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Die Straßentheater-Forma-
tion Grotest Maru aus Berlin
war schon einmal beim KU-
WO. In diesem Jahr sind sie
gleich zweimal zu erleben:
Mit und ohne Kran. 
Sie präsentieren ihr Stück

„Parada Narrnia“. Der große
weiße Vogel, der traurige
Prinz und das magische Ein-
horn sind nur einige Mitglie-
der des Hofstaates der ver-
gessenen Königin. 
Sie kommen zu uns mit

ihren Geschichten und Bil-
dern als Reisende aus einer
anderen Zeit mit ihrem eige-
nen Blick auf die Welt. Als
poetische Stelzencharaktere
spielen sie mit dem Publikum
und verzaubern mit Gesten,
Bewegungen, Blicken und
Aktionen. 
Für die Krannummer um

20.30 Uhr haben die Darstel-
ler wieder eine eigene Kom-
position für Crailsheim ent-
worfen, bei dem sie den Rat-
hausturm einbeziehen.
q Samstag, 17.30 Uhr und 20.30
Uhr, jeweils Marktplatz

Kommen zum 2. Mal
Marktplatz: Wunderbares Straßentheater am Samstag mit Grotest Maru

Grotest Maru: Ihr Stück Parada Narrnia ist ein „Klas-
siker des Straßentheaters“.              Foto: Andreas Kermann

Bis zum Beginn des Kulturwochenendes veröffentlichen wir wöchentlich ausge-
wählte Programmpunkte des 18. Crailsheimer Kulturwochenendes: 

Gregor Wollny ist ein
Straßenkünstler und  Clown
der allerersten Güte. 1,65
Meter groß und recht
schmächtig, ist er den-
noch nicht zu übersehen
und zeigt wahre Größe. 
Er erzählt Geschichten,

die ungeheuer witzig sind. 
Er ist am Samstag und am

Sonntag zu sehen. 
Nach seinem Abitur in

Potsdam ging er nach dem
Zivildienst an die „Etage-
Schule für darstellende
Künste“ in Berlin und lern-
te dort Jonglage und Pan-
tomime. 
Der Komiker und Panto-

mime changiert irgendwo
zwischen kindlicher An-
archie und dem abgeta-
kelten Charme eines alt-

modischen Varieté-Fakto-
tums. Seine Auftritte soll-
te man keinesfalls verpas-
sen!
q Samstag, 14.30 und 19.30
Uhr, Marktplatz; Sonntag, 15
und 17 Uhr, Marktplatz.

Er ist ein 
Tausendsassa

Gregor Wollny könnte man stundenlang zuschauen

Gregor Wollny bewegt
sich flink, seine Gestik und
Mimik ändert sich inner-
halb von Sekunden.

Cristiana Casadio und Ste-
fan Sing bewegen sich fern
des „mainstreams“. Sie ist
Tänzerin, ihr Mann, Stefan
Sing, Autodidakt und Herr-
scher über alle Jonglage-
Bälle. Beide leben in Berlin.
In ihrem Stück „Tangram“

zeigt sie ihm die kalte Schul-
ter, er stößt sie weg. Dabei
würden sich die beiden am
liebsten leidenschaftlich um-
schlingen. Die Liebe ist eben
Himmel und Hölle zugleich.
Die ewige Geschichte von

Anziehung und Abstoßung,
von Grenzen und Verschmel-
zen zeigen Stefan Sing und
Cristiana Casadio als
schwungvollen Tanz mit den
Bällen. Ein herzzerreißender,
betörender und auch mal er-
bitterter Kampf der Ge-
schlechter. 
Sie jagen sich über die Büh-

ne, feuern einander bedroh-
liche Blicke und Bälle zu, ko-
kettieren, verführen und ver-

zaubern. Ein getanztes „Ja“
fordert ein jongliertes „Nein“
heraus. 
q Samstag, 18 und 20 Uhr, Spi-
talpark

Betörender Kampf
der Geschlechter

„Tangram“: wunderbare Darbietung aus Jonglage und Tanz

Tangram ist Tanzjong -
lage der Weltklasse –

sprühend fantasievolle Flirts
mit den Bällen, in perfekter
Harmonie, Präzision und
Synchronizität. 

Danke!
Schenker 

Deutschland AG

Fränkische 
Druckpresse

liebt

Theatre Fortissimo

Faszinierende Pantomime für alle
Im Stück „Der Koffer“ geht
es um die Überbrückung
der verschiedenen Spra-
chen und darum, wie sich
Menschen trotzdem verste-
hen können. 
Die Produktion „Der Kof-

fer“ ist auf einer intensiven
Zusammenarbeit zwischen
dem Künstler und dem Pu-
blikum aufgebaut. 
Der Zuschauer sieht einer

non-verbalen Clowniade
aus Hüten und Mützen zu
und wird unwillkürlich ein
Teil des Geschehens. 
Dabei entstehen herrlich

spontane Improvisationen
und überraschend komi-
sche Situationen. Die Show
ist ein einmaliges Ereignis,

besonders in einer Zeit, die
dem Menschen in der Regel
nur ein passives Zuschauen
im Sessel vor der Flimmer-

kiste oder am Computer bie-
tet.
q Samstag, 14 und 17 Uhr,
Schweinemarktplatz

„Der Koffer“ ist Pantomime für Groß und Klein. Die
Sprache des Pantomimen Vlado Kulisek versteht jeder!

Tanzzentrum Kirchberg zeigt vielseitiges Können

Eine echte Augenweide
Schon im vergangenen Jahr
waren die „flügge-geworde-
nen“ Eleven beim KUWO
dabei und haben die vielen
Zuschauer mit ihrem Bal-
letttanz verzückt. 
In diesem Jahr kommen sie

nochmals auf die Bühne und

zeigen vieles von ihrem Kön-
nen: von Akrobatik über mo-
dernen Tanz bis zu klassi-
schen Auszügen aus dem
„Nussknacker“.  
Das ist sicherlich wieder ei-

ne Augenweide!
q Samstag, 14.30 und 16 Uhr,
Spitalpark

Das Tanzzentrum ar-
beitet erfolgreich daran,
eine alte Kunst nicht ver-

schwinden zu lassen, indem
man sie richtig weitergibt.
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Etwas schwarzer englischer
Humor gefällig? Krissie Il-
ling ist wirklich eine ganz
besondere Künstlerin und
ist sich für nichts zu scha-
de. 
Kaum eine internationale

Bühnenkünstlerin hat das Hu-
morzentrum der Deutschen
besser getroffen als sie, die un-
vergleichliche „Wilma“ des 
legendären Comedy-Duos
Nicke lodeon. 

Schwarzgeränderte Kas-
senbrille mit Flaschenböden,
die Frisur wie ein Vileda-
Wisch mop, ein Arsenal schril-
ler Flohmarktklamotten und
eine Gesichtsmimik irgend-
wo zwischen Miss Piggy und
dem Frosch Kermit.
In Crailsheim präsentiert

sie Ausschnitte aus ihrem So-
loprogramm „Wilma’s Jubi-
lee“. 
Wenn sie dabei in die Haut

von Queen Elizabeth schlüpft,

hält es niemanden mehr auf
dem Stuhl. 
Die Presse jubelt: „So viel

tolpatschige Trotteligkeit, ge-
paart mit dem ständigen
Bemühen, alles ganz beson-
ders gut zu machen, trifft un-
weigerlich mitten ins Komik-
zentrum des Betrachters.”
(Kölnische Rundschau). 

q Info
Samstag, 19/21 und 22 Uhr,
Bühne Schweinemarktplatz

Sie ist zum Brüllen
Krissie Illing präsentiert visuelle britische Comedy und Slapstick

Mit ihrem schonungslosen Mut zur Hässlichkeit hat
Krissie Illing die Möglichkeiten weiblicher Komik neu
definiert.   Foto: privat

Wenn man vollendete Gi-
tarrenklänge hören will,
darf man dieses Trio nicht
verpassen. Vor allem den
jungen überaus talentierten
Diknu Schneeberger live zu
erleben, ist ein besonderes
Ereignis. 
Mit seinem 2007 erschie-

nenen Debütalbum „Rubina“
sorgte der damals erst 17-
jährige Wiener Gypsy Gitar-
rist für Furore, erhielt mit
dem Hans-Koller-Preis den
wohl wichtigsten Jazzpreis
seines Landes und konzer-

tierte mit seinem Trio vor aus-
verkauftem Haus in Frank-
reich, Deutschland, England,
Russland, Spanien, Mexiko...
Auf dem 2012 erschiene-

nen Album „Friends“ hat der
mittlerweile 23-Jährige sein
Spiel deutlich weiterent-
wickelt. 
Seine Improvisationen

stecken voller Überraschun-
gen, Energie und Eigenstän-
digkeit. 
Er verbindet perfekte Tech-

nik mit lockerer Verspieltheit
und besticht durch natürliche
Musikalität und rhythmi-

schen Einfallsreichtum. Mitt-
lerweile ist der Gitarrist auf
bestem Wege eine Weltkar-
riere zu machen, woran auch
sein Trio bedeutenden Anteil
hat. 
Diknus Vater Joschi Schnee-

berger, eine feste Größe der
Wiener Jazz-Szene, spielt ei-
nen soliden und feurigen
Kontrabass. 
Martin Spitzer (auch Hans-

Koller-Preisträger) rollt als
Rhythmus-Gitarrist einen
fein gewebten Klangteppich
aus.
q Samstag, 21.30 Uhr, Spitalpark

Fein gewebter Klangteppich
Samstag: Gypsy Swing mit dem Diknu Schneeberger Trio wird überzeugen

Das Diknu Schneeberger Trio: Besser und interessan-
ter kann Gypsy Jazz nicht sein.                   Foto: privat

Der Grüffelo „live“: Für Kinder im Al-
ter von drei bis neun Jahren ist das Theaterstück
„Der Grüffelo“ vom Theater Lanzelot empfehlenswert.
Das basiert auf dem Bilderbuch von Axel Scheffler und Ju-
lia Donaldson. Eine Maus zu sein ist nicht einfach. Noch
dazu, wenn man im Wald lebt, wo es Schlangen, Eulen
und Füchse gibt, die einen sehr gerne als Festessen betrachten
wollen. Da braucht man schon kernige Freunde, die einen
beschützen, um zu überleben. So erfindet Max, unser Mäu-
seheld, einfach einen Freund, der so groß und schrecklich
ist, dass wirklich jeder vor ihm Angst haben muss und
nennt ihn „Grüffelo“. Samstag, 15 Uhr, Spitalkapelle

Flotte Straßenmusik mit der „Olga Show“

Wahres Talent zieht das Publikum in ihren Bann
Wer beim KUWO auf dem
Marktplatz entlang schlendert,
kommt an der „Olga Show“
nicht vorbei. Dort spielt Olga
Kholodnaia virtuos Geige. 

Sie ist erst 22 Jahre jung
und löst mit ihren zwei Mu-
sikern aus Argentinien Gren-
zen zwischen Rock und Klas-
sik mal eben so auf.  Die Toch-
ter von zwei russischen Soft-

ware-Entwicklern lebt seit
2011 in Berlin. Am liebsten
tritt sie vor offenem Publi-
kum, in Clubs und auf der
Straße auf. Dort bietet sie ih-
re selbst arrangierten Cover-

stücke aus Klassik, Pop und
Rock solo und mit Louptech-
nik dar, die ihre Sequenzen
im Echo wiedergeben. 
q Samstag, 12.30, 13.30 und
16.30 Uhr, Marktplatz Olga Kholodnaia

Am Samstag darf getanzt werden

Let’s Dance mit „The Hot Rod Gang“
Ungeachtet kurzlebiger
Trends ist das Trio „The Hot
Rod Gang“ seit 1985 im Zei-
chen des Rock’n’Roll un-
terwegs. 

Mit traditioneller Instru-
mentierung und einer
wilden, mitreißenden Show
erspielten sie sich den Ruf ei-
nes herausragenden Live -
acts. 
Sie spielten bei Konzerten

mit wie bei Stray Cats, Paul
Ansell, Bachman-Turner-
Overdrive, Dr. Feelgood und
Canned Heat. 
Obwohl sie eng an die ame-

rikanische Musikkultur der
50er Jahre anknüpfen, ko-
pieren sie nicht einen Stil,
dessen Blütezeit längst vor-
bei ist. 

Sie sind in ihrer Musik sehr
experimentierfreudig, arran-
gieren alte Themen neu und

kreieren so ihren typischen
Sound. 
q Samstag, 23 Uhr, Ratskeller

The Hot Rod Gang präsentiert jungen Rock’n’Roll vom
Feinsten.


