur Premiere ihres Stücks in Bühl erhält 
die Truppe lang anhaltenden Applaus. 
Absolut verdient.“ 
 (Acher und Bühler Bote)

Freitag, 5. Mai, 20 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 
„DAS PErFEkTE GEhEiMniS“ –  
a.gon Theater München

Kennen Sie „Das perfekte Geheimnis“? 
Eine spritzige Komödie, in der ein Abend unter Freunden völlig aus dem Ruder läuft

Seit vielen Jahren verwöhnt das Tuttlin-
ger Ensemble, seit 2010 unter der Lei-
tung von Bernhard Diesch, seine Zuhö-
rer zum Abschluss der Konzertsaison 
mit ausgesuchten Werken für Streich-
orchester. 
„Delikates Klangfest“, „reine Freude“ 
oder „animierendes Konzert“ - so hieß 
es in Überschriften der Presseberichte 
über die Konzerte des Tuttlinger Kam-
merorchesters. Zur Tradition des Or-

chesters gehört es, als Solisten junge 
Musikerinnen und Musiker unserer Stadt 
einzuladen. 2023 wird das Ensemble 
zusammen mit dem 22-jährigen Alexan-
der Koßmann ein Hornkonzert zu Ge-
hör bringen. Der junge Hornist hat unter 
anderem drei erste Bundespreise bei Ju-
gend musiziert gewonnen, wurde 2013 
erster Solohornist des Landesjugendor-
chesters Baden-Württemberg und stu-
diert seit 2018 in Hannover das Haupt-

fach Horn. Die große Klangvielfalt des 
Soloinstruments von dunklen, weichen 
bis zu hellen, hohen Tönen verspricht 
ein besonderes Hörerlebnis. Welche 
Formulierung die Presse dieses Mal zur 
Musik des Orchesters finden wird?

Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 
TUTTLinGEr kAMMErOrChESTEr – 
Matinée mit Alexander koßmann

Matinée des Tuttlinger Kammerorchesters
Als Solist mit dabei ist der junge Hornist Alexander Koßmann

Comedienne, Moderatorin, Schauspie-
lerin, Sängerin und Buchautorin: Keine 
Frage, Mirja Boes ist ein Multitalent! 
Die 1,68 m große Künstlerin ist eine 
der ganz Großen der deutschen Co-
medyszene. 
Dabei war ihr ein Leben als Come-
dienne keinesfalls 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 Künstlerna-
men „Möhre“ am Ballermann plötzlich 
mit „20 Zentimeter“ einen Riesenerfolg 
landete. Der große Durchbruch gelingt 
ihr 2002 in der Comedysendung „Die 
Dreisten Drei“, mit der sie in der Co-
medy-Szene binnen kürzester Zeit Fuß 
fasst. Es folgen Gastauftritte u.a. bei 
„TV Total“, „Frei Schnauze“, „Genial 
daneben“ und in vielen weiteren er-
folgreichen TV-Formaten. Auch Prei-
se hagelt es: den Deutschen Come-
dypreis gewinnt sie zwischen 2007 
und 2018 gleich fünf Mal, u.a. 
als „Beste Comedienne“ oder für 
die „Beste Comedyshow“ . Und 
auch live ist sie eine feste Größe: 
Schon 2007 mit ihrem ersten So-
loprogramm „Morgen mach ich 
Schluss!...Wahrscheinlich!“ füllte 
die sympathische Blondine bun-
desweit die Hallen. 
Und nun ist sie endlich wie-
der da; mit neuem Programm 
und Qualle auf der Rübe. Aber 
keine Sorge, Mirja ist nicht ver-

rückt geworden. Es ist 
viel schlimmer! „La 
 Boes“ ist noch 
ein bisschen 
verrückter ge-
worden. Und 
sie hatte 
sehr viel 
Zeit für 
ihr neues 
P r o g r a m m . 
Das erkennt man 
schon am Titel: 
„Heute Hü und 
morgen auch!“. 
Fachleute spre-
chen von einem 
adulten Spät-

werk der Meisterin, das eine sa-
tirisch-eloquente Gesell-

schaftsanalyse der globa-
len... Spaß! Das neue 

Programm ist ein-
fach saulustig, bis 
zum Anschlag 
bekloppt, zum 

Schreien schön 
und manch-

mal auch 

zum Heulen. Eben volle Möhre Mirja! 
Außerdem gibt es neue Songs, heiße 
Rhythmen und knackige Kerle – ach ja, 
die Honkey Donkeys sind auch dabei!
Mit einem saftigen „Arschbombe olé!“ 
stürzt sich die Comedy-Milf also in die 
Höhepunkte ihrer schönsten Fremd-
schäm-Momente und kommt zu dem 
Schluss: „Hey! Warum nicht einfach 
die Fehler von gestern noch mal ma-
chen? Und zwar gleich heute! Allein 
schon als Test! Woher soll ich denn 
sonst wissen, ob es wirklich so bana-
ne ist vor dem Saunabesuch 15 Jäger-
meister zu trinken?“ 
Stimmt, denn die Zeiten ändern sich, 
aber die eigene Doofheit bleibt. Zum 
Glück! „Heute Hü und morgen auch! 

– Das Ende von Mirjas großer Ab-
schiedstour!“ Ein Abend für die 
ganze Familie.*
 *(außer Tante Ella, die nervt.)

Sonntag, 7. Mai, 20 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 

MirJA BOES &  
DiE hOnkEy DOnkEyS –  
„heute hü und morgen auch

„Saulustig und bis zum Anschlag bekloppt!“
TV-Star Mirja Boes kommt mit einem neuen Programm in die Stadthalle 

April 2023

Sonntag, 2. April, 18 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

ELBTONAL PERCUSSION
VVK ab 25,20 €

Mittwoch, 12. April, 20 Uhr
„DIE UDO JÜRGENS STORY“
Veranstalter: Göttlicher Entertainment 
GmbH, Ladenburg
VVK ab 44,90 €

Samstag, 22. und Sonntag,  
23. April, jeweils 11 bis 16 Uhr
AUSBILDUNGSBÖRSE PROTUT
Co-Veranstalter: ProTut Tuttlingen

Sonntag, 30. April, 18 Uhr Gränzbote 
AboKarteCORNAMUSA –  

„Die Reise in die neue Welt“
Veranstalter:  
Scheler & Bähring GbR,  
Neuhaus am Rennweg
VVK ab 46,00 €

MAi 2023

Freitag, 5. Mai, 20 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

„DAS PERFEKTE GEHEIMNIS“ –  
a.gon Theater München
VVK ab 24,10 €

Sonntag, 7. Mai, 20 Uhr
MIRJA BOES &  
DIE HONKEY DONKEYS –  
„Heute hü und morgen auch“
Einheitspreis 27,50 €

Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr Gränzbote 
AboKarteWÜRTTEMBERGISCHE  

PHILHARMONIE REUTLINGEN  
mit Martin Helmchen (Klavier)
VVK ab 29,60 €

Juni 2023

Dienstag, 20. Juni, 20 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

„DIE GANZE HAND“ – Eugen Bolz. 
Politiker und Widerständler. 
Theater Lindenhof
VVK ab 20,80 €

Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

VIVI VASSILEVA & LUCAS CAMPARA 
DINIZ – „Von Bach bis Piazolla“
VVK ab 19,70 €
Nachholtermin – Karten behalten 
ihre Gültigkeit

Juli 2023

Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

TUTTLINGER KAMMERORCHESTER – 
Matinée mit  
Alexander Koßmann (Horn)
Veranstalter: Tuttlinger  
Kammerorchester e.V., Tuttlingen
Einheitspreis € 12,–

Sonntag, 23. Juli, 19 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

JOHN WILLIAMS IN CONCERT – 
Gemeinschaftskonzert von  
Städtischem Blasorchester Tuttlingen 
und Blasorchester der Stadt Singen
Veranstalter: Städtisches  
Blasorchester Tuttlingen e.V.,  
Blasorchester der Stadt Singen e.V. 
VVK ab 22,50 €
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Den Abschluss der diesjährigen Thea-
tersaison bildet am 5. Mai die amüsan-
te und mit Saskia Valencia und Lara 
Joy Körner hochkarätig besetzte Bezie-
hungskomödie „Das perfekte Geheim-
nis“. Das Stück von Paolo Genovese, in 
dem ein Abend unter Freunden völlig 
aus dem Ruder läuft, wird unterhaltsam 
inszeniert vom a.gon Theater Mün-
chen, das in Tuttlingen u.a. bereits mit 
„Paulette“ und „Monsieur Claude und 
seine Töchter“ brillierte. 
Sieben Freunde (drei Paare, ein Sing-
le) verlegen sich beim gemeinsamen 
Abendessen auf die Idee, alle Han-
dy-Nachrichten offen zu legen, die 
während ihres Zusammenseins einge-
hen. Jede Message, die im Laufe des 
Abends auf den sieben Handys an-
kommt, soll laut vorgelesen werden, 
Bilder und Filmchen bekommen alle zu 
sehen. Sehr schnell zeigt sich: Jonglie-
ren mit entsicherten Handgranaten wä-
re kaum gefährlicher… Denn jede und 
jeder hat nicht nur ein öffentliches und 
ein privates Leben, sondern auch ein 
geheimes. 
Ein unterhaltsamer Plot, großartige, 
spielfreudige Darsteller und witzig-
schwarzhumorige Dialoge sorgen da-
für, dass der Kinoerfolg live auf der 
Theaterbühne ebenso zündet. Die 
deutsche Filmversion von „Fack ju, 

Göhte“-Regisseur Bora Dagtekin mit 
Elyas M‘Barek, Florian David Fitz, Ka-
roline Herfurth, Jessica Schwarz und 
Wotan Wilke Möhring erhielt den 
Deutschen Filmpreis 2020 und wurde 
zum besucherstärksten Film des Kino-
jahres. Besetzt ist die Bühnenversion 
der spritzigen Komödie nun mit einem 
„Who is Who“ der Theaterlandschaft: 

Mit Saskia Valencia, Lara Joy Körner 
und Ralf Komorr tummeln sich einige 
der Besten ihres Fachs auf den Büh-
nenbrettern. 

„Ein hochamüsantes Stück, prall ge-
füllt mit witzig-schwarzhumorigen Dia-
logen und auch dank der Spielfreude 
der Darsteller überaus unterhaltsam. 

Zur Premiere ihres Stücks in Bühl erhält 
die Truppe lang anhaltenden Applaus. 
Absolut verdient.“ 
 (Acher und Bühler Bote)

Freitag, 5. Mai, 20 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 
„DAS PErFEkTE GEhEiMniS“ –  
a.gon Theater München

Kennen Sie „Das perfekte Geheimnis“? 
Eine spritzige Komödie, in der ein Abend unter Freunden völlig aus dem Ruder läuft

Seit vielen Jahren verwöhnt das Tuttlin-
ger Ensemble, seit 2010 unter der Lei-
tung von Bernhard Diesch, seine Zuhö-
rer zum Abschluss der Konzertsaison 
mit ausgesuchten Werken für Streich-
orchester. 
„Delikates Klangfest“, „reine Freude“ 
oder „animierendes Konzert“ - so hieß 
es in Überschriften der Presseberichte 
über die Konzerte des Tuttlinger Kam-
merorchesters. Zur Tradition des Or-

chesters gehört es, als Solisten junge 
Musikerinnen und Musiker unserer Stadt 
einzuladen. 2023 wird das Ensemble 
zusammen mit dem 22-jährigen Alexan-
der Koßmann ein Hornkonzert zu Ge-
hör bringen. Der junge Hornist hat unter 
anderem drei erste Bundespreise bei Ju-
gend musiziert gewonnen, wurde 2013 
erster Solohornist des Landesjugendor-
chesters Baden-Württemberg und stu-
diert seit 2018 in Hannover das Haupt-

fach Horn. Die große Klangvielfalt des 
Soloinstruments von dunklen, weichen 
bis zu hellen, hohen Tönen verspricht 
ein besonderes Hörerlebnis. Welche 
Formulierung die Presse dieses Mal zur 
Musik des Orchesters finden wird?

Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 
TUTTLinGEr kAMMErOrChESTEr – 
Matinée mit Alexander koßmann

Matinée des Tuttlinger Kammerorchesters
Als Solist mit dabei ist der junge Hornist Alexander Koßmann

Comedienne, Moderatorin, Schauspie-
lerin, Sängerin und Buchautorin: Keine 
Frage, Mirja Boes ist ein Multitalent! 
Die 1,68 m große Künstlerin ist eine 
der ganz Großen der deutschen Co-
medyszene. 
Dabei war ihr ein Leben als Come-
dienne keinesfalls 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 Künstlerna-
men „Möhre“ am Ballermann plötzlich 
mit „20 Zentimeter“ einen Riesenerfolg 
landete. Der große Durchbruch gelingt 
ihr 2002 in der Comedysendung „Die 
Dreisten Drei“, mit der sie in der Co-
medy-Szene binnen kürzester Zeit Fuß 
fasst. Es folgen Gastauftritte u.a. bei 
„TV Total“, „Frei Schnauze“, „Genial 
daneben“ und in vielen weiteren er-
folgreichen TV-Formaten. Auch Prei-
se hagelt es: den Deutschen Come-
dypreis gewinnt sie zwischen 2007 
und 2018 gleich fünf Mal, u.a. 
als „Beste Comedienne“ oder für 
die „Beste Comedyshow“ . Und 
auch live ist sie eine feste Größe: 
Schon 2007 mit ihrem ersten So-
loprogramm „Morgen mach ich 
Schluss!...Wahrscheinlich!“ füllte 
die sympathische Blondine bun-
desweit die Hallen. 
Und nun ist sie endlich wie-
der da; mit neuem Programm 
und Qualle auf der Rübe. Aber 
keine Sorge, Mirja ist nicht ver-

rückt geworden. Es ist 
viel schlimmer! „La 
 Boes“ ist noch 
ein bisschen 
verrückter ge-
worden. Und 
sie hatte 
sehr viel 
Zeit für 
ihr neues 
P r o g r a m m . 
Das erkennt man 
schon am Titel: 
„Heute Hü und 
morgen auch!“. 
Fachleute spre-
chen von einem 
adulten Spät-

werk der Meisterin, das eine sa-
tirisch-eloquente Gesell-

schaftsanalyse der globa-
len... Spaß! Das neue 

Programm ist ein-
fach saulustig, bis 
zum Anschlag 
bekloppt, zum 

Schreien schön 
und manch-

mal auch 

zum Heulen. Eben volle Möhre Mirja! 
Außerdem gibt es neue Songs, heiße 
Rhythmen und knackige Kerle – ach ja, 
die Honkey Donkeys sind auch dabei!
Mit einem saftigen „Arschbombe olé!“ 
stürzt sich die Comedy-Milf also in die 
Höhepunkte ihrer schönsten Fremd-
schäm-Momente und kommt zu dem 
Schluss: „Hey! Warum nicht einfach 
die Fehler von gestern noch mal ma-
chen? Und zwar gleich heute! Allein 
schon als Test! Woher soll ich denn 
sonst wissen, ob es wirklich so bana-
ne ist vor dem Saunabesuch 15 Jäger-
meister zu trinken?“ 
Stimmt, denn die Zeiten ändern sich, 
aber die eigene Doofheit bleibt. Zum 
Glück! „Heute Hü und morgen auch! 

– Das Ende von Mirjas großer Ab-
schiedstour!“ Ein Abend für die 
ganze Familie.*
 *(außer Tante Ella, die nervt.)

Sonntag, 7. Mai, 20 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 

MirJA BOES &  
DiE hOnkEy DOnkEyS –  
„heute hü und morgen auch

„Saulustig und bis zum Anschlag bekloppt!“
TV-Star Mirja Boes kommt mit einem neuen Programm in die Stadthalle 

April 2023

Sonntag, 2. April, 18 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

ELBTONAL PERCUSSION
VVK ab 25,20 €

Mittwoch, 12. April, 20 Uhr
„DIE UDO JÜRGENS STORY“
Veranstalter: Göttlicher Entertainment 
GmbH, Ladenburg
VVK ab 44,90 €

Samstag, 22. und Sonntag,  
23. April, jeweils 11 bis 16 Uhr
AUSBILDUNGSBÖRSE PROTUT
Co-Veranstalter: ProTut Tuttlingen

Sonntag, 30. April, 18 Uhr Gränzbote 
AboKarteCORNAMUSA –  

„Die Reise in die neue Welt“
Veranstalter:  
Scheler & Bähring GbR,  
Neuhaus am Rennweg
VVK ab 46,00 €

MAi 2023

Freitag, 5. Mai, 20 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

„DAS PERFEKTE GEHEIMNIS“ –  
a.gon Theater München
VVK ab 24,10 €

Sonntag, 7. Mai, 20 Uhr
MIRJA BOES &  
DIE HONKEY DONKEYS –  
„Heute hü und morgen auch“
Einheitspreis 27,50 €

Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr Gränzbote 
AboKarteWÜRTTEMBERGISCHE  

PHILHARMONIE REUTLINGEN  
mit Martin Helmchen (Klavier)
VVK ab 29,60 €

Juni 2023

Dienstag, 20. Juni, 20 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

„DIE GANZE HAND“ – Eugen Bolz. 
Politiker und Widerständler. 
Theater Lindenhof
VVK ab 20,80 €

Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

VIVI VASSILEVA & LUCAS CAMPARA 
DINIZ – „Von Bach bis Piazolla“
VVK ab 19,70 €
Nachholtermin – Karten behalten 
ihre Gültigkeit

Juli 2023

Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

TUTTLINGER KAMMERORCHESTER – 
Matinée mit  
Alexander Koßmann (Horn)
Veranstalter: Tuttlinger  
Kammerorchester e.V., Tuttlingen
Einheitspreis € 12,–

Sonntag, 23. Juli, 19 Uhr 
Gränzbote 
AboKarte

JOHN WILLIAMS IN CONCERT – 
Gemeinschaftskonzert von  
Städtischem Blasorchester Tuttlingen 
und Blasorchester der Stadt Singen
Veranstalter: Städtisches  
Blasorchester Tuttlingen e.V.,  
Blasorchester der Stadt Singen e.V. 
VVK ab 22,50 €
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„Bücher erreichen Stellen, da kommt 
der Fernseher gar nicht hin“, stand 
neulich auf einer Social Media Seite 
zu lesen. Das ist nicht nur richtig, son-
dern macht deutlich, dass es sich lohnt 
immer wieder ein Buch in die Hand 
zu nehmen. Zur selben Erkenntnis sol-
len Kulturfreunde kommen, die sich für 
den Besuch des „Literaturherbsts“ in 
der Stadthalle entscheiden. Der findet 
zwar erst im Oktober und November 
statt, wirft aber seinen langen Schat-
ten schon voraus.

Das ambitionierte Ziel
„Nein, Lesen ist (leider) keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Umso wichtiger 
ist es, dass auch wir einen Beitrag leis-
ten das Interesse an Büchern und die 
Freude am Lesen hoch zu halten“, be-
schreibt Stadthallenchef Michael Baur 
das Ansinnen, das die Tuttlinger Hal-
len mit ihrer Reihe verfolgen. Die ha-
ben sie 2004 aus der Taufe gehoben. 
Der Anstoß kam seinerzeit vom Buch-
händler und späteren Kulturpreisträ-
ger Christof „Stiefel“ Manz. Bis heu-
te ist der umtriebige Mittsechziger mit 
einem Bücherstand und einer Vielzahl 
von Ideen und Programmvorschlä-
gen dabei. Seine unnachahmli-
chen Anmoderationen allerdings 
vermisst das Publikum seit der 
Pandemie. 

Eine Reihe mit vielen 
 Freiheiten
Den Begriff Literatur fassen 
wir mittlerweile sehr weit: 
für uns darf und kann Li-
teratur alles. Natürlich 
gibt es die klassischen 
Autorenlesungen. Aber 
das Spektrum umfass-
te auch schon Mu-
sikalisches (etwa 
Wiglaff Drostes 
Spardosenterzet t 
oder die Willem-
sen-Hommage von 
Geigerin Franzsika 
Hölscher mit Julia 
Jentsch u.a.), Be-
sonderes wie Co-
miczeichner Ralf 
König, Wortkunst, 
Theatrales (etwa 
das herrliche Stück 
„Schöner schei-
tern mit Ringelnatz” 

mit Papierrequisiten) oder bekannte 
Schauspieler, die eindrucksvoll vor-
führen, wie man mit Sprache arbeiten 
kann. Beim Literaturherbst darf die Fan-
tasie blühen! 

Welttag des Buches am 23. April
Traditionell vorgestellt wird das Litera-
turherbstprogramm am 23. April. Das 
ist nicht nur der Todestag von Wil-
liam Shakespeare und Miguel de Cer-
vantes, sondern seit 1995 auch der 
UNESCO-Welttag des Buches. Sein 
Motto lautet: „ Wir feiern das Lesen 
– feiern Sie mit uns!“. Deutschland-

weit feiern Buchhandlungen, Verlage, 
Bibliotheken, Schulen und Lesebegeis-
terte diesen weltweiten Feiertag für 
das Lesen, für Bücher und die Rechte 
der Autoren. Zurück geht der Tag auf 
den katalanischen Brauch zum Na-
menstag des Volksheiligen St. Georg 
Rosen und eben Bücher zu verschen-
ken. 

… und wer kommt nun im Herbst?
Kennen Sie Peter Paul Althaus? Eher 
nicht … und, zugegeben, auch nicht 
allen unserer Programmplaner war 

der 1892 in Münster gebore-

ne Schriftsteller und Kabarettist ein Be-
griff. Dabei verfasste Althaus schon in 
jungen Jahren eigene Gedichte - herr-
lich versponnene Textgebilde, voll von 
skurrilem Humor und poetischem Reiz, 
tiefsinnig und melancholisch zugleich. 
Seit 1916 arbeitete er bei der satiri-
schen Wochenzeitschrift „Simplicissi-
mus“ mit und war befreundet mit Joa-
chim Ringelnatz, Rainer Maria Rilke 
sowie der Familie Mann. Seine Texte 
stehen im Mittelpunkt eines Abends, 
für den wir zum zweiten Mal nach 
2020 die großartige Schauspielerin 
Suzanne von Borsody eingeladen ha-
ben.
Weitere Literatur(herbst)abende sind 
zum Zeitpunkt, zu dem dieser „Souf-

fleur“ in Druck geht, noch in Pla-
nung. Ob es am Ende zu einem 
Wiedersehen mit Matthias 

Brandt oder dem lange erhoff-
ten Abend mit Iris Berben und An-
ke Engelke kommt, ob Shooting-
star Dirk Gieselmann sein Debüt 
„Der Inselmann“ vorstellt oder ob 
der vielfach preisgekrönte Robert 

Nippoldt seine zeichnerisch-musi-
kalische Hommage an Berlin prä-
sentiert? Man weiß es, Stand heu-
te, wirklich noch nicht. Fest steht 
aber schon eines: Auf das Pub-
likum warten auch 2023 fünf 
unterhaltsame, anspruchsvolle 

und sehr unterschiedliche Lite-
raturveranstaltungen in der 

Stadthalle Tuttlingen.

Freitag, 20. Oktober,  
20 Uhr,  

Stadthalle Tuttlingen 
 SUZANNE VON  
BORSODY  
„Dr. Enzian und die 
Flower  Tales“ –  
Eine  musikalische  
Lesung mit Kurt 
Holzkämper  
(Kontrabass)

Karten ab 23. April 
im VVK

Ein spannendes Forum für das Lesen
Am Programm für den Literaturherbst 2023 wird noch fleißig gearbeitet

Das Theater Lindenhof bringt am 20. 
Juni mit „Die ganze Hand“ ein fesseln-
des Porträt über den Politiker und Wi-
derständler gegen den Nationalsozia-
lismus Eugen Bolz auf die Bühne. Aus-
gehend von Originaldokumenten zeigt 
das Stück mit interessanten Perspek-
tivwechseln die Stationen des Lebens 
eines Menschen, der selbst vor dem von 
Freisler geführten Volksgerichtshof Wür-
de und Haltung bewahrt und bis zu sei-
ner Hinrichtung unerschütterlich an sei-
nem christlichen Glauben festhält.
Bolz, geboren 1881 in Rottenburg am 
Neckar, war überzeugter Demokrat 
und Christ und ein Widerständler ganz 
eigener Prägung. Vor der Machtergrei-
fung des NS-Regimes war er von 1928 
bis 1933 Staatspräsident des damali-
gen Volksstaats Württemberg und Ab-
geordneter des Reichstages in Berlin, 
wo er trotz eigener Zweifel, für das 
Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte. 
1933 wurde er in Stuttgart von den Na-

tionalsozialisten aus 
seinen Ämtern vertrie-
ben. Bereits 1934 for-
muliert er: „Bei offen-
sichtlichen und dau-
erndem Missbrauch 
der Staatsgewalt be-
steht ein Notwehr-
recht des Volkes“. Spä-
ter beteiligte er sich im 
Schattenkabinett um 
Carl Friedrich Goer-
deler am Widerstand 
gegen den National-
sozialismus. Zwar äußerte er zum ge-
planten Anschlag auf Adolf Hitler aus 
religiösen Gründen Bedenken; erklärte 
sich aber trotzdem dazu bereit, nach 
einem erfolgreichen Umsturz in der 
neuen Regierung das Amt des Kultus-
ministers zu übernehmen und Deutsch-
land neu aufzubauen. Doch so weit 
kam es nie. Das Stauffenberg-Attentat 
scheitert. Eugen Bolz wird durch das 

Regime verhaftet, verhört und am 21. 
Dezember 1944 vom Volksgerichtshof 
zum Tode verurteilt. Bis zuletzt blieb er 
seinen christlichen Idealen treu. Demo-
kratie und Parlamentarismus waren für 
ihn ohne Alternative.
Jeremias Heppeler, der junge Autor 
aus dem Donautal, hat einen frischen 
Zugang und einen vielfältigen Blick auf 
das Leben von Eugen Bolz geworfen. 

Dabei werden unsere Perspektive auf 
die Geschichte und deren Erzählung 
ebenso thematisiert wie die Möglich-
keiten, dieses Leben und seine Wirkun-
gen im Heute greifbar zu machen. Ge-
schichte und Gegenwart verschmelzen 
eindrücklich. „Wir erzählen das Leben 
von Eugen Bolz, der einer der wichtigs-
ten Politiker des Landes während der 
Weimarer Republik war, eigentlich ab 
dem Moment, in dem er unsichtbar (ge-
macht) wird (...), so Heppeler. 
Das spannende Porträt von Bolz ent-
faltet sich dabei auf drei visuellen Ebe-
nen; auf der Bühne, auf einer Projek-
tionsfläche mit historischen Bildern da-
hinter, in die die Schauspieler während 
des Stückes projiziert werden und als 
Schattenspiel. 

Dienstag, 20. Juni, 20 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 
„DIE GANZE HAND“ –  
Theater Lindenhof

Eugen Bolz. Politiker und Widerständler. 
Ein Theaterstück, in dem Geschichte und Gegenwart eindringlich verschmelzen

Mit Konzerten mit namhaften Solisten 
an der Seite großer Orchester verwöhnt 
die Stadthalle ihr Publikum in jeder Spiel-
zeit. Nicht selten strahlen diese Konzer-
te weit ins Land hinaus und locken Klas-
sikfreunde aus dem ganzen „Ländle“ 
und aus dem benachbarten Ausland 
an die Donau. Nur beispielhaft sei an 
klangvolle Namen erinnert wie Sol Ga-
betta (Cello), Nicholas Daniel (Oboe), 
Julia Fischer (Violine), Joshua Epstein 
(Violine), Reinhold Friedrich (Trom-
pete), Marlis Petersen (Sopran), 
Martin Stadtfeld (Klavier), Felix 
Klieser (Horn), Stefan Temmingh 
(Flöte), Miriam Contzen (Violi-
ne), Angelika Kirchschlager (Mez-
zosopran), Daniel Hope (Violine) 
oder Alban Gerhardt (Cel-
lo) – die Reihe ließe sich 
noch lange fortschreiben. 
Erinnern Sie sich? Den 
Auftakt hatte in der Pre-
mierensaison 2002/03 
Bernd Glemser mit dem 
Klavierorchester Win-
terthur gemacht, zwei 

Jahrzehnte später, in der laufenden 
Spielzeit 2022/23 ist es erneut ein welt-
weit gefragter Pianist, auf den sich die 
Tuttlinger und ihre auswärtigen Gäste 
freuen dürfen: Martin Helmchen. 

Stammgäste und Starsolist
Martin Helmchen, 1982 in Berlin gebo-
ren, hat sich längst als einer der Top-

Pianisten der jüngeren Generation 
etabliert – und das welt-

weit. Bekannt für die 
Originalität und Inten-
sität seiner Interpreta-
tionen, für seine beein-

druckende Klangsen-
sibilität und technische 

Raffinesse, spielt er 
mit der in Tutt-

lingen regel-
mäßig kon-
zertierenden 
W ü r t t e m -
bergischen 
Philharmo-
nie Reutlin-
gen unter 

Leitung von Gregor Bühl Robert Schu-
manns Klavierkonzert a-moll op.54.

Eine Bilderbuch-Karriere
Helmchens Begeisterung fürs Klavier 
zeigte sich früh: Elterlichen Drucks be-
durfte es nicht, um sein Talent zu entwi-
ckeln. Zunächst studierte Helmchen bei 
Galina Iwanzowa an der HfM „Hanns 
Eisler“ Berlin, wechselte später zu Arie 
Vardi nach Hannover. Zu seinen Men-
toren zählte auch Alfred Brendel, der 
als Vertreter der deutsch-österreichi-
schen Tradition einen Gegenpol zur 
„russischen Schule“ seiner ersten Jahre 
bildete. Mit dem Gewinn des renom-
mierten Clara-Haskil-Wettbewerb im 
schweizerischen Vevey 2001 öffneten 
sich für ihn die internationalen Konzert-
podien. Als Solist hat Martin Helmchen 
seither mit zahlreichen renommierten 
Orchestern konzertiert und mit Dirigen-
ten von Weltruf gearbeitet. Bevorzugt 
spielt er Werke der deutschen Klassik 
und Romantik. Einen besonderen Stel-
lenwert behielt für ihn immer die Kam-
mermusik mit seiner Ehefrau, der Cel-

listin Marie-Elisabeth Hecker, als wich-
tigste Partnerin. 

An erster Stelle die Familie 
Viele planen Ähnliches, machen Ge-
dankenspiele, die sie dann nie wirklich 
realisieren: Martin Helmchen machte 
2016 Nägel mit Köpfen und zog mit 
seiner Frau und den drei Töchtern von 
Berlin aufs Land; genauer: nach Bran-
denburg, in die Nähe von Luckau, auf 
halber Strecke zwischen Berlin und 
Dresden. Das passt gut zu einem Künst-
ler, der den Klassikbetrieb schon mal 
als „Klassikzirkus“ bezeichnet, der sich 
von den Eitelkeiten der Szene fernhält 
und schon mal von einer „Hochkultur-
blase“ spricht, „in der wir sind“. Und 
der doch als einer der besten und inter-
national gefragtesten Pianisten seiner 
Generation von seiner Heimatstadt Ber-
lin aus die Podien der Welt erobert hat. 

Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 
MARTIN HELMCHEN und die Würt-
tembergische Philharmonie Reutlingen

Großes Orchesterkonzert mit einem Starsolisten
Martin Helmchen spielt Schumann mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen
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„Bücher erreichen Stellen, da kommt 
der Fernseher gar nicht hin“, stand 
neulich auf einer Social Media Seite 
zu lesen. Das ist nicht nur richtig, son-
dern macht deutlich, dass es sich lohnt 
immer wieder ein Buch in die Hand 
zu nehmen. Zur selben Erkenntnis sol-
len Kulturfreunde kommen, die sich für 
den Besuch des „Literaturherbsts“ in 
der Stadthalle entscheiden. Der findet 
zwar erst im Oktober und November 
statt, wirft aber seinen langen Schat-
ten schon voraus.

Das ambitionierte Ziel
„Nein, Lesen ist (leider) keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Umso wichtiger 
ist es, dass auch wir einen Beitrag leis-
ten das Interesse an Büchern und die 
Freude am Lesen hoch zu halten“, be-
schreibt Stadthallenchef Michael Baur 
das Ansinnen, das die Tuttlinger Hal-
len mit ihrer Reihe verfolgen. Die ha-
ben sie 2004 aus der Taufe gehoben. 
Der Anstoß kam seinerzeit vom Buch-
händler und späteren Kulturpreisträ-
ger Christof „Stiefel“ Manz. Bis heu-
te ist der umtriebige Mittsechziger mit 
einem Bücherstand und einer Vielzahl 
von Ideen und Programmvorschlä-
gen dabei. Seine unnachahmli-
chen Anmoderationen allerdings 
vermisst das Publikum seit der 
Pandemie. 

Eine Reihe mit vielen 
 Freiheiten
Den Begriff Literatur fassen 
wir mittlerweile sehr weit: 
für uns darf und kann Li-
teratur alles. Natürlich 
gibt es die klassischen 
Autorenlesungen. Aber 
das Spektrum umfass-
te auch schon Mu-
sikalisches (etwa 
Wiglaff Drostes 
Spardosenterzet t 
oder die Willem-
sen-Hommage von 
Geigerin Franzsika 
Hölscher mit Julia 
Jentsch u.a.), Be-
sonderes wie Co-
miczeichner Ralf 
König, Wortkunst, 
Theatrales (etwa 
das herrliche Stück 
„Schöner schei-
tern mit Ringelnatz” 

mit Papierrequisiten) oder bekannte 
Schauspieler, die eindrucksvoll vor-
führen, wie man mit Sprache arbeiten 
kann. Beim Literaturherbst darf die Fan-
tasie blühen! 

Welttag des Buches am 23. April
Traditionell vorgestellt wird das Litera-
turherbstprogramm am 23. April. Das 
ist nicht nur der Todestag von Wil-
liam Shakespeare und Miguel de Cer-
vantes, sondern seit 1995 auch der 
UNESCO-Welttag des Buches. Sein 
Motto lautet: „ Wir feiern das Lesen 
– feiern Sie mit uns!“. Deutschland-

weit feiern Buchhandlungen, Verlage, 
Bibliotheken, Schulen und Lesebegeis-
terte diesen weltweiten Feiertag für 
das Lesen, für Bücher und die Rechte 
der Autoren. Zurück geht der Tag auf 
den katalanischen Brauch zum Na-
menstag des Volksheiligen St. Georg 
Rosen und eben Bücher zu verschen-
ken. 

… und wer kommt nun im Herbst?
Kennen Sie Peter Paul Althaus? Eher 
nicht … und, zugegeben, auch nicht 
allen unserer Programmplaner war 

der 1892 in Münster gebore-

ne Schriftsteller und Kabarettist ein Be-
griff. Dabei verfasste Althaus schon in 
jungen Jahren eigene Gedichte - herr-
lich versponnene Textgebilde, voll von 
skurrilem Humor und poetischem Reiz, 
tiefsinnig und melancholisch zugleich. 
Seit 1916 arbeitete er bei der satiri-
schen Wochenzeitschrift „Simplicissi-
mus“ mit und war befreundet mit Joa-
chim Ringelnatz, Rainer Maria Rilke 
sowie der Familie Mann. Seine Texte 
stehen im Mittelpunkt eines Abends, 
für den wir zum zweiten Mal nach 
2020 die großartige Schauspielerin 
Suzanne von Borsody eingeladen ha-
ben.
Weitere Literatur(herbst)abende sind 
zum Zeitpunkt, zu dem dieser „Souf-

fleur“ in Druck geht, noch in Pla-
nung. Ob es am Ende zu einem 
Wiedersehen mit Matthias 

Brandt oder dem lange erhoff-
ten Abend mit Iris Berben und An-
ke Engelke kommt, ob Shooting-
star Dirk Gieselmann sein Debüt 
„Der Inselmann“ vorstellt oder ob 
der vielfach preisgekrönte Robert 

Nippoldt seine zeichnerisch-musi-
kalische Hommage an Berlin prä-
sentiert? Man weiß es, Stand heu-
te, wirklich noch nicht. Fest steht 
aber schon eines: Auf das Pub-
likum warten auch 2023 fünf 
unterhaltsame, anspruchsvolle 

und sehr unterschiedliche Lite-
raturveranstaltungen in der 

Stadthalle Tuttlingen.

Freitag, 20. Oktober,  
20 Uhr,  

Stadthalle Tuttlingen 
 SUZANNE VON  
BORSODY  
„Dr. Enzian und die 
Flower  Tales“ –  
Eine  musikalische  
Lesung mit Kurt 
Holzkämper  
(Kontrabass)

Karten ab 23. April 
im VVK

Ein spannendes Forum für das Lesen
Am Programm für den Literaturherbst 2023 wird noch fleißig gearbeitet

Das Theater Lindenhof bringt am 20. 
Juni mit „Die ganze Hand“ ein fesseln-
des Porträt über den Politiker und Wi-
derständler gegen den Nationalsozia-
lismus Eugen Bolz auf die Bühne. Aus-
gehend von Originaldokumenten zeigt 
das Stück mit interessanten Perspek-
tivwechseln die Stationen des Lebens 
eines Menschen, der selbst vor dem von 
Freisler geführten Volksgerichtshof Wür-
de und Haltung bewahrt und bis zu sei-
ner Hinrichtung unerschütterlich an sei-
nem christlichen Glauben festhält.
Bolz, geboren 1881 in Rottenburg am 
Neckar, war überzeugter Demokrat 
und Christ und ein Widerständler ganz 
eigener Prägung. Vor der Machtergrei-
fung des NS-Regimes war er von 1928 
bis 1933 Staatspräsident des damali-
gen Volksstaats Württemberg und Ab-
geordneter des Reichstages in Berlin, 
wo er trotz eigener Zweifel, für das 
Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte. 
1933 wurde er in Stuttgart von den Na-

tionalsozialisten aus 
seinen Ämtern vertrie-
ben. Bereits 1934 for-
muliert er: „Bei offen-
sichtlichen und dau-
erndem Missbrauch 
der Staatsgewalt be-
steht ein Notwehr-
recht des Volkes“. Spä-
ter beteiligte er sich im 
Schattenkabinett um 
Carl Friedrich Goer-
deler am Widerstand 
gegen den National-
sozialismus. Zwar äußerte er zum ge-
planten Anschlag auf Adolf Hitler aus 
religiösen Gründen Bedenken; erklärte 
sich aber trotzdem dazu bereit, nach 
einem erfolgreichen Umsturz in der 
neuen Regierung das Amt des Kultus-
ministers zu übernehmen und Deutsch-
land neu aufzubauen. Doch so weit 
kam es nie. Das Stauffenberg-Attentat 
scheitert. Eugen Bolz wird durch das 

Regime verhaftet, verhört und am 21. 
Dezember 1944 vom Volksgerichtshof 
zum Tode verurteilt. Bis zuletzt blieb er 
seinen christlichen Idealen treu. Demo-
kratie und Parlamentarismus waren für 
ihn ohne Alternative.
Jeremias Heppeler, der junge Autor 
aus dem Donautal, hat einen frischen 
Zugang und einen vielfältigen Blick auf 
das Leben von Eugen Bolz geworfen. 

Dabei werden unsere Perspektive auf 
die Geschichte und deren Erzählung 
ebenso thematisiert wie die Möglich-
keiten, dieses Leben und seine Wirkun-
gen im Heute greifbar zu machen. Ge-
schichte und Gegenwart verschmelzen 
eindrücklich. „Wir erzählen das Leben 
von Eugen Bolz, der einer der wichtigs-
ten Politiker des Landes während der 
Weimarer Republik war, eigentlich ab 
dem Moment, in dem er unsichtbar (ge-
macht) wird (...), so Heppeler. 
Das spannende Porträt von Bolz ent-
faltet sich dabei auf drei visuellen Ebe-
nen; auf der Bühne, auf einer Projek-
tionsfläche mit historischen Bildern da-
hinter, in die die Schauspieler während 
des Stückes projiziert werden und als 
Schattenspiel. 

Dienstag, 20. Juni, 20 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 
„DIE GANZE HAND“ –  
Theater Lindenhof

Eugen Bolz. Politiker und Widerständler. 
Ein Theaterstück, in dem Geschichte und Gegenwart eindringlich verschmelzen

Mit Konzerten mit namhaften Solisten 
an der Seite großer Orchester verwöhnt 
die Stadthalle ihr Publikum in jeder Spiel-
zeit. Nicht selten strahlen diese Konzer-
te weit ins Land hinaus und locken Klas-
sikfreunde aus dem ganzen „Ländle“ 
und aus dem benachbarten Ausland 
an die Donau. Nur beispielhaft sei an 
klangvolle Namen erinnert wie Sol Ga-
betta (Cello), Nicholas Daniel (Oboe), 
Julia Fischer (Violine), Joshua Epstein 
(Violine), Reinhold Friedrich (Trom-
pete), Marlis Petersen (Sopran), 
Martin Stadtfeld (Klavier), Felix 
Klieser (Horn), Stefan Temmingh 
(Flöte), Miriam Contzen (Violi-
ne), Angelika Kirchschlager (Mez-
zosopran), Daniel Hope (Violine) 
oder Alban Gerhardt (Cel-
lo) – die Reihe ließe sich 
noch lange fortschreiben. 
Erinnern Sie sich? Den 
Auftakt hatte in der Pre-
mierensaison 2002/03 
Bernd Glemser mit dem 
Klavierorchester Win-
terthur gemacht, zwei 

Jahrzehnte später, in der laufenden 
Spielzeit 2022/23 ist es erneut ein welt-
weit gefragter Pianist, auf den sich die 
Tuttlinger und ihre auswärtigen Gäste 
freuen dürfen: Martin Helmchen. 

Stammgäste und Starsolist
Martin Helmchen, 1982 in Berlin gebo-
ren, hat sich längst als einer der Top-

Pianisten der jüngeren Generation 
etabliert – und das welt-

weit. Bekannt für die 
Originalität und Inten-
sität seiner Interpreta-
tionen, für seine beein-

druckende Klangsen-
sibilität und technische 

Raffinesse, spielt er 
mit der in Tutt-

lingen regel-
mäßig kon-
zertierenden 
W ü r t t e m -
bergischen 
Philharmo-
nie Reutlin-
gen unter 

Leitung von Gregor Bühl Robert Schu-
manns Klavierkonzert a-moll op.54.

Eine Bilderbuch-Karriere
Helmchens Begeisterung fürs Klavier 
zeigte sich früh: Elterlichen Drucks be-
durfte es nicht, um sein Talent zu entwi-
ckeln. Zunächst studierte Helmchen bei 
Galina Iwanzowa an der HfM „Hanns 
Eisler“ Berlin, wechselte später zu Arie 
Vardi nach Hannover. Zu seinen Men-
toren zählte auch Alfred Brendel, der 
als Vertreter der deutsch-österreichi-
schen Tradition einen Gegenpol zur 
„russischen Schule“ seiner ersten Jahre 
bildete. Mit dem Gewinn des renom-
mierten Clara-Haskil-Wettbewerb im 
schweizerischen Vevey 2001 öffneten 
sich für ihn die internationalen Konzert-
podien. Als Solist hat Martin Helmchen 
seither mit zahlreichen renommierten 
Orchestern konzertiert und mit Dirigen-
ten von Weltruf gearbeitet. Bevorzugt 
spielt er Werke der deutschen Klassik 
und Romantik. Einen besonderen Stel-
lenwert behielt für ihn immer die Kam-
mermusik mit seiner Ehefrau, der Cel-

listin Marie-Elisabeth Hecker, als wich-
tigste Partnerin. 

An erster Stelle die Familie 
Viele planen Ähnliches, machen Ge-
dankenspiele, die sie dann nie wirklich 
realisieren: Martin Helmchen machte 
2016 Nägel mit Köpfen und zog mit 
seiner Frau und den drei Töchtern von 
Berlin aufs Land; genauer: nach Bran-
denburg, in die Nähe von Luckau, auf 
halber Strecke zwischen Berlin und 
Dresden. Das passt gut zu einem Künst-
ler, der den Klassikbetrieb schon mal 
als „Klassikzirkus“ bezeichnet, der sich 
von den Eitelkeiten der Szene fernhält 
und schon mal von einer „Hochkultur-
blase“ spricht, „in der wir sind“. Und 
der doch als einer der besten und inter-
national gefragtesten Pianisten seiner 
Generation von seiner Heimatstadt Ber-
lin aus die Podien der Welt erobert hat. 

Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr,  
Stadthalle Tuttlingen 
MARTIN HELMCHEN und die Würt-
tembergische Philharmonie Reutlingen

Großes Orchesterkonzert mit einem Starsolisten
Martin Helmchen spielt Schumann mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen
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Matratze aus nachwachsenden Rohstoffen
Neu gibt es im Bettenhaus Manz eine Matratzen Modell Reihe aus 
Latex. Im Vergleich zu Schaumstoff weist der aus natür-

lich nachwachsenden Rohstoffen 
gewonnene Latex eine deutlich 
höhere Materialdichte auf. Die 
Matratze Match Latex zeichnet 
sich deshalb durch eine äusserst 
effiziente und gleichzeitig sehr elastische Stützfunktion aus. Unzählige 
vertikale Lüftungskanäle sorgen zudem für ein ausgeglichenes Bettklima.

Am Samstag und Sonntag, 22./23. 
April, öffnet die Stadthalle Tuttlingen 
von 11 bis 16 Uhr für alle Abschluss-
schüler und Ausbildungsplatzsuchen-
den die Tore zur 21. Ausbildungsbör-
se. Die Entscheidung wie es nach dem 
Schulabschluss weitergeht, hat weitrei-
chende Folgen und sollte deshalb gut 
geplant sein. Aus diesem Grund bie-
tet die Ausbildungsbörse wieder Infor-
mationen von über 100 Ausbildungs-
betrieben in der Stadthalle Tuttlingen, 
um Schülern und ihren Eltern das Aus-
bildungsangebot in der Region vorzu-
stellen.

Zwar gab es noch nie so viel Auswahl 
an freien Ausbildungsplätzen, trotz-
dem sollte man sich das Angebot ge-
nau anschauen und möglichst die rich-
tige Wahl treffen. Es ist immer von Vor-
teil, wenn man sich schon im Vorfeld 
Gedanken gemacht hat, welche Be-
rufsrichtung Spaß machen könnte. Es 
macht aber auch Sinn, sich verschie-
dene Berufsbilder anzuschauen, um 
danach dann entscheiden zu können, 
was einem am besten liegt. Diese Mög-
lichkeit bieten wir den Besuchern mit 
dieser Veranstaltung.
Weitere Informationen gibt es immer 

aktuell unter www.ausbildungsboerse-
protut.com

Sa./So., 22./23. April,  
jeweils von 11 bis 16 Uhr, 
Stadthalle und Außengelände 
AUSBILDUNGSBÖRSE 2023

Die Ausbildungsbörse 2023 mit ProTUT

Auflage Nr. 27! Der Honberg-Som-
mer 2023 kommt – und wie! Ende Fe-
bruar konnten die Programmmacher 
der Tuttlinger Hallen die letzten Ge-
heimnisse ums LineUp lüften. Unter 
den Acts, die im Juli kommen, sind 
zahlreiche, die noch nie auf dem 
Honberg zu erleben waren, viele 
klangvolle Namen und einige, die 
noch für reichlich Furore sorgen wer-
den, wenn man den Prognosen der 
Programmchefs glaubt. Hatten die 
dasselbe nicht schon über Joe Bona-
massa, Revolverheld, Andreas Bou-
rani, Mark Forster, Nico Santos, Sil-
bermond und manch andere gesagt 
- und damit Recht behalten? Die Bei-
spiele zeigen: manchmal, nein: meist 
(!) lohnt es sich, sich auf das gute 
Näschen der Programmgestalter zu 
verlassen und einfach mal auf deren 
Empfehlung ein Konzert besuchen, 
auch wenn man den Künstler oder 
die Band vielleicht noch nicht kennt. 
Ob man einen kommenden Topstar 
erlebt, der wenig später die größten 
Arenen füllt, garantiert niemand, aber 
ein tolles Konzert erlebt man immer. 

Drei Geheimtipps für Juli
Und welche sind nun die Abende, für 
die sich – so gesehen – der Weg auf 
den Berg im Juli besonders lohnt? Da 
wäre etwa Loco Escrito (17. Juli) zu 
nennen. Optisch ein wenig Nico San-
tos, vom Sound nahe bei Alvaro Soler, 
gilt er aktuell als der Latin Star in der 
Schweiz. In unserem südlichen Nach-
barland räumte er in den letzten Jah-
ren so ziemlich alles ab, was es an 

Awards und Nr.1-Platzierungen zu ge-
winnen gab. Ein Typ ist er obendrein; 
kaum nachvollziehbar, warum die Be-
geisterung für den smarten Sänger 
nicht längst über die Landesgrenze 
geschwappt ist. Und dann haben die 
Tuttlinger Hallen angekündigt, dass es 
an diesem Abend noch einen Special 
Guest geben wird. Alles Ingredienzien 
für ein Konzert, das lange in bester Er-
innerung bleibt. 
Erklärungsbedürftig vielleicht auch 
der 16. Juli: Natürlich, Katharina Thal-
bach ist ein ganz großer Name, eine 
der besten und gefragtesten deutschen 
Schauspielerinnen. Aber auf dem Hon-
berg wird nicht gedreht. „Schatten 
über dem Nichts“, das Programm, in 
dem die famose Aktrice Schauerge-
schichten von Bram Stoker oder Ed-
gar Allan Poe bis Heinrich Heine in un-
nachahmlicher Weise vorträgt, bringt 
die Thalbach mit der Schweizer Band 

The Beauty of Gemina (hier in Duo Be-
setzung) zusammen. Deren Songs voll 
dunkler Eleganz und dichten, hypnoti-
schen Sounds schaffen das ideale mu-
sikalische Fundament für die Geschich-
ten. 
Man muss sich schon fragen, wes-
halb die beiden Bands, die das Dop-
pelkonzert am 11. Juli bestreiten, nicht 
schon längst durchgestartet sind. Wo-
bei: Alle Achtung haben es zumindest 
in ihrer österreichischen Heimat schon 
geschafft. Auf Ö3 laufen sie in Dauer-
schleife und ihr „Marie“ bleibt jedem 
als Ohrwurm in den Gehörgängen 
haften. Und Tonbandgerät kann schon 
auf Tourneen in den USA, durch Chi-
na und Israel verweisen, trat drei Mal 
beim Southside Festival auf und spiel-
te das erste Konzert einer Hamburger 
Band im Großen Saal der Elbphilhar-
monie! Wenn das keine Empfehlungen 
sind … 

Neuerungen in der Gastronomie
Nach zwei Sommern ohne Festival im 
vergangenen Jahr wieder einen Hon-
berg-Sommer auf die Beine zu stel-
len, das sorgte nicht nur für eine Rie-
senfreude bei Fans und Freunden des 
Events, es war auch ein Kraftakt für al-
le Beteiligten. Fast drei Jahre Festival-
pause und zahlreiche Nachwirkungen 
der Pandemie erschwerten Vorberei-
tung und Abwicklung von Tuttlingens 
größtem Kulturevent. Und das galt in 
besonderen Maß für die Gastrono-
mie: nachdem der langjährige Gastro-
chef Thomas Binder rund acht Mona-
te vor Festivalstart schweren Herzens 
sein Aus verkünden musste, übernahm 
erst im Frühjahr ein junges Triumvirat 
die schwierige Aufgabe. Während der 
Konzertbetrieb für die zahlenden Gäs-
te nahtlos an die „Vor-Corona-Zeit“ an-
knüpfte, war im Biergartenbetrieb un-
übersehbar: die Vorbereitungszeit war 
(zu) kurz, der Personalmangel zu ekla-
tant, manche Neuerung (wie der Ver-
zicht auf die Bedienung im Biergarten 
oder die Bar im kleinen Burghof) flopp-
te. 2023 übernimmt nun mit der Luca 
Locher Eventmanagement GmbH ein 
neuer Partner. Locher selbst war 2022 
schon auf dem Honberg dabei und  
hat sich innerhalb eines Jahres hervor-
ragend mit den schwierigen Rahmen-
bedingungen und mit der „Honberg 
DNS“ vertraut gemacht. Er hat immens 
viel Zeit in die Vorbereitung investiert 
und will zusammen mit seinen Unter-
pächtern seine Gäste positiv überra-
schen – allen Schwierigkeiten zum 
Trotz, mit denen die Gastronomie ak-
tuell überall kämpft. 
Es ist also im besten Wortsinn ange-
richtet … fehlen nur noch Sie! Nur 
eins: weil Anfang März schon drei 
Abende restlos ausverkauft sind, war-
ten Sie am besten mit dem Kartenkauf 
nicht allzu lange. 

Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, 
täglich, Burgruine Honberg 

27. TUTTLINGER HONBERG- 
SOMMER – Das Festival in der  
Burgruine u.a. mit MANDO DIAO,  
HELGE SCHNEIDER, WOLFMOTHER, 
TONBANDGERÄT, KATHARINA  
THALBACH, GREGOR MEYLE,  
MICHAEL SCHULTE

Ab 7. Juli: Es wird wieder Honberg-Sommer
Das Tuttlinger Festival lockt (nicht nur) mit einem spannenden Programm

Hörkultur. 
Das sind wir. 
Hörhaus Tuttlingen.
Hörgeräte & mehr.

 

 

Bettenhaus Manz GmbH | Schulstraße 12 
78532 Tuttlingen | Tel. 07461 129 67  

www.bettenhaus-manz.de

MATCH LATEX

Aktion: Premium Spannbetttuch im Wert von 55,- gratis dazu!

Perfect Match

MATRATZE AUS 

NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN

EEiinnkkaauuffeenn  iinn  TTuuttttlliinnggeenn
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Kelvin Jones ist einer der ganz großen 
Musik-Stars, die das Internet hervorge-
bracht hat und dessen Geschichte so 
nur die Gegenwart schreiben kann. 
Seine Songs sind eine perfekte Mi-
schung aus Blues und mitreißendem 
Pop, seine Melodien eingängig und 
schwelgerisch zugleich. Am 18. Juli 
kommt das Ausnahmetalent, heimlicher 
Star der neunten Staffel der VOX-Sen-
dung „Sing meinen Song – Das Tausch-
konzert“, mit seinem neuen Album 
„This Too Shall Last“ auf den Honberg. 
Kelvin Jones wird 1995 in Chitungwiza 
in Simbabwe geboren, spielt als Kind 
barfuß im Sand, bastelt Spielzeug-
autos aus Draht. „Wir hatten Hühner 
in unserem Garten und meine Groß-
eltern lebten in Hütten ohne elektri-
sches Licht“, erzählt Kelvin Jones über 
sein Aufwachsen im südlichen Afrika. 
Als er neun Jahre alt ist, zieht die Fa-
milie nach London. Keine leichte Zeit. 

Er ist lange das einzige schwarze Kind 
auf der Schule, wechselt acht Mal die 
Schule. Aber er macht Musik ... 
Ein guter Freund postet im Januar 2014 
Kelvins Song „Call You Home“ auf der 
Webseite Reddit – wo dieser binnen 
24 Stunden über eine Million Mal auf-
gerufen wird und in die US-TV-Show 
„Good Morning America“ gelangt. Es 
folgen 2015 der Umzug nach Berlin, 
das Debütalbum „Stop the Moment“, 
Spotify- und YouTube-Klicks in Millio-
nenhöhe sowie Gold- und Platinaus-
zeichnungen – nicht nur für seine De-
bütsingle, auch für „Only Thing We 
Know“, seine AirPlay-Nr.1-Kollabo mit 
Alle Farben, und für „Love to Go“ mit 
Lost Frequencies. 
„This Too Shall Last“, das zweite Album 
von Kelvin Jones, welches im Frühjahr 
2022 erscheint, liefert nach der Phase 
der DJ-Kooperationen und dem Spaß, 
den er hatte, mit diesen Dance-Pop-

Songs auf der Bühne zu stehen, auch 
ruhigere Songs. Das Album ist ein Ab-
bild der Höhen und der Tiefen, der Er-
folge, aber auch der Rückschläge in 
den letzten Jahren. Es liefert Antworten 
auf Fragen, die er sich selbst gestellt 
hat: Wer bin ich eigentlich? Und wa-
rum mache ich überhaupt Musik? Und 
nach Studiosessions und Deadlines, 
Erwartungsdruck und Selbstzweifeln 
hat Kelvin Jones mit „Cry A Little Less“ 
einen Mega-Song fertiggestellt, der ihn 
länger als jeder andere begleitet hat. 
„Mit ‚Cry A Little Less‘ habe ich wie-
der gelernt, was es heißt, mein ganzes 
Herz auf das Papier zu bringen, nichts 
auszulassen und Songs zu schreiben, 
die für mich, aber auch für andere eine 
heilende Wirkung haben können. Ein-
fach Songs, die ehrlich sind“, sagt er 
selbst.
Der Singer/Songwriter ist ein Fan von 
B.B. King, Buddy Guy und John Mayer. 
„Natürlich kenne ich die Musik von Ro-

bert Johnson und Charlie Patton“, sagt 
Kelvin im Interview, „aber die Eintönig-
keit des alten Delta-Blues macht mich 
ungeduldig. Ich liebe es melodiös. B.B. 
King ist mein größter Einfluss, weil er 
auf der elektrischen Gitarre keinen 
Ton zu viel spielt — und zugleich dem 
Blues-Schema die schönsten Melodien 
abgerungen hat.“ Kelvin Jones ist trotz 
seines jungen Alters bereits ein formi-
dabler Minimalist. Er singt mit soulvol-
ler Stimme und doch spielt er ohne je-
des Ornament und ohne eklektische 
Verzierungen. Er hat dafür eine ver-
blüffend entwaffnende Erklärung: „Ich 
bin zugleich ein Fan von Michael Jack-
son. In seinen Drei-Minuten-Popsongs 
war er imstande, Strophe, Bridge und 
Chorus zu Meisterwerken der Eingän-
gigkeit zu amalgamieren.“ 

Dienstag, 18. Juli, 20 Uhr,  
Ruine Honberg 
KELVIN JONES – „This Too Shall Last“

Shooting Star  
Kelvin Jones
Eine Soulstimme, die begeistert Am 16. Juli wartet mit «Schatten über 

dem Nichts» eine besondere musika-
lische Bühnenlesung und gleichsam 
hoch spannende Begegnung zweier 
Ausnahmetalente auf die Zuschau-
er: Die Grande Dame des deutschen 
Schauspiels, Katharina Thalbach, ent-
führt mit Gruselgeschichten und Mär-
chen der Schwarzen Roman-
tik in die unheimlich-
gespenstische Welt 
des Fantastischen, 
musikalisch unter-
malt vom charis-
matischen Sän-
ger Michael Sele 
und seiner Band 
(The Beauty of Ge-
mina). 
Glaubt heutzutage wirk-
lich niemand mehr an 
Geister und unheim-
liche Erschei-

nungen? Dann gehen Sie doch mal 
entspannt nachts über einen Friedhof 
… Vampire und Gespenster, böse Stief-
mütter und Dämonen – die Schwar-
ze Romantik gab dem Grotesken und 
Schrecklichen eine erhabene Schön-
heit und tauchte ein in die Nachtseiten 
der menschlichen Seele.

Gemeinsam nehmen Katharina 
Thalbach und Michael Se-

le an diesem Abend das 
Publikum mit in das 

Schattenreich des 
Grauens und zele-
brieren wunderbar 

düstere Geschichten 
der Weltliteratur von 

Bram Stoker, Edgar Al-
len Poe bis zu E.T.H. 

Hoffmann und Hein-
rich Heine. 

Katharina Thalbach stammt aus einer 
der bekanntesten Theaterfamilien 
Deutschlands und zählt zu den ganz 
besonderen Bühnenkünstlerinnen. Ihr 
Vater, der Schauspieler und Regisseur 
Benno Besson, kam 1949 auf Einla-
dung Bertolt Brechts aus der Schweiz 
nach Berlin. Dort arbeitete er zunächst 
am Berliner Ensemble, wo er die Schau-
spielerin Sabine Thalbach kennenlern-
te. Die gemeinsame Tochter Katharina 
erblickte 1954 das Licht der Welt. Ihr 
Filmdebüt gab sie im zarten Alter von 
nur vier Jahren in dem Fernsehfilm „Be-
gegnung im Dunkel“. Es folgten viele 
weitere Fernsehproduktionen, bevor sie 
mit 15 Jahren ihr Debüt am Berliner En-
semble als Hure Betty in Erich Engels 
Inszenierung der Dreigroschenoper fei-
erte. Es folgte eine beispiellose Karrie-
re als Schauspielerin, Regisseurin und 
Synchronsprecherin. Die Liste der Prei-
se, die sie für ihre Auftritte auf Bühnen 
und vor der Kamera gewonnen hat, 
ist lang. Mit ihrer immensen Spielfreu-

de voll Humor, ihrer leidenschaftlichen 
Darstellung und sprachlichen Brillanz 
ist sie in der Lage, ein ganzes Schau-
spielensemble zu ersetzen. Mit ihr wer-
den Märchen und Spukgestalten leben-
dig …
Der charismatische Sänger und Song-
writer Michael Sele feiert mit seiner 
Band The Beauty of Gemina seit Jah-
ren internationale Erfolge. Mit seinen 
Songs und Kompositionen bewegen 
sich „die musikalischen Ästheten der 
Melancholie“ gekonnt zwischen den 
Welten: Dichte, hypnotische Sounds 
zelebrieren eine Musik voll dunkler Ele-
ganz, die doch eine warme und berüh-
rende Vertrautheit schafft. 

Empfohlen ab 16 Jahren.

Sonntag, 16. Juli, 20 Uhr,  
Ruine Honberg 
KATHARINA THALBACH &  
THE BEAUTY OF GEMINA –  
„Schatten über dem Nichts“

Katharina Thalbach liest Schauergeschichten 
Die Grande Dame des deutschen Films („Die Blechtrommel“) auf der Festivalbühne

Wolfmother rocken den Honberg! Am 
21. Juli kommt die Rock-Formation aus 
Australien um Sänger und Mastermind 
Andrew Stockdale ins Festivalzelt. 
Aber wie kam es eigentlich zu dieser 
Verpflichtung? Bereits um Weihnach-
ten 2022 herum meldete sich ein sym-
pathischer Booker von FKP Scorpio mit 
diesem Thema, und irgendwie ging 
das Angebot im Feiertagstrubel unter, 
um im Februar wieder aufgewärmt zu 
werden. Und allenthalben stießen wir 
auf Begeisterung. Nachdem terminli-
che Schwierigkeiten ausgeräumt wa-
ren und die Australier den Termin end-
lich bestätigen konnten, freuen wir uns 
auf diese tolle Band. 
Falls Sie zu denen gehören, die sie 
noch nicht kennen: Wolfmother ist 
eine australische Rockband aus Erski-
neville, einem Stadtteil von Sydney. 
Ihre Musik wird häufig als Stoner Rock 
beschrieben. Sie knüpft an den Stil 
von Bands wie Led Zeppelin, Black 
Sabbath, AC/DC, Aerosmith, Deep 
Purple und Black Crowes – nur fri-

scher und moderner. Purer Rock‘n‘Roll 
ohne Kompromisse für Jung und Alt. 
Sänger Andrew Stockdale, der mit 
seiner markanten Stimme der Band 
einen ganz eigenen, unverwechselba-
ren Sound verleiht, hat sich mit Songs 
wie „Woman“ (für den Song erhielten 
sie bei den Grammy Awards 2007 
die Auszeichnung als „Best Hard Rock 
Performance“ – als erste australische 
Band nach 25 Jahren), „Joker And 
The Thief“, „New Moon Rising“ oder 
„Victorious“ einen Namen in der Sze-
ne gemacht.
Im Jahr 2000 gegründet, hat die Band 
seither auf fast allen Kontinenten er-
folgreich Festivals und Tourneen ge-
spielt, etliche personelle Umbesetzun-
gen problemlos überstanden, weil das 
Mastermind Andrew Stockdale immer 
erhalten blieb. Er neigt dazu, alle Fä-
den in der Hand zu halten und bei der 
Produktion von CDs alle Tracks selbst 
einzuspielen. Kontinuität und Konstanz 
ist also nicht unbedingt die Kernkom-
petenz von Wolfmother. Die Band gibt 

mitunter jahrelang kein neues musikali-
sches Lebenszeichen von sich. Dass mit 
Wolfmother trotzdem weiter zu rech-
nen ist, macht Andrew Stockdale aber 
immer wieder in Interviews klar. „Es 
gibt nichts Schöneres als den Moment, 
wenn man nach einer großartigen 
Show im Backstage-Bereich wieder 
runterfährt. Das ist unbeschreiblich“, so 
der Bandgründer. „Man ist noch vol-
ler Adrenalin. Und vor dem geistigen 

Auge ziehen noch einmal die Bilder 
von tanzenden und sich gut fühlenden 
Menschen vorüber. Das kann man mit 
nichts auf der Welt vergleichen.“
Wie auch immer: Als Liveband sind 
Wolfmother echte Abräumer, das ist si-
cher.

Freitag, 21. Juli, 20 Uhr,  
Ruine Honberg 
WOLFMOTHER

Wolfmother: Grammy-Gewinner aus Australien 
Kompromisslose Songs zwischen Stoner- und Hard-Rock erinnern an Led Zeppelin & Co.

GEDankEn aUS DER PROGRammkücHE

Von Berthold Honeker

Deutsch-Pop oder Latin-music?
Ganz ehrlich: In welcher Sprache je-
mand singt, ist mir nicht sehr wich-
tig. Wenn mich der Inhalt brennend 
interessiert, besorge ich mir den Text 
und mache mich kundig. Heutzuta-
ge kein Problem mehr… 
Deutsch gilt als nicht ganz einfache 
Sprache beim Texten von Songs, 
und umso mehr freue ich mich, dass 
es inzwischen sehr viele Musiker und 
Texter gibt, die gekonnt mit dieser 
Sprache, die in vielen Fällen nicht 
mal ihre Muttersprache ist, umge-
hen, wirklich tolle Songs und Lieder 
schreiben und damit Erfolg haben. 
Und so gibt es eigentlich nichts Schö-
neres als aus der Fülle dieser Könner 
die Besten, die am besten Geeigne-
ten für unser Honberg-Programm 
und unsere Zeltgröße auszusuchen. 
Ich hoffe, wir haben es dieses Jahr 
geschafft mit Lotte und Bruckner 
gleich zu Beginn, Tonbandgerät und 
Alle Achtung, dem wunderbaren Mi-
chael Schulte und unserem, und das 
meine ich lobend und nicht abwer-
tend, Dauergast Gregor Meyle, dem 
Garanten für lange und mitreißende 
Konzerte. So ganz nebenbei ha-
ben wir bei dieser Gelegenheit eine 
spürbare Verjüngung des LineUps 
geschafft… 

Zugleich gibt‘s 
einen ernst ge-
meinten und ge-
plant nicht einmaligen Versuch, den 
Blick über den Gartenzaun in die 
benachbarten deutschsprachigen 
Länder zu intensivieren: Alle Ach-
tung mit ihrem wunderbaren Ohr-
wurm „Marie“ kommen aus der 
Alpenrepublik. 
Damit die Schweiz nicht zu kurz 
kommt und musikalisch nicht nur 
auf Gotthard und ihren wunder-
baren Support Seraina Telli redu-
ziert wird, besuchen uns mit Koenix 
Mittelalter-Freunde aus Helvetien 
(zusammen mit Subway to Sally), 
und wir haben den „kolumbiani-
schen Schweizer“ Loco Escrito ge-
bucht, im Nachbarland bereits ein 
echter Star, weil wir denken, dass 
seine Musik und er so wunderbar 
zu einem sommerlichen Zeltfestival 
passen wie sonst vielleicht nur noch 
Alvaro Soler. Und dass er bei uns 
auch den ganz großen Erfolg ha-
ben sollte. Latin Music stimmt ein-
fach fröhlich… Dann noch Joya 
Marleen als Special Guest für Mi-
chael Schulte, ein paar warme 
Sommerabende auf dem Berg und 
den einen oder anderen Cocktail 
dazu, und alles ist gut.



11 SOUFFLEUR – Die Programmzeitung der Tuttlinger HallenSOUFFLEUR – Die Programmzeitung der Tuttlinger Hallen 10

Kelvin Jones ist einer der ganz großen 
Musik-Stars, die das Internet hervorge-
bracht hat und dessen Geschichte so 
nur die Gegenwart schreiben kann. 
Seine Songs sind eine perfekte Mi-
schung aus Blues und mitreißendem 
Pop, seine Melodien eingängig und 
schwelgerisch zugleich. Am 18. Juli 
kommt das Ausnahmetalent, heimlicher 
Star der neunten Staffel der VOX-Sen-
dung „Sing meinen Song – Das Tausch-
konzert“, mit seinem neuen Album 
„This Too Shall Last“ auf den Honberg. 
Kelvin Jones wird 1995 in Chitungwiza 
in Simbabwe geboren, spielt als Kind 
barfuß im Sand, bastelt Spielzeug-
autos aus Draht. „Wir hatten Hühner 
in unserem Garten und meine Groß-
eltern lebten in Hütten ohne elektri-
sches Licht“, erzählt Kelvin Jones über 
sein Aufwachsen im südlichen Afrika. 
Als er neun Jahre alt ist, zieht die Fa-
milie nach London. Keine leichte Zeit. 

Er ist lange das einzige schwarze Kind 
auf der Schule, wechselt acht Mal die 
Schule. Aber er macht Musik ... 
Ein guter Freund postet im Januar 2014 
Kelvins Song „Call You Home“ auf der 
Webseite Reddit – wo dieser binnen 
24 Stunden über eine Million Mal auf-
gerufen wird und in die US-TV-Show 
„Good Morning America“ gelangt. Es 
folgen 2015 der Umzug nach Berlin, 
das Debütalbum „Stop the Moment“, 
Spotify- und YouTube-Klicks in Millio-
nenhöhe sowie Gold- und Platinaus-
zeichnungen – nicht nur für seine De-
bütsingle, auch für „Only Thing We 
Know“, seine AirPlay-Nr.1-Kollabo mit 
Alle Farben, und für „Love to Go“ mit 
Lost Frequencies. 
„This Too Shall Last“, das zweite Album 
von Kelvin Jones, welches im Frühjahr 
2022 erscheint, liefert nach der Phase 
der DJ-Kooperationen und dem Spaß, 
den er hatte, mit diesen Dance-Pop-

Songs auf der Bühne zu stehen, auch 
ruhigere Songs. Das Album ist ein Ab-
bild der Höhen und der Tiefen, der Er-
folge, aber auch der Rückschläge in 
den letzten Jahren. Es liefert Antworten 
auf Fragen, die er sich selbst gestellt 
hat: Wer bin ich eigentlich? Und wa-
rum mache ich überhaupt Musik? Und 
nach Studiosessions und Deadlines, 
Erwartungsdruck und Selbstzweifeln 
hat Kelvin Jones mit „Cry A Little Less“ 
einen Mega-Song fertiggestellt, der ihn 
länger als jeder andere begleitet hat. 
„Mit ‚Cry A Little Less‘ habe ich wie-
der gelernt, was es heißt, mein ganzes 
Herz auf das Papier zu bringen, nichts 
auszulassen und Songs zu schreiben, 
die für mich, aber auch für andere eine 
heilende Wirkung haben können. Ein-
fach Songs, die ehrlich sind“, sagt er 
selbst.
Der Singer/Songwriter ist ein Fan von 
B.B. King, Buddy Guy und John Mayer. 
„Natürlich kenne ich die Musik von Ro-

bert Johnson und Charlie Patton“, sagt 
Kelvin im Interview, „aber die Eintönig-
keit des alten Delta-Blues macht mich 
ungeduldig. Ich liebe es melodiös. B.B. 
King ist mein größter Einfluss, weil er 
auf der elektrischen Gitarre keinen 
Ton zu viel spielt — und zugleich dem 
Blues-Schema die schönsten Melodien 
abgerungen hat.“ Kelvin Jones ist trotz 
seines jungen Alters bereits ein formi-
dabler Minimalist. Er singt mit soulvol-
ler Stimme und doch spielt er ohne je-
des Ornament und ohne eklektische 
Verzierungen. Er hat dafür eine ver-
blüffend entwaffnende Erklärung: „Ich 
bin zugleich ein Fan von Michael Jack-
son. In seinen Drei-Minuten-Popsongs 
war er imstande, Strophe, Bridge und 
Chorus zu Meisterwerken der Eingän-
gigkeit zu amalgamieren.“ 

Dienstag, 18. Juli, 20 Uhr,  
Ruine Honberg 
KELVIN JONES – „This Too Shall Last“

Shooting Star  
Kelvin Jones
Eine Soulstimme, die begeistert Am 16. Juli wartet mit «Schatten über 

dem Nichts» eine besondere musika-
lische Bühnenlesung und gleichsam 
hoch spannende Begegnung zweier 
Ausnahmetalente auf die Zuschau-
er: Die Grande Dame des deutschen 
Schauspiels, Katharina Thalbach, ent-
führt mit Gruselgeschichten und Mär-
chen der Schwarzen Roman-
tik in die unheimlich-
gespenstische Welt 
des Fantastischen, 
musikalisch unter-
malt vom charis-
matischen Sän-
ger Michael Sele 
und seiner Band 
(The Beauty of Ge-
mina). 
Glaubt heutzutage wirk-
lich niemand mehr an 
Geister und unheim-
liche Erschei-

nungen? Dann gehen Sie doch mal 
entspannt nachts über einen Friedhof 
… Vampire und Gespenster, böse Stief-
mütter und Dämonen – die Schwar-
ze Romantik gab dem Grotesken und 
Schrecklichen eine erhabene Schön-
heit und tauchte ein in die Nachtseiten 
der menschlichen Seele.

Gemeinsam nehmen Katharina 
Thalbach und Michael Se-

le an diesem Abend das 
Publikum mit in das 

Schattenreich des 
Grauens und zele-
brieren wunderbar 

düstere Geschichten 
der Weltliteratur von 

Bram Stoker, Edgar Al-
len Poe bis zu E.T.H. 

Hoffmann und Hein-
rich Heine. 

Katharina Thalbach stammt aus einer 
der bekanntesten Theaterfamilien 
Deutschlands und zählt zu den ganz 
besonderen Bühnenkünstlerinnen. Ihr 
Vater, der Schauspieler und Regisseur 
Benno Besson, kam 1949 auf Einla-
dung Bertolt Brechts aus der Schweiz 
nach Berlin. Dort arbeitete er zunächst 
am Berliner Ensemble, wo er die Schau-
spielerin Sabine Thalbach kennenlern-
te. Die gemeinsame Tochter Katharina 
erblickte 1954 das Licht der Welt. Ihr 
Filmdebüt gab sie im zarten Alter von 
nur vier Jahren in dem Fernsehfilm „Be-
gegnung im Dunkel“. Es folgten viele 
weitere Fernsehproduktionen, bevor sie 
mit 15 Jahren ihr Debüt am Berliner En-
semble als Hure Betty in Erich Engels 
Inszenierung der Dreigroschenoper fei-
erte. Es folgte eine beispiellose Karrie-
re als Schauspielerin, Regisseurin und 
Synchronsprecherin. Die Liste der Prei-
se, die sie für ihre Auftritte auf Bühnen 
und vor der Kamera gewonnen hat, 
ist lang. Mit ihrer immensen Spielfreu-

de voll Humor, ihrer leidenschaftlichen 
Darstellung und sprachlichen Brillanz 
ist sie in der Lage, ein ganzes Schau-
spielensemble zu ersetzen. Mit ihr wer-
den Märchen und Spukgestalten leben-
dig …
Der charismatische Sänger und Song-
writer Michael Sele feiert mit seiner 
Band The Beauty of Gemina seit Jah-
ren internationale Erfolge. Mit seinen 
Songs und Kompositionen bewegen 
sich „die musikalischen Ästheten der 
Melancholie“ gekonnt zwischen den 
Welten: Dichte, hypnotische Sounds 
zelebrieren eine Musik voll dunkler Ele-
ganz, die doch eine warme und berüh-
rende Vertrautheit schafft. 

Empfohlen ab 16 Jahren.

Sonntag, 16. Juli, 20 Uhr,  
Ruine Honberg 
KATHARINA THALBACH &  
THE BEAUTY OF GEMINA –  
„Schatten über dem Nichts“

Katharina Thalbach liest Schauergeschichten 
Die Grande Dame des deutschen Films („Die Blechtrommel“) auf der Festivalbühne

Wolfmother rocken den Honberg! Am 
21. Juli kommt die Rock-Formation aus 
Australien um Sänger und Mastermind 
Andrew Stockdale ins Festivalzelt. 
Aber wie kam es eigentlich zu dieser 
Verpflichtung? Bereits um Weihnach-
ten 2022 herum meldete sich ein sym-
pathischer Booker von FKP Scorpio mit 
diesem Thema, und irgendwie ging 
das Angebot im Feiertagstrubel unter, 
um im Februar wieder aufgewärmt zu 
werden. Und allenthalben stießen wir 
auf Begeisterung. Nachdem terminli-
che Schwierigkeiten ausgeräumt wa-
ren und die Australier den Termin end-
lich bestätigen konnten, freuen wir uns 
auf diese tolle Band. 
Falls Sie zu denen gehören, die sie 
noch nicht kennen: Wolfmother ist 
eine australische Rockband aus Erski-
neville, einem Stadtteil von Sydney. 
Ihre Musik wird häufig als Stoner Rock 
beschrieben. Sie knüpft an den Stil 
von Bands wie Led Zeppelin, Black 
Sabbath, AC/DC, Aerosmith, Deep 
Purple und Black Crowes – nur fri-

scher und moderner. Purer Rock‘n‘Roll 
ohne Kompromisse für Jung und Alt. 
Sänger Andrew Stockdale, der mit 
seiner markanten Stimme der Band 
einen ganz eigenen, unverwechselba-
ren Sound verleiht, hat sich mit Songs 
wie „Woman“ (für den Song erhielten 
sie bei den Grammy Awards 2007 
die Auszeichnung als „Best Hard Rock 
Performance“ – als erste australische 
Band nach 25 Jahren), „Joker And 
The Thief“, „New Moon Rising“ oder 
„Victorious“ einen Namen in der Sze-
ne gemacht.
Im Jahr 2000 gegründet, hat die Band 
seither auf fast allen Kontinenten er-
folgreich Festivals und Tourneen ge-
spielt, etliche personelle Umbesetzun-
gen problemlos überstanden, weil das 
Mastermind Andrew Stockdale immer 
erhalten blieb. Er neigt dazu, alle Fä-
den in der Hand zu halten und bei der 
Produktion von CDs alle Tracks selbst 
einzuspielen. Kontinuität und Konstanz 
ist also nicht unbedingt die Kernkom-
petenz von Wolfmother. Die Band gibt 

mitunter jahrelang kein neues musikali-
sches Lebenszeichen von sich. Dass mit 
Wolfmother trotzdem weiter zu rech-
nen ist, macht Andrew Stockdale aber 
immer wieder in Interviews klar. „Es 
gibt nichts Schöneres als den Moment, 
wenn man nach einer großartigen 
Show im Backstage-Bereich wieder 
runterfährt. Das ist unbeschreiblich“, so 
der Bandgründer. „Man ist noch vol-
ler Adrenalin. Und vor dem geistigen 

Auge ziehen noch einmal die Bilder 
von tanzenden und sich gut fühlenden 
Menschen vorüber. Das kann man mit 
nichts auf der Welt vergleichen.“
Wie auch immer: Als Liveband sind 
Wolfmother echte Abräumer, das ist si-
cher.

Freitag, 21. Juli, 20 Uhr,  
Ruine Honberg 
WOLFMOTHER

Wolfmother: Grammy-Gewinner aus Australien 
Kompromisslose Songs zwischen Stoner- und Hard-Rock erinnern an Led Zeppelin & Co.

GEDankEn aUS DER PROGRammkücHE

Von Berthold Honeker

Deutsch-Pop oder Latin-music?
Ganz ehrlich: In welcher Sprache je-
mand singt, ist mir nicht sehr wich-
tig. Wenn mich der Inhalt brennend 
interessiert, besorge ich mir den Text 
und mache mich kundig. Heutzuta-
ge kein Problem mehr… 
Deutsch gilt als nicht ganz einfache 
Sprache beim Texten von Songs, 
und umso mehr freue ich mich, dass 
es inzwischen sehr viele Musiker und 
Texter gibt, die gekonnt mit dieser 
Sprache, die in vielen Fällen nicht 
mal ihre Muttersprache ist, umge-
hen, wirklich tolle Songs und Lieder 
schreiben und damit Erfolg haben. 
Und so gibt es eigentlich nichts Schö-
neres als aus der Fülle dieser Könner 
die Besten, die am besten Geeigne-
ten für unser Honberg-Programm 
und unsere Zeltgröße auszusuchen. 
Ich hoffe, wir haben es dieses Jahr 
geschafft mit Lotte und Bruckner 
gleich zu Beginn, Tonbandgerät und 
Alle Achtung, dem wunderbaren Mi-
chael Schulte und unserem, und das 
meine ich lobend und nicht abwer-
tend, Dauergast Gregor Meyle, dem 
Garanten für lange und mitreißende 
Konzerte. So ganz nebenbei ha-
ben wir bei dieser Gelegenheit eine 
spürbare Verjüngung des LineUps 
geschafft… 

Zugleich gibt‘s 
einen ernst ge-
meinten und ge-
plant nicht einmaligen Versuch, den 
Blick über den Gartenzaun in die 
benachbarten deutschsprachigen 
Länder zu intensivieren: Alle Ach-
tung mit ihrem wunderbaren Ohr-
wurm „Marie“ kommen aus der 
Alpenrepublik. 
Damit die Schweiz nicht zu kurz 
kommt und musikalisch nicht nur 
auf Gotthard und ihren wunder-
baren Support Seraina Telli redu-
ziert wird, besuchen uns mit Koenix 
Mittelalter-Freunde aus Helvetien 
(zusammen mit Subway to Sally), 
und wir haben den „kolumbiani-
schen Schweizer“ Loco Escrito ge-
bucht, im Nachbarland bereits ein 
echter Star, weil wir denken, dass 
seine Musik und er so wunderbar 
zu einem sommerlichen Zeltfestival 
passen wie sonst vielleicht nur noch 
Alvaro Soler. Und dass er bei uns 
auch den ganz großen Erfolg ha-
ben sollte. Latin Music stimmt ein-
fach fröhlich… Dann noch Joya 
Marleen als Special Guest für Mi-
chael Schulte, ein paar warme 
Sommerabende auf dem Berg und 
den einen oder anderen Cocktail 
dazu, und alles ist gut.
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Freitag, 14. April,  
20 Uhr
MIRJA REGENSBURG –  
„Im nächsten Leben  
werd‘ ich Mann!“ 

Dienstag, 25. April, 20 Uhr
TUTTLINGER KRÄHE –  
1. WETTBEWERSBABEND
Mit Lara Ermer, Tobias Gnacke,  
Harald Pomper und David Weber
Einheitspreis 23,– €

Mittwoch, 26. April, 20 Uhr
TUTTLINGER KRÄHE –  
2. WETTBEWERSBABEND
Mit Sven Garrecht, Patrick 

Neder koorn, Okan Seese  
mit Archie Clapp und  
Christl Sittenauer
Einheitspreis 23,– €

Donnerstag, 27. April, 20 Uhr
TUTTLINGER KRÄHE – 
3. WETTBEWERSBABEND
Mit Amjad, Benjamin Eisenberg,  
Der Tod und Duo Mimikry
Einheitspreis 23,– €

Sonntag, 30. April, 20 Uhr
TUTTLINGER KRÄHE -  
PREISTRÄGERABEND 
Einheitspreis 32,90 €

MAi 2022

Freitag, 12. Mai, 20 Uhr
MATHIAS TRETTER –  
„Sittenstrolch“
Einheitspreis 19,70 €

Wie lange wohl der Boom der „Tutt-
linger Krähe“ ungebrochen weiter-
gegangen wäre, hätte nicht Corona 
2020 auch den Kleinkunstwettbewerb 
der Stadt Tuttlingen jäh ausgebremst? 
Es ist müßig zu spekulieren. Fakt ist: 
Zehn Jahre lang war bis zur Pande-
mie kein einziger Platz bei der „Krä-
he“ unbesetzt geblieben. Zehn Jahre 
in Folge waren die Karten immer rest-
los vergriffen und die „Tuttlinger Krä-
he“ damit die erfolgreichste Veranstal-
tung im Portfolio der Tuttlinger Hallen. 
Auch die Wettbewerbsabende und 
das Finale 2020 waren schon im Janu-
ar ausverkauft. Aber dann kam der ers-
te Lockdown, die Veranstaltung muss-
te in den Herbst verschoben und auf-
grund der Besucherbeschränkungen 
parallel in zwei Häusern ausgetragen 
werden. Auch 2021 musste die „Tuttlin-
ger Krähe“ wegen des Lockdowns in 
den September rücken. Erst 2022 ging 
der Wettbewerb wieder nach Ostern 
über die Bühne; erst wenige Tage vor-
her waren die Coronabeschränkungen 
aufgehoben worden.

Debüt vor (fast) leeren Rängen
Nun kämpft sich die „Krähe“ also in 
die Gunst des Publikums zurück. Im-
merhin: die Dauerkarten waren dies-
mal wieder zügig ausverkauft. An-
ders als zur Premiere: da tummelten 
sich in der Angerhalle nämlich kaum 
mehr zahlende Zuschauer als Künst-
ler und Mitarbeiter. 30, 40 Menschen 
im Saal - da war von der Atmosphä-
re, die heute bei der „Krähe“ herrscht, 
noch reichlich wenig zu spüren. „Es 
war nicht ganz einfach, dieses neue 
Veranstaltungsformat in Tuttlingen zu 
platzieren“, erinnert sich Berthold Ho-
neker, der Ende der 1990er die Idee 
entwickelt hatte. Warum es dann doch 

schnell aufwärts ging mit 
den Besucherzahlen ist mit 
drei Schlagworten schnell 
erklärt: stimmiges Konzept, 
hervorragende Qualität und 
vergleichsweise günstige 
Eintrittspreise. Und dahinter: 
Sponsoren, die die Basis 
schafften, dass die „Krähe“ 
auch mit Blick auf die ausge-
schütteten Preisgelder Furo-
re machte, und mit Bildhau-
er Roland Martin ein Künst-
ler von Rang, der für den 
Wettbewerb die vermutlich 
schönste Siegertrophäe ge-
staltete, die es in der Szene 
zu gewinnen gibt. 

Namhafte Preisträger 
Vor allem muss man wohl 
der Fachjury attestieren, 
schon in den ersten Jahren 
ein „goldendes Händchen“ 
(oder weniger pathetisch: 
herausragende Fachkompe-
tenz) bewiesen zu haben. 
Namen wie Bodo Wartke, 
Horst Evers, Bülent Ceylan, 
Weber/Beckmann oder Vince Ebert 
zählten lange oder zählen bis heute 
zur ersten Riege der deutschen Klein-
kunstszene. Auch ein gewisser Ma-
rio Barth ging 2003 mit einem (drit-
ten) Preis nach Hause. Solches wird in 
der Kleinkunstszene zwischen Wien, 
Berlin, Hamburg und Köln registriert. 
Auch, dass die „Krähe“ ein Sparten of-
fener Wettbewerb ist, in dem ein Co-
median ebenso gute Gewinnchancen 
besitzt wie ein Politkabarettist oder ein 
Musik- oder Varietéact, wird von Künst-
lern wahrgenommen – fürs Publikum 
macht es die Abende zum kurzweili-
gen Vergnügen.

Das Konzept: Kurzweilig und durch-
dacht
Das Publikum erlebt bei der „Krähe“ 
maximale Abwechslung. Zwölf Teil-
nehmer - Solo-Künstler, Duos und En-
sembles - gehen an drei Wettbewerbs-
abende an den Start. Jeweils vier pro 
Abend. 25 Minuten dauert jeder Auf-
tritt. Bevor’s aber losgeht, können die 
Gäste schon eine Stunde „Krähe“-Fee-
ling in der Angerhalle genießen – mit 
liebevoller Bewirtung und jazzig-groo-
viger Musik von 4fun. Nicht selten mi-
schen sich auch die Künstler unter die 
Besucher, denn sie schätzen hier die 
fröhlich-lockere Stimmung. Die Auf-

tritte werden von Jess Jochimsen pro-
fessionell anmoderiert. Jury und Publi-
kum (mittels Stimmzettel) bewerten die 
einzelnen Darbietungen. So entstehen 
drei ganz unterschiedliche, aber im-
mer lange und unterhaltsame Aben-
de. Am Sonntag, der von den Hengst-
mann Brüdern als Vorjahressieger mo-
deriert wird, kommen dann die Ge-
winner nochmals zusammen und ge-
ben Kostproben ihres Könnens – wer 
welchen Preis gewinnt, erfahren auch 
sie erst ganz am Ende des Abends, 
der so etwas ist, wie Tuttlingens klei-
ne Oscar ® Nacht. „And the winner 
is …“

Ein buntes Festival der großen (Klein-)Kunst
Was die besondere Faszination der „Tuttlinger Krähe“ ausmacht

Er ist der der Überflieger der Schwei-
zer Musikszene: Loco Escrito. Mit sei-
nem fröhlichen Latin-Pop-Sound spiel-
te der vierfache Swiss Music Award 
und MTV Award Gewinner dort be-
reits auf den größten Bühnen, u.a. im 
Züricher Hallenstadion, bei „Stars in 
Town“ oder beim OpenAir St.Gallen. 
Mit seinem Album „Estoy Bien“ schaff-
te er es 2020 erstmals auf Platz 1 
der Schweizer Charts. Das neue Al-
bum benannte er nach seinem ver-
storbenen Vater „Fernando“. Damit 
möchte der sympathische Schweizer 
mit kolumbianischen Wurzeln nach 
der Schweiz jetzt auch Deutschland 
erobern. Am 17. Juli kommt Loco auf 
den Honberg; wir haben ihn vorab 
zum Interview getroffen.

Hallo Loco. Du heißt mit bürgerlichem 
Namen Nicolas Herzig. Wie soll ich 
dich ansprechen – Loco oder Nicolas?
Meine Freunde nennen mich Nico, 
aber die meisten sagen tatsächlich Lo-
co.

Gut, Loco. Wie bist du zu dem  
Künstlernamen gekommen?  
Was bedeutet Loco Escrito?
Loco Escrito bedeutet wörtlich über-
setzt „verrückt geschrieben“. Den Na-

men hat mir einer meiner Freunde ge-
geben, weil ich einfach schon immer 
total verrückt war. 

Mit deiner bunten Latino-Pop-Mu-
sik bist Du in der Schweiz längst ein 
Super-Star. Die Schweiz ist von Tutt-
lingen nur 40 km entfernt; trotzdem 
kennen Dich bei uns nur wenige. 
Ist das Konzert hier durch die Nähe 
zur Schweiz ein erster Schritt, um in 
Deutschland Fuß zu fassen? 
Ja, tatsächlich. Wir haben in Deutsch-
land zwar schon einige Konzerte ge-
spielt und ich war letzten Sommer 
Support bei Pietro Lombardi und Mike 
Singer, aber das Konzert in Tuttlin-
gen ist mein erstes mit meiner eigenen 
Band in Deutschland und ein nächster 
wichtiger Schritt, um das deutsche Pu-
blikum von mir zu überzeugen. Des-
halb freue mich total auf die Show 
und dass ich die Chance habe auf 
dem Honberg zu performen.

Hast Du konkrete Pläne für 
 Deutschland?
Ich möchte unbedingt das deutsche 
Publikum begeistern. In der Schweiz 
hat es auch einige Zeit gedauert und 
ich musste die Leute von mir und mei-
ner Musik überzeugen. Jetzt habe ich 

den Erfolg, den ich mir gewünscht ha-
be. Das möchte ich auch in Deutsch-
land erreichen. 

Kannst Du Dir vorstellen auch mal 
einen Song auf Deutsch zu machen?
Nein, eigentlich nicht. Spanisch ist 
einfach meine Gefühlssprache, mit 
der ich Emotionen am besten aus-
drücken kann. Die deutsche Sprache 
klingt für mich eher nüchtern, da den-
ke ich an Schule und Mathematik. 
Wenn ich also mal einen Song über 
Mathematik mache, dann bestimmt 
auf Deutsch.

Du bist in Kolumbien geboren und 
in der Schweiz aufgewachsen. Zwei 
Länder, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Wie viel von jeder Kul-
tur bzw. Mentalität steckt in Dir?
Ich versuche von beiden Kulturen das 
Beste in mir zu vereinen. Die Pünktlich-
keit und Akribie der Schweizer, die 
ich wirklich schätze, genau wie die 
Leidenschaft, Risikobereitschaft und 
Lebensfreude des Kolumbianers. So 
kommt hoffentlich ein guter Mix raus. 

Dein fröhlicher Latin-Pop-Sound passt 
perfekt zu unserem Sommer-Musik-
Festival. Auf was dürfen sich die Kon-

zertbesucher freuen?
Freut Euch auf eine fröhliche und lei-
denschaftliche Show mit guter Musik, 
Tanz und positiven Vibes, vielleicht so-
gar ein bisschen Haut ... Ich reagiere 
gern spontan und beziehe das Publi-
kum in die Show mit ein.

Bei uns im Zelt herrscht fast schon 
 Club-Atmosphäre, Du spielst hautnah 
am Publikum.
Super, da freue mich riesig drauf! 

Vielen Dank Loco für das Interview 
und bis zum 17. Juli auf dem Honberg!

Das Interview führte Doreen Liebig. 
Die Langversion gibt’s online auf 
www.tuttlinger-hallen.de.

Die Latin-Sensation aus der Schweiz
Loco Escrito ist Seriensieger beim Swiss Music Award

Veranstaltungsort für alle Termine:  
Ruine Honberg,  
Beginn immer 20 Uhr

Juli 2022

Freitag, 7. Juli
LOTTE + BRUCKNER
VVK 40,50 €

Samstag, 8. Juli
SUBWAY TO SALLY –  
„Himmelfahrt“- 
Sommertour 2023
Special Guests:  
Koenix
VVK 39,40 €

Sonntag, 9. Juli 
A CAPPELLA NACHT  
mit Viva Voce und Les Brünettes

Montag, 10. Juli
BARBAREN BARBIES –  
„Wild Women Circus“ Varieté
VVK 30,60 €

Dienstag, 11. Juli
TONBANDGERÄT + ALLE ACHTUNG
VVK 29,50 €

Mittwoch, 12. Juli
PIPPO POLLINA &  
Palermo Acoustic Quintet
„Canzoni Segrete“-Tour 2023
VVK 41,50 €

Donnerstag, 13. Juli 
HANNES RINGLSTETTER  
zu Gast bei Schmidbauer &  
Kälberer

Freitag, 14. Juli
MICHAEL SCHULTE 
Special Guest: Joya Marleen
VVK 40,50 €

Samstag, 15. Juli
GREGOR MEYLE & Band –  
„Sommertour 2023“
VVK 43,80 €

Sonntag, 16. Juli
KATHARINA THALBACH &  
The Beauty of Gemina 
„Schatten über dem Nichts“
VVK 40,50 €

Montag, 17. Juli
LOCO ESCRITO
VVK 26,20 €

Dienstag, 18. Juli
KELVIN JONES  
„Live on Tour – Summer ’23“
VVK 40,50 €

Mittwoch, 19. Juli
MANDO DIAO –  
„Dance With Somebody“ 2023
VVK 50,40 €

Donnerstag, 20. Juli
HELGE SCHNEIDER –  
„Der letzte Torero – Big L.A. Show“
VVK 46,– €

Freitag, 21. Juli
WOLFMOTHER
VVK 40,50 €

Samstag, 22. Juli 
GOTTHARD,  
Special Guest:  
Seraina Telli Trio

Sonntag, 23. Juli, 14 Uhr
HEAVYSAURUS
VVK 25,20 €, Familienpreis  
(2 Erw., 1 Kind oder  
1 Erw., 2 Kinder) 67,50 €
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Freitag, 14. April,  
20 Uhr
MIRJA REGENSBURG –  
„Im nächsten Leben  
werd‘ ich Mann!“ 

Dienstag, 25. April, 20 Uhr
TUTTLINGER KRÄHE –  
1. WETTBEWERSBABEND
Mit Lara Ermer, Tobias Gnacke,  
Harald Pomper und David Weber
Einheitspreis 23,– €

Mittwoch, 26. April, 20 Uhr
TUTTLINGER KRÄHE –  
2. WETTBEWERSBABEND
Mit Sven Garrecht, Patrick 

Neder koorn, Okan Seese  
mit Archie Clapp und  
Christl Sittenauer
Einheitspreis 23,– €

Donnerstag, 27. April, 20 Uhr
TUTTLINGER KRÄHE – 
3. WETTBEWERSBABEND
Mit Amjad, Benjamin Eisenberg,  
Der Tod und Duo Mimikry
Einheitspreis 23,– €

Sonntag, 30. April, 20 Uhr
TUTTLINGER KRÄHE -  
PREISTRÄGERABEND 
Einheitspreis 32,90 €

MAi 2022

Freitag, 12. Mai, 20 Uhr
MATHIAS TRETTER –  
„Sittenstrolch“
Einheitspreis 19,70 €

Wie lange wohl der Boom der „Tutt-
linger Krähe“ ungebrochen weiter-
gegangen wäre, hätte nicht Corona 
2020 auch den Kleinkunstwettbewerb 
der Stadt Tuttlingen jäh ausgebremst? 
Es ist müßig zu spekulieren. Fakt ist: 
Zehn Jahre lang war bis zur Pande-
mie kein einziger Platz bei der „Krä-
he“ unbesetzt geblieben. Zehn Jahre 
in Folge waren die Karten immer rest-
los vergriffen und die „Tuttlinger Krä-
he“ damit die erfolgreichste Veranstal-
tung im Portfolio der Tuttlinger Hallen. 
Auch die Wettbewerbsabende und 
das Finale 2020 waren schon im Janu-
ar ausverkauft. Aber dann kam der ers-
te Lockdown, die Veranstaltung muss-
te in den Herbst verschoben und auf-
grund der Besucherbeschränkungen 
parallel in zwei Häusern ausgetragen 
werden. Auch 2021 musste die „Tuttlin-
ger Krähe“ wegen des Lockdowns in 
den September rücken. Erst 2022 ging 
der Wettbewerb wieder nach Ostern 
über die Bühne; erst wenige Tage vor-
her waren die Coronabeschränkungen 
aufgehoben worden.

Debüt vor (fast) leeren Rängen
Nun kämpft sich die „Krähe“ also in 
die Gunst des Publikums zurück. Im-
merhin: die Dauerkarten waren dies-
mal wieder zügig ausverkauft. An-
ders als zur Premiere: da tummelten 
sich in der Angerhalle nämlich kaum 
mehr zahlende Zuschauer als Künst-
ler und Mitarbeiter. 30, 40 Menschen 
im Saal - da war von der Atmosphä-
re, die heute bei der „Krähe“ herrscht, 
noch reichlich wenig zu spüren. „Es 
war nicht ganz einfach, dieses neue 
Veranstaltungsformat in Tuttlingen zu 
platzieren“, erinnert sich Berthold Ho-
neker, der Ende der 1990er die Idee 
entwickelt hatte. Warum es dann doch 

schnell aufwärts ging mit 
den Besucherzahlen ist mit 
drei Schlagworten schnell 
erklärt: stimmiges Konzept, 
hervorragende Qualität und 
vergleichsweise günstige 
Eintrittspreise. Und dahinter: 
Sponsoren, die die Basis 
schafften, dass die „Krähe“ 
auch mit Blick auf die ausge-
schütteten Preisgelder Furo-
re machte, und mit Bildhau-
er Roland Martin ein Künst-
ler von Rang, der für den 
Wettbewerb die vermutlich 
schönste Siegertrophäe ge-
staltete, die es in der Szene 
zu gewinnen gibt. 

Namhafte Preisträger 
Vor allem muss man wohl 
der Fachjury attestieren, 
schon in den ersten Jahren 
ein „goldendes Händchen“ 
(oder weniger pathetisch: 
herausragende Fachkompe-
tenz) bewiesen zu haben. 
Namen wie Bodo Wartke, 
Horst Evers, Bülent Ceylan, 
Weber/Beckmann oder Vince Ebert 
zählten lange oder zählen bis heute 
zur ersten Riege der deutschen Klein-
kunstszene. Auch ein gewisser Ma-
rio Barth ging 2003 mit einem (drit-
ten) Preis nach Hause. Solches wird in 
der Kleinkunstszene zwischen Wien, 
Berlin, Hamburg und Köln registriert. 
Auch, dass die „Krähe“ ein Sparten of-
fener Wettbewerb ist, in dem ein Co-
median ebenso gute Gewinnchancen 
besitzt wie ein Politkabarettist oder ein 
Musik- oder Varietéact, wird von Künst-
lern wahrgenommen – fürs Publikum 
macht es die Abende zum kurzweili-
gen Vergnügen.

Das Konzept: Kurzweilig und durch-
dacht
Das Publikum erlebt bei der „Krähe“ 
maximale Abwechslung. Zwölf Teil-
nehmer - Solo-Künstler, Duos und En-
sembles - gehen an drei Wettbewerbs-
abende an den Start. Jeweils vier pro 
Abend. 25 Minuten dauert jeder Auf-
tritt. Bevor’s aber losgeht, können die 
Gäste schon eine Stunde „Krähe“-Fee-
ling in der Angerhalle genießen – mit 
liebevoller Bewirtung und jazzig-groo-
viger Musik von 4fun. Nicht selten mi-
schen sich auch die Künstler unter die 
Besucher, denn sie schätzen hier die 
fröhlich-lockere Stimmung. Die Auf-

tritte werden von Jess Jochimsen pro-
fessionell anmoderiert. Jury und Publi-
kum (mittels Stimmzettel) bewerten die 
einzelnen Darbietungen. So entstehen 
drei ganz unterschiedliche, aber im-
mer lange und unterhaltsame Aben-
de. Am Sonntag, der von den Hengst-
mann Brüdern als Vorjahressieger mo-
deriert wird, kommen dann die Ge-
winner nochmals zusammen und ge-
ben Kostproben ihres Könnens – wer 
welchen Preis gewinnt, erfahren auch 
sie erst ganz am Ende des Abends, 
der so etwas ist, wie Tuttlingens klei-
ne Oscar ® Nacht. „And the winner 
is …“

Ein buntes Festival der großen (Klein-)Kunst
Was die besondere Faszination der „Tuttlinger Krähe“ ausmacht

Er ist der der Überflieger der Schwei-
zer Musikszene: Loco Escrito. Mit sei-
nem fröhlichen Latin-Pop-Sound spiel-
te der vierfache Swiss Music Award 
und MTV Award Gewinner dort be-
reits auf den größten Bühnen, u.a. im 
Züricher Hallenstadion, bei „Stars in 
Town“ oder beim OpenAir St.Gallen. 
Mit seinem Album „Estoy Bien“ schaff-
te er es 2020 erstmals auf Platz 1 
der Schweizer Charts. Das neue Al-
bum benannte er nach seinem ver-
storbenen Vater „Fernando“. Damit 
möchte der sympathische Schweizer 
mit kolumbianischen Wurzeln nach 
der Schweiz jetzt auch Deutschland 
erobern. Am 17. Juli kommt Loco auf 
den Honberg; wir haben ihn vorab 
zum Interview getroffen.

Hallo Loco. Du heißt mit bürgerlichem 
Namen Nicolas Herzig. Wie soll ich 
dich ansprechen – Loco oder Nicolas?
Meine Freunde nennen mich Nico, 
aber die meisten sagen tatsächlich Lo-
co.

Gut, Loco. Wie bist du zu dem  
Künstlernamen gekommen?  
Was bedeutet Loco Escrito?
Loco Escrito bedeutet wörtlich über-
setzt „verrückt geschrieben“. Den Na-

men hat mir einer meiner Freunde ge-
geben, weil ich einfach schon immer 
total verrückt war. 

Mit deiner bunten Latino-Pop-Mu-
sik bist Du in der Schweiz längst ein 
Super-Star. Die Schweiz ist von Tutt-
lingen nur 40 km entfernt; trotzdem 
kennen Dich bei uns nur wenige. 
Ist das Konzert hier durch die Nähe 
zur Schweiz ein erster Schritt, um in 
Deutschland Fuß zu fassen? 
Ja, tatsächlich. Wir haben in Deutsch-
land zwar schon einige Konzerte ge-
spielt und ich war letzten Sommer 
Support bei Pietro Lombardi und Mike 
Singer, aber das Konzert in Tuttlin-
gen ist mein erstes mit meiner eigenen 
Band in Deutschland und ein nächster 
wichtiger Schritt, um das deutsche Pu-
blikum von mir zu überzeugen. Des-
halb freue mich total auf die Show 
und dass ich die Chance habe auf 
dem Honberg zu performen.

Hast Du konkrete Pläne für 
 Deutschland?
Ich möchte unbedingt das deutsche 
Publikum begeistern. In der Schweiz 
hat es auch einige Zeit gedauert und 
ich musste die Leute von mir und mei-
ner Musik überzeugen. Jetzt habe ich 

den Erfolg, den ich mir gewünscht ha-
be. Das möchte ich auch in Deutsch-
land erreichen. 

Kannst Du Dir vorstellen auch mal 
einen Song auf Deutsch zu machen?
Nein, eigentlich nicht. Spanisch ist 
einfach meine Gefühlssprache, mit 
der ich Emotionen am besten aus-
drücken kann. Die deutsche Sprache 
klingt für mich eher nüchtern, da den-
ke ich an Schule und Mathematik. 
Wenn ich also mal einen Song über 
Mathematik mache, dann bestimmt 
auf Deutsch.

Du bist in Kolumbien geboren und 
in der Schweiz aufgewachsen. Zwei 
Länder, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Wie viel von jeder Kul-
tur bzw. Mentalität steckt in Dir?
Ich versuche von beiden Kulturen das 
Beste in mir zu vereinen. Die Pünktlich-
keit und Akribie der Schweizer, die 
ich wirklich schätze, genau wie die 
Leidenschaft, Risikobereitschaft und 
Lebensfreude des Kolumbianers. So 
kommt hoffentlich ein guter Mix raus. 

Dein fröhlicher Latin-Pop-Sound passt 
perfekt zu unserem Sommer-Musik-
Festival. Auf was dürfen sich die Kon-

zertbesucher freuen?
Freut Euch auf eine fröhliche und lei-
denschaftliche Show mit guter Musik, 
Tanz und positiven Vibes, vielleicht so-
gar ein bisschen Haut ... Ich reagiere 
gern spontan und beziehe das Publi-
kum in die Show mit ein.

Bei uns im Zelt herrscht fast schon 
 Club-Atmosphäre, Du spielst hautnah 
am Publikum.
Super, da freue mich riesig drauf! 

Vielen Dank Loco für das Interview 
und bis zum 17. Juli auf dem Honberg!

Das Interview führte Doreen Liebig. 
Die Langversion gibt’s online auf 
www.tuttlinger-hallen.de.

Die Latin-Sensation aus der Schweiz
Loco Escrito ist Seriensieger beim Swiss Music Award

Veranstaltungsort für alle Termine:  
Ruine Honberg,  
Beginn immer 20 Uhr

Juli 2022

Freitag, 7. Juli
LOTTE + BRUCKNER
VVK 40,50 €

Samstag, 8. Juli
SUBWAY TO SALLY –  
„Himmelfahrt“- 
Sommertour 2023
Special Guests:  
Koenix
VVK 39,40 €

Sonntag, 9. Juli 
A CAPPELLA NACHT  
mit Viva Voce und Les Brünettes

Montag, 10. Juli
BARBAREN BARBIES –  
„Wild Women Circus“ Varieté
VVK 30,60 €

Dienstag, 11. Juli
TONBANDGERÄT + ALLE ACHTUNG
VVK 29,50 €

Mittwoch, 12. Juli
PIPPO POLLINA &  
Palermo Acoustic Quintet
„Canzoni Segrete“-Tour 2023
VVK 41,50 €

Donnerstag, 13. Juli 
HANNES RINGLSTETTER  
zu Gast bei Schmidbauer &  
Kälberer

Freitag, 14. Juli
MICHAEL SCHULTE 
Special Guest: Joya Marleen
VVK 40,50 €

Samstag, 15. Juli
GREGOR MEYLE & Band –  
„Sommertour 2023“
VVK 43,80 €

Sonntag, 16. Juli
KATHARINA THALBACH &  
The Beauty of Gemina 
„Schatten über dem Nichts“
VVK 40,50 €

Montag, 17. Juli
LOCO ESCRITO
VVK 26,20 €

Dienstag, 18. Juli
KELVIN JONES  
„Live on Tour – Summer ’23“
VVK 40,50 €

Mittwoch, 19. Juli
MANDO DIAO –  
„Dance With Somebody“ 2023
VVK 50,40 €

Donnerstag, 20. Juli
HELGE SCHNEIDER –  
„Der letzte Torero – Big L.A. Show“
VVK 46,– €

Freitag, 21. Juli
WOLFMOTHER
VVK 40,50 €

Samstag, 22. Juli 
GOTTHARD,  
Special Guest:  
Seraina Telli Trio

Sonntag, 23. Juli, 14 Uhr
HEAVYSAURUS
VVK 25,20 €, Familienpreis  
(2 Erw., 1 Kind oder  
1 Erw., 2 Kinder) 67,50 €



15 SOUFFLEUR – Die Programmzeitung der Tuttlinger HallenSOUFFLEUR – Die Programmzeitung der Tuttlinger Hallen 14

Zum Abschluss des Honberg-Sommers 
gibt es in diesem Jahr ein ganz beson-
deres Erlebnis für den Festivalnach-
wuchs: Ein Dino-Rock-Konzert mit der 
Band Heavysaurus. Vier Dinosaurier 
und ein Drache, die Rockmusik spielen, 
mit kindgerechten Texten und einer tol-
len Show - das sind Heavysaurus, die 
definitiv heißeste Band für Kinder! Am 
23. Juli kommen sie auf ihrer großen 
„Kaugummi ist mega!“-Tour auf den 
Honberg.
Über 100 Shows in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz haben Hea-
vysaurus in den vergangenen Jah-
ren bereits gespielt und immer wie-
der nicht nur die Kinder, sondern auch 
ihre Eltern und Großeltern begeistert. 
Denn jedes Heavysaurus-Konzert ist 
ein Spektakel für die ganze Familie. 
Längst können die kleinen Fans Hits 
wie „Schatzsuche“, „Ich will einen 
Milchshake“, „Stark wie ein Tiger“ 
oder „Ufowerkstatt“ mitsingen, drehen 
sich bei „Heavy Twister“ schneller als ein Tornado und feiern jedes Mal wie-

der eine große „Dino-Disko“-Party. 

Konzerterlebnis wie die Großen für 
die Kleinen 
Das Programm, das die kleinen Zu-
schauer von 3 bis 11 Jahren und deren 
Begleiter erwartet? Einfach mega! „Es 
wird noch bunter und spektakulärer“, 
verspricht Sänger Mr. Heavysaurus, 
ein (fast) waschechter Tyrannosaurus 
Rex. „Für viele Kinder ist unsere Show 
das erste Konzerterlebnis – und das 
wollen und werden wir ihnen und ihrer 
Familie unvergesslich machen!“
Unter den coolen Dino-Kostümen 
stecken fünf Profimusiker, die eine 
waschechte Live-Performance ablie-
fern und sich so um die musikalische 
Früherziehung der Kinder verdient 
machen. Heavysaurus dürfte eines 
der wichtigsten Projekte für den Rock- 

und Metal-Nachwuchs sein. „Rock ist 
sehr ausdrucksstark“, erklärt Riffi Raf-
fi, der Gitarre spielende Drache. „Da 
wird es laut, man kann hüpfen, tan-
zen und wild sein. Alles Dinge, die 
Kinder beim Spielen sowieso gerne 
machen. Bei uns zeigen sie zusätzlich 
die Pommesgabel wie die Großen, 
und alle haben Spaß. Die Erwachse-
nen auch.“
Also: die jungen „Dino-Metalheads“ 
dürfen sich auf Riffi Raffi (Gitarre), 

Muffi Puffi (Bass), Komppi Momppi 
(Drums), Milli Pilli (Keyboards) und na-
türlich Mr. Heavysaurus freuen und die 
Eltern dürfen fröhlich mitfeiern.

Für die Eltern: Das Konzert findet mit 
angepasster Lautstärke statt.

Sonntag, 23. Juli, 14 Uhr,  
Ruine Honberg 
HEAVYSAURUS –  
„Kaugummi ist mega!“-Tour 2023

Öffnungszeiten Ticketbox

Die Ticketbox in der Königstraße 13 hat wie folgt für Sie geöffnet:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 10 – 13 Uhr 
Montag und Donnerstag außerdem: 14.30 – 18 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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Heavysaurus – das ist Dino Rock für die  
ganze Familie! 
Drei Familienkarten für das Konzert auf dem Honberg zu gewinnen

Wir verlosen  
drei Familienkarten
für „Heavysaurus“ 

am 23. Juli  
auf dem Honberg. 

Beantworten Sie uns einfach  
eine Frage: 

Wieviele Drachen spielen bei  
Heavysaurus mit?

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

Die Gewinner ermitteln wir unter allen 
Einsendern. Einsendeschluss ist der  
15. Mai 2023.

Miss Allie ist die Liedermacherin einer 
neuen Generation – und Gewinnerin 
der Tuttlinger Krähe 2019. Im Novem-
ber kommt sie auf ihrer „Immer wieder 
fallen“-Tour in die Angerhalle. Dabei 
begibt sich Miss Allie auf eine Sound-
reise, wagt musikalisch neue Schritte 
und bleibt sich dabei inhaltlich treu. 
Der Ton wechselt von fröhlich, kokett, 
verspielt über rockig-zupackend bis hin 
zu ergreifend ehrlicher und tiefer Emo-
tion. Herzhaft lachen, vor Rührung wei-
nen, Tabuthemen aufbrechen, das alles 
passiert auf einem Miss Allie-Konzert. 
Mit starker Stimme spielt sich die Sin-
ger/Songwriterin in die Herzen ihrer 
Zuhörenden. Wir haben die schlagfer-
tige, emotionale Musikerin zum Inter-
view gebeten.

Bereits bei der Zusammenstellung 
der Bewerbungen für die „Tuttlinger 
Krähe“ 2019 war mir klar: Da kommt 
mit Dir was kleines Großes auf uns zu. 
Hast Du erwartet zu gewinnen?
Das ist ja lieb! Danke dir. Also ich er-
warte nie zu gewinnen. Ich hoffe es na-
türlich. Und dann hab‘ ich mich irre ge-
freut, dass das geklappt hat.

Tuttlingen ist ja recht weit weg von 
Deinem Wohnsitz Lüneburg. Wie bist 
Du darauf gekommen, ausgerechnet 
hier am Wettbewerb teilzunehmen?
Damals waren Wettbewerbe eine tolle 
Möglichkeit für mich, mir ein Publikum 
zu erspielen, mich zu zeigen und Er-
fahrungen zu sammeln. Ich denke mal, 
wenn einem etwas sehr wichtig ist, 
dann nimmt man einiges – also auch 

eine Strecke von 800 km – auf sich. 
Mir war und ist es wichtig, eine solide 
und nachhaltige Karriere als Musikerin 
und Künstlerin aufzubauen.

Kanntest Du die „Tuttlinger Krähe“ 
schon vorher oder hat Dir Dein Booker 
Jonas die Bewerbung empfohlen, weil 
er schon mit uns zu tun hatte?
Ich glaub‘, mein Booker Jonas hat mich 
damals auf die „Tuttlinger Krähe“ auf-
merksam gemacht. Und schwupps, 
hab‘ ich mich beworben.

Du warst ja schon vor dem Gewinn 
der „Tuttlinger Krähe“ recht erfolg-
reich. Und Du hast in Deiner Karriere 
reichlich Preise gewonnen. Hat Dir der 
Sieg speziell bei uns dennoch etwas 
gebracht – außer dem Scheck?
Die „Tuttlinger Krähe“ ist einer der Prei-
se, der mir stark in Erinnerung geblie-
ben ist. Das Team ist sehr engagiert 
und hat sich nachhaltig interessiert ge-
zeigt an meinem Weg. Da kommen 
manchmal richtig süße anfeuernde 
Nachrichten und wohlwollende Wor-
te vom Team. Richtig schön! Ich freue 
mich da jedes Mal drüber. Und am 
11.11.2023 spiele ich endlich ein gan-
zes Konzert in Tuttlingen! Yeah!

Zweimal schon konntest Du nicht nach 
Tuttlingen kommen, weil Du erkrankt 
warst. Du hast uns für Deine Fans und 
Freunde wunderbare Videos geschickt, 
in denen Du erklärt hast, was Dich 
an der Reise gehindert hat. Du musst 
das hoffentlich nicht öfter oder sogar 
regelmäßig machen? 

Nein. Normalerweise stelle ich mich 
auch mit einer Erkältung auf die Bühne. 
Doch die beiden Male, die ich euch 
absagen musste, lagen in der Corona-
Zeit. Da war ich natürlich doppelt vor-
sichtig, weil ich niemanden gefährden 
wollte.

Bist Du nach Corona gesundheitlich 
und geschäftlich wieder voll dabei?
Japp, japp! Ich bin auf großer „Im-
mer wieder fallen“-Tour dieses Jahr. 
Endlich! Die Tour musste um zwei Jah-
re verschoben werden durch Corona. 
Doch jetzt geht’s ab! Ganz Deutsch-
land, Österreich und Schweiz wird be-
fahren! Boom!

Wie viele Live-Shows machst Du so im 
Jahr? Und was kommt da noch dazu 
an TV- und Radio-Arbeit?
Dieses Jahr sind es ca. 70 Shows plus 
10-20 Medienauftritte und ein paar 
Festivals im Sommer. Wenn ich nicht 
auf der Bühne stehe, mache ich Büro-
kram (Buchhaltung, Finanzen, Förde-
rung, Social Media, Website, News-
letter, Web- & Grafikdesign), Musikvi-
deokonzeption & -drehs, Merchandise-
design & -produktion und Songwriting. 

Würdest Du sagen, Du hast der 
 Liedermacherei einen kräftigen, neuen 
Impuls gegeben, weg vom rein Ich-Be-
zogenen, von der Innerlichkeit hin zum 
„alltäglichen Leben“, zu neuer Ehrlich-
keit, ohne offen zu verletzen?
Ich find‘s total schwierig aus sich selbst 
rauszutreten und das, was man so 
schafft, objektiv zu bewerten. Ich bin 
einfach nur glücklich, dass ich einen so 
schönen und spannenden Weg gefun-
den habe, ich zu sein und mich auszu-
drücken. Dass das dann noch so vie-
len Menschen gefällt und sogar hilft 
bei ihrem Lebensweg, ist mehr als ich 
zu hoffen vermochte! Und was das für 
Impulse in der Gesamt-Szene setzt, 
das können andere besser beurteilen 
als ich.

Wie erholst Du Dich vom Tourstress? 
Hast Du entspannende Hobbys?
Zur Entspannung male ich Bilder. Am 
liebsten Acryl auf Leinwand. Das ist 
jetzt mittlerweile auch zu ‘nem festen 
Bestandteil meines Miss Allie Merchan-

dise geworden. Es gibt sogar ein Mu-
sikvideo dazu: „In meinem Meer“. An-
sonsten mache ich gern Sport (Freele-
tics und Joggen) und verbringe Zeit mit 
meinen Lieblingsmenschen. Ich würd‘ 
voll gern mal wieder reiten. Aber da-
für war bisher zu wenig Zeit.

Gibt es Künstler:innen, mit denen Du 
gerne zusammenarbeitest oder gerne 
zusammenarbeiten würdest, wenn 
sich s̀ ergibt?
Ich habe die Ehre mit Carolin Kebe-
kus im September 2023 im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Funny Bo-
nes“ auf Tour zu gehen. Das ist ein-
fach toll! Caro ist eine der Künstler*in-
nen, die ich sehr bewundere. Gerburg 
Jahnke zählt auch dazu. Mit ihr fah-
re ich immer ein paar Shows pro Jahr. 
Das macht immer irre Spaß. Von ihr 
kann man so viel lernen. Ich verbring 
auch sehr gern Zeit mit Katie Freuden-
schuss – eine tolle und sehr talentierte 
Musikerin/Entertainerin. Auf meinem 
Weg habe ich auch Dr. Pop kennen-
gelernt, auch ein krass guter Entertai-
ner. Mit Liedermacher Falk habe ich 
einen Song geschrieben und ein Vi-
deo gedreht: „Ich hasse dich“ – der 
Song drückt unsere Hassliebe aus. Mit 
Bodo Wartke verbringe ich auch sehr 
gern Zeit. Ich durfte mal bei ihm Sup-
port spielen. Das war toll!
Am allerallerliebsten arbeite ich aber 
tatsächlich mit meinem Videoprodu-
cer Christian Verch zusammen. Das 
macht so viel Spaß und führt immer 
zu so schönen Ergebnissen. Und ganz 
besonders freu ich mich auf die nächs-
te Albumproduktion mit meinem Lieb-
lings-Musikproduzent Peter Hoffmann. 
Künstler*innen mit denen ich gern 
noch arbeiten würde: Olli Schulz, Jan 
Böhmermann, Bina Bianca, Ed Shee-
ran, Thees Uhlmann, Hamburger Gold-
kehlchen, Meute, Ina Müller.

Gibt̀ s was Spezielles, auf das wir uns 
am 11.11. schon freuen können?
Da ist mein Konzert in Tuttlingen - ach-
so, das wisst ihr sicher schon. Im Mai/
Juni ist Songwritingphase. Evtl. bringe 
ich im November dann - ganz geheim 
– ein/zwei neue Songs mit.

Das Interview führte Berthold Honeker.

Authentisch, entschlossen und mit starker 
Stimme: „Krähe-Gewinnerin“ Miss Allie
Die Singer/Songerwriterin mit Herz im Interview
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Zum Abschluss des Honberg-Sommers 
gibt es in diesem Jahr ein ganz beson-
deres Erlebnis für den Festivalnach-
wuchs: Ein Dino-Rock-Konzert mit der 
Band Heavysaurus. Vier Dinosaurier 
und ein Drache, die Rockmusik spielen, 
mit kindgerechten Texten und einer tol-
len Show - das sind Heavysaurus, die 
definitiv heißeste Band für Kinder! Am 
23. Juli kommen sie auf ihrer großen 
„Kaugummi ist mega!“-Tour auf den 
Honberg.
Über 100 Shows in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz haben Hea-
vysaurus in den vergangenen Jah-
ren bereits gespielt und immer wie-
der nicht nur die Kinder, sondern auch 
ihre Eltern und Großeltern begeistert. 
Denn jedes Heavysaurus-Konzert ist 
ein Spektakel für die ganze Familie. 
Längst können die kleinen Fans Hits 
wie „Schatzsuche“, „Ich will einen 
Milchshake“, „Stark wie ein Tiger“ 
oder „Ufowerkstatt“ mitsingen, drehen 
sich bei „Heavy Twister“ schneller als ein Tornado und feiern jedes Mal wie-

der eine große „Dino-Disko“-Party. 

Konzerterlebnis wie die Großen für 
die Kleinen 
Das Programm, das die kleinen Zu-
schauer von 3 bis 11 Jahren und deren 
Begleiter erwartet? Einfach mega! „Es 
wird noch bunter und spektakulärer“, 
verspricht Sänger Mr. Heavysaurus, 
ein (fast) waschechter Tyrannosaurus 
Rex. „Für viele Kinder ist unsere Show 
das erste Konzerterlebnis – und das 
wollen und werden wir ihnen und ihrer 
Familie unvergesslich machen!“
Unter den coolen Dino-Kostümen 
stecken fünf Profimusiker, die eine 
waschechte Live-Performance ablie-
fern und sich so um die musikalische 
Früherziehung der Kinder verdient 
machen. Heavysaurus dürfte eines 
der wichtigsten Projekte für den Rock- 

und Metal-Nachwuchs sein. „Rock ist 
sehr ausdrucksstark“, erklärt Riffi Raf-
fi, der Gitarre spielende Drache. „Da 
wird es laut, man kann hüpfen, tan-
zen und wild sein. Alles Dinge, die 
Kinder beim Spielen sowieso gerne 
machen. Bei uns zeigen sie zusätzlich 
die Pommesgabel wie die Großen, 
und alle haben Spaß. Die Erwachse-
nen auch.“
Also: die jungen „Dino-Metalheads“ 
dürfen sich auf Riffi Raffi (Gitarre), 

Muffi Puffi (Bass), Komppi Momppi 
(Drums), Milli Pilli (Keyboards) und na-
türlich Mr. Heavysaurus freuen und die 
Eltern dürfen fröhlich mitfeiern.

Für die Eltern: Das Konzert findet mit 
angepasster Lautstärke statt.

Sonntag, 23. Juli, 14 Uhr,  
Ruine Honberg 
HEAVYSAURUS –  
„Kaugummi ist mega!“-Tour 2023

Öffnungszeiten Ticketbox

Die Ticketbox in der Königstraße 13 hat wie folgt für Sie geöffnet:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 10 – 13 Uhr 
Montag und Donnerstag außerdem: 14.30 – 18 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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Heavysaurus – das ist Dino Rock für die  
ganze Familie! 
Drei Familienkarten für das Konzert auf dem Honberg zu gewinnen

Wir verlosen  
drei Familienkarten
für „Heavysaurus“ 

am 23. Juli  
auf dem Honberg. 

Beantworten Sie uns einfach  
eine Frage: 

Wieviele Drachen spielen bei  
Heavysaurus mit?

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

Die Gewinner ermitteln wir unter allen 
Einsendern. Einsendeschluss ist der  
15. Mai 2023.

Miss Allie ist die Liedermacherin einer 
neuen Generation – und Gewinnerin 
der Tuttlinger Krähe 2019. Im Novem-
ber kommt sie auf ihrer „Immer wieder 
fallen“-Tour in die Angerhalle. Dabei 
begibt sich Miss Allie auf eine Sound-
reise, wagt musikalisch neue Schritte 
und bleibt sich dabei inhaltlich treu. 
Der Ton wechselt von fröhlich, kokett, 
verspielt über rockig-zupackend bis hin 
zu ergreifend ehrlicher und tiefer Emo-
tion. Herzhaft lachen, vor Rührung wei-
nen, Tabuthemen aufbrechen, das alles 
passiert auf einem Miss Allie-Konzert. 
Mit starker Stimme spielt sich die Sin-
ger/Songwriterin in die Herzen ihrer 
Zuhörenden. Wir haben die schlagfer-
tige, emotionale Musikerin zum Inter-
view gebeten.

Bereits bei der Zusammenstellung 
der Bewerbungen für die „Tuttlinger 
Krähe“ 2019 war mir klar: Da kommt 
mit Dir was kleines Großes auf uns zu. 
Hast Du erwartet zu gewinnen?
Das ist ja lieb! Danke dir. Also ich er-
warte nie zu gewinnen. Ich hoffe es na-
türlich. Und dann hab‘ ich mich irre ge-
freut, dass das geklappt hat.

Tuttlingen ist ja recht weit weg von 
Deinem Wohnsitz Lüneburg. Wie bist 
Du darauf gekommen, ausgerechnet 
hier am Wettbewerb teilzunehmen?
Damals waren Wettbewerbe eine tolle 
Möglichkeit für mich, mir ein Publikum 
zu erspielen, mich zu zeigen und Er-
fahrungen zu sammeln. Ich denke mal, 
wenn einem etwas sehr wichtig ist, 
dann nimmt man einiges – also auch 

eine Strecke von 800 km – auf sich. 
Mir war und ist es wichtig, eine solide 
und nachhaltige Karriere als Musikerin 
und Künstlerin aufzubauen.

Kanntest Du die „Tuttlinger Krähe“ 
schon vorher oder hat Dir Dein Booker 
Jonas die Bewerbung empfohlen, weil 
er schon mit uns zu tun hatte?
Ich glaub‘, mein Booker Jonas hat mich 
damals auf die „Tuttlinger Krähe“ auf-
merksam gemacht. Und schwupps, 
hab‘ ich mich beworben.

Du warst ja schon vor dem Gewinn 
der „Tuttlinger Krähe“ recht erfolg-
reich. Und Du hast in Deiner Karriere 
reichlich Preise gewonnen. Hat Dir der 
Sieg speziell bei uns dennoch etwas 
gebracht – außer dem Scheck?
Die „Tuttlinger Krähe“ ist einer der Prei-
se, der mir stark in Erinnerung geblie-
ben ist. Das Team ist sehr engagiert 
und hat sich nachhaltig interessiert ge-
zeigt an meinem Weg. Da kommen 
manchmal richtig süße anfeuernde 
Nachrichten und wohlwollende Wor-
te vom Team. Richtig schön! Ich freue 
mich da jedes Mal drüber. Und am 
11.11.2023 spiele ich endlich ein gan-
zes Konzert in Tuttlingen! Yeah!

Zweimal schon konntest Du nicht nach 
Tuttlingen kommen, weil Du erkrankt 
warst. Du hast uns für Deine Fans und 
Freunde wunderbare Videos geschickt, 
in denen Du erklärt hast, was Dich 
an der Reise gehindert hat. Du musst 
das hoffentlich nicht öfter oder sogar 
regelmäßig machen? 

Nein. Normalerweise stelle ich mich 
auch mit einer Erkältung auf die Bühne. 
Doch die beiden Male, die ich euch 
absagen musste, lagen in der Corona-
Zeit. Da war ich natürlich doppelt vor-
sichtig, weil ich niemanden gefährden 
wollte.

Bist Du nach Corona gesundheitlich 
und geschäftlich wieder voll dabei?
Japp, japp! Ich bin auf großer „Im-
mer wieder fallen“-Tour dieses Jahr. 
Endlich! Die Tour musste um zwei Jah-
re verschoben werden durch Corona. 
Doch jetzt geht’s ab! Ganz Deutsch-
land, Österreich und Schweiz wird be-
fahren! Boom!

Wie viele Live-Shows machst Du so im 
Jahr? Und was kommt da noch dazu 
an TV- und Radio-Arbeit?
Dieses Jahr sind es ca. 70 Shows plus 
10-20 Medienauftritte und ein paar 
Festivals im Sommer. Wenn ich nicht 
auf der Bühne stehe, mache ich Büro-
kram (Buchhaltung, Finanzen, Förde-
rung, Social Media, Website, News-
letter, Web- & Grafikdesign), Musikvi-
deokonzeption & -drehs, Merchandise-
design & -produktion und Songwriting. 

Würdest Du sagen, Du hast der 
 Liedermacherei einen kräftigen, neuen 
Impuls gegeben, weg vom rein Ich-Be-
zogenen, von der Innerlichkeit hin zum 
„alltäglichen Leben“, zu neuer Ehrlich-
keit, ohne offen zu verletzen?
Ich find‘s total schwierig aus sich selbst 
rauszutreten und das, was man so 
schafft, objektiv zu bewerten. Ich bin 
einfach nur glücklich, dass ich einen so 
schönen und spannenden Weg gefun-
den habe, ich zu sein und mich auszu-
drücken. Dass das dann noch so vie-
len Menschen gefällt und sogar hilft 
bei ihrem Lebensweg, ist mehr als ich 
zu hoffen vermochte! Und was das für 
Impulse in der Gesamt-Szene setzt, 
das können andere besser beurteilen 
als ich.

Wie erholst Du Dich vom Tourstress? 
Hast Du entspannende Hobbys?
Zur Entspannung male ich Bilder. Am 
liebsten Acryl auf Leinwand. Das ist 
jetzt mittlerweile auch zu ‘nem festen 
Bestandteil meines Miss Allie Merchan-

dise geworden. Es gibt sogar ein Mu-
sikvideo dazu: „In meinem Meer“. An-
sonsten mache ich gern Sport (Freele-
tics und Joggen) und verbringe Zeit mit 
meinen Lieblingsmenschen. Ich würd‘ 
voll gern mal wieder reiten. Aber da-
für war bisher zu wenig Zeit.

Gibt es Künstler:innen, mit denen Du 
gerne zusammenarbeitest oder gerne 
zusammenarbeiten würdest, wenn 
sich s̀ ergibt?
Ich habe die Ehre mit Carolin Kebe-
kus im September 2023 im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Funny Bo-
nes“ auf Tour zu gehen. Das ist ein-
fach toll! Caro ist eine der Künstler*in-
nen, die ich sehr bewundere. Gerburg 
Jahnke zählt auch dazu. Mit ihr fah-
re ich immer ein paar Shows pro Jahr. 
Das macht immer irre Spaß. Von ihr 
kann man so viel lernen. Ich verbring 
auch sehr gern Zeit mit Katie Freuden-
schuss – eine tolle und sehr talentierte 
Musikerin/Entertainerin. Auf meinem 
Weg habe ich auch Dr. Pop kennen-
gelernt, auch ein krass guter Entertai-
ner. Mit Liedermacher Falk habe ich 
einen Song geschrieben und ein Vi-
deo gedreht: „Ich hasse dich“ – der 
Song drückt unsere Hassliebe aus. Mit 
Bodo Wartke verbringe ich auch sehr 
gern Zeit. Ich durfte mal bei ihm Sup-
port spielen. Das war toll!
Am allerallerliebsten arbeite ich aber 
tatsächlich mit meinem Videoprodu-
cer Christian Verch zusammen. Das 
macht so viel Spaß und führt immer 
zu so schönen Ergebnissen. Und ganz 
besonders freu ich mich auf die nächs-
te Albumproduktion mit meinem Lieb-
lings-Musikproduzent Peter Hoffmann. 
Künstler*innen mit denen ich gern 
noch arbeiten würde: Olli Schulz, Jan 
Böhmermann, Bina Bianca, Ed Shee-
ran, Thees Uhlmann, Hamburger Gold-
kehlchen, Meute, Ina Müller.

Gibt̀ s was Spezielles, auf das wir uns 
am 11.11. schon freuen können?
Da ist mein Konzert in Tuttlingen - ach-
so, das wisst ihr sicher schon. Im Mai/
Juni ist Songwritingphase. Evtl. bringe 
ich im November dann - ganz geheim 
– ein/zwei neue Songs mit.

Das Interview führte Berthold Honeker.

Authentisch, entschlossen und mit starker 
Stimme: „Krähe-Gewinnerin“ Miss Allie
Die Singer/Songerwriterin mit Herz im Interview
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Wir freuen uns, 
wenn Sie mit 
dabei sind. 
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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
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