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KULTURWOCHENENDE VOM 18. BIS 21. JULI

Frauen, haltet Eure Männer
fest! Die hübschen Damen
vom „El Trio Chikiboom“
sind absolute Hingucker
und präsentieren wunder-
baren Swing und Jazz der
30er und 40er Jahre. 
Sie kommen aus Spanien,

Frankreich und der Schweiz.
Eine der Damen schmückt
das diesjährige Kuwo-Plakat!
Sie singen Swinghits der

30er und 40er im Stil der And-
rew Sisters, aber mit dem an-
archistischen Charme einer
Girlie Gruppe, die sich ihre
umwerfenden Entertainer-
qualitäten in jahrelangen
Straßenkämpfen in den
Fußgängerzonen der restli-
chen Welt, das heißt der Welt
außerhalb von Crailsheim,
erworben haben.
Live zu erleben in Crails-

heim auf dem Marktplatz –
unverstärkt, aber unver-

schämt gut. Da kommt
man(n) einfach nicht dran
vorbei! Frauen übrigens auch
nicht.

q Auf dem Marktplatz am Sams-
tag, 15.30/18.30 und 22.30
Uhr; Sonntag, 13/16 und 19
Uhr.

Swing und Jazz
„El Trio Chikiboom“ sind absolute Hingucker / Samstag und Sonntag

Swing and Jazz der 30er und 40er Jahre mit „El Trio
Chikiboom“ ist am Samstag und Sonntag geboten.

Pinverkauf läuft bereits

KUWO verleiht Flügel
Das Kulturwochenende
wird in diesem Jahr voll-
jährig und steht passend
dazu unter dem Motto
„flügge“. Vom Donners-
tag, 18. bis Sonntag, 21.
Juli steht Crailsheim ganz
im Zeichen der Kultur. 
Das Programm steht fest

und es ist wieder einmalig. 
Zur Unterstützung die-

ses großartigen Kultur -
events kann der Pin er-
worben werden. In diesem
Jahr in blau und speziell
zum Motto mit Flü-
geln. Pins gibt es
unter anderem
für fünf Euro im
Crailsheimer
Bürgerbüro auf
dem Rathaus. 
Weitere Ver-

kaufsstellen sind:
Augenoptik Götz, Ex-
trascharf, Ratsapotheke,
Hohenloher Tagblatt, Hotel
Post Faber, Herrenmoden
Friedrich, Metzgerei Betz,

Kaffee Konditorei Kett, Sa-
nitätshaus Siegel, Buch-
handlung Baier, Schnell-
druckladen, Der Teegarten,
Hägele Catering GmbH,
Biotop, Feinbäckerei und
Café Baier, Stadtmuseum
im Spital, Volkshochschu-
le, Blumenstudio Sabine
Kröper, Hörakustik und
Augenoptik Kuno.
Am Kulturwochenende

sind Pinverkäufer in der
ganzen Stadt und an allen
Bühnen unterwegs. Ein-
fach ansprechen und ei-

nen Beitrag zum
Kulturwochen-
ende leisten!

q Info 
Finanzielle

Unterstützer
wenden sich

bitte an die
Stabsstelle Kultur

unter Telefon 403-1115 oder
per E-Mail an susan -
ne.kroeper-vogt@crails-
heim.de.

11 Uhr, Marktplatz

Big Band 
am Sonntag 
Die Big Band Schwäbisch
Hall hat sich, unter der Lei-
tung von Armin Scheibeck,
seit 1998 wieder fest als Un-
tergruppierung des Haller
Stadtorchesters etabliert. 
Das Ensemble besteht aus

rund 20 engagierten, moti-
vierten und meist sehr jungen
Musikern. Es zeichnet sich
nicht nur durch einen satten
Instrumentalsound aus, son-
dern wird auch gesanglich
unterstützt von Lena van Ber-
gen, Michael Bötz und Timo
Kobald. Das Repertoire reicht
von Jazz über Swing bis hin
zu Stücken jeglicher Musik -
richtung im bekannten Big
Band Sound. 
q Sonntag, 11 Uhr, Marktplatz

Bei dieser Darbietung darf
wieder herzlich und unge-
hemmt gelacht werden. 

Drei elegante französische
Reiter zeigen, wie sie für die
nächsten Olympischen Spie-
le trainieren. 
Das ist „trés interessante“

und eine ziemliche Gaudi!
Die Reiterstaffel „Les Gou-
lus“ sichert sich als französi-
sche Nationalequipe auf dem
Weg zu Olympia auf jeden
Fall Gold in Sachen Publi-
kumssympathie. 
Komik und schauspieleri-

sche Leistung machen ihre

Walk-Acts zu unvergessli-
chen Vorstellungen. 
Auch wenn sie manchmal

etwas lächerlich wirken, be-
halten sie doch immer die
"Contenance“. Die Horsemen
bestätigen so manches Vor-
urteil über „die Franzosen“:
arrogant, selbstbewusst, ein
bisschen unfreundlich. 
Die Goulus zeigen ein in-

teraktives Spiel mit dem Pu-
blikum und machen den Zu-
schauer mit zum Akteur des
Geschehens, um ihn aus der
Rolle des bloßen Zuschauers
heraus zu holen. Komik und
schauspielerische Leistung

machen diesen Walk-act zu
einer unvergesslichen Vor-
stellung. 
Inzwischen hat das Trio

mit ihren verschiedenen ko-
mischen Walk-acts auf der
ganzen Welt gespielt, viele

Festivals bereichert und das
Publikum begeistert.
C’es la vie – ein schönes

Leben ist das!
q Sonntag, 14 Uhr,  Schweine-
marktplatz und 18 Uhr, Markt-
platz

Stolzer Ritt mit
„Les Goulus“

Französische Reiter erobern die Lachmuskeln

„Les Goulus“ haben bereits auf vielen Festivals das
Publikum begeistern können.

Neue Schule, neue Klassen-
kameraden, neue Lehrerin-
nen und Lehrer. Alles an-
ders, alles fremd. 

Für Grundschüler, die nach
den Sommerferien erstmals
in eine weiterführende Schu-
le gehen, gibt es in der Zeit vor
dem Schulwechsel viele Fra-
gen und zuweilen auch Sor-
gen und Ängste.
Die Realschule zur Flügel -

au öffnet deshalb am Diens-
tag, 16. Juli, für die neuen
Fünftklässler ihre Pforten.

Von 14.30 bis ca. 17 Uhr ha-
ben Kinder und Eltern Gele-
genheit, ihre künftige Schu-
le, die neuen Mitschüler und
ihre Lehrer kennenzulernen.
Nach einer kurzen Be-
grüßung in der Aula durch
den Schulleiter Dennis Cra-
mer erkunden die neuen
„Fünfer“ die Flügelau in
Kleingruppen. Schülerinnen
und Schüler älterer Jahrgän-
ge haben ein Begrüßungs-
programm entworfen und be-
gleiten ihre Schützlinge durch
das Gebäude. In einzelnen

Fachräumen können die
künftigen Realschüler bereits
praktisch tätig werden.

Im Anschluss an die
„Schulhausrallye“ lädt die
Klasse 6a mit ihrer Klassen-

lehrerin Annette Zeilein al-
le Gäste zu Kaffee und Ku-
chen in die Aula ein. 

Realschule zur Flügelau am 16. Juli von 14.30 bis 17 Uhr

Einladung zum bewährten Kennenlernnachmittag

Schulleiter Dennis Cramer (rechts) wird die „Neuen“ begrüßen.
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Follow me!

– Anzeige –

18. KULTURWOCHENEND      

Musika
Sensa

Soulmusik mit „Y’akoto“     
Auf den Spuren großer Vorbilder
wie Nina Simone und Billie Ho-
liday markierte das Debütalbum
‚Babyblues‘ der 23-jährigen Y’a-
koto den ersten Schritt auf dem
Weg nach oben. 
Das Album schaffte es auf An-

hieb in die Top 20 der Charts. Die
Vogue nennt Y’akoto eine Licht-
gestalt. Für Arte ist sie eine musi-
kalische Sensation. Von MTV wird
Y’akoto bereits als nächste große
Souldiva gefeiert, die mit Tiefe,
Weisheit und Charakter zu über-
zeugen weiß und die ARD Ta-
gesthemen widmeten ihr ein ein-
fühlsames Portrait.
Selbst bei der als besonders kri-

tisch geltenden Süddeutschen Zei-
tung ist man beeindruckt:„Seele!
Aufregend abgründig. Mit Y’akotos
Debütalbum zeigt sich deutscher
Soul endlich wieder ungeschliffen.
Aufregend wird es durch das Ver-
schattete, das hier und da in ihrer
Musik aufscheint:
Ein Anflug von Dunkelheit und

Schmerz, wie im autobiographi-
schen Titelsong des Albums ‚Ba-
byblues’, der tatsächlich Erinne-
rungen wachruft an Billie Holiday.“ 
Als Tochter eines Ghanaers und

einer Deutschen wurde Jennifer
Yaa Akoto Kieck von klein auf zur
Kosmopolitin erzogen. 
Geboren in Hamburg, aufge-

wachsen in Ghana und mit Zwi-
schenstopps in Kamerun, Togo und
dem Tschad mittlerweile wieder in
Hamburg, Lomé und Paris gelan-
det, ist sie zu einer wahren Wand-
lerin zwischen den Welten gewor-
den.

    
     

     
     

      
   
     
   

   
  
  

     
     
  

    
    

     
   

 
    
  

   
    
     
   

 
      

    
    

     
      
     

    
    
   

     
  
 

  
   

„Y’akoto“ bietet Soul, der das  
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Hinein in die Fantasiewelt: Auf die Bühne treten
drei Darsteller, die in ihren authentischen Kostümen und kunstvol-
len Bewegungen ebenso wie durch ihre grandiose Mimik ein perfek-
tes Zusammenspiel mit einem riesigen Uhrwerk bieten. Bei der
Show Carilló handelt es sich um ein pantomimisches Meisterwerk,
in dem von virtuos agierenden Darstellern in grotesken, leiden-
schaftlichen und amüsanten Episoden ein Glockenspiel zum Leben
erweckt wird. 1986 gründete sich die „Companyia La Tal“ in Bar-
celona als Clowns-Theater. Die Gruppe entwickelte ihren ganz
speziellen Stil visueller Comedy, die international Erfolge feiert. 

Samstag, 19 und 22 Uhr, Schlossplatz



 E VOM 18. BIS 21. JULI

alische
ation

  “ am Sonntag um 20 Uhr
    
     
   

   
     
   
     

       
    
      
    
    
    
    

     
    
 

     
   
   

   
   

   
     
      

 
    

   
    

   
     

    
   

      
  

   
     

    
    

    
      
    

Schon immer hat Musik Y’ako-
tos Leben bestimmt: Ihr Vater war
Musiker, sie selbst bekam früh Kla-
vierunterricht. Im Alter von 13 Jah-
ren sang sie erstmals in einer Band,
mit deren ausufernder Mischung
aus Rock, Reggae, Soul und Funk
sie erfolgreich durch Jugendclubs
tingelte und diverse Bandwettbe-
werbe gewann. 
„Der musikalische Wendepunkt

kam dann allerdings erst mit 20“,
parallel zu einer vor kurzem er-
folgreich abgeschlossenen Ausbil-
dung zur staatlich geprüften Tanz-
Pädagogin, erinnert sich die Sän-
gerin und meint damit ihre Ent-
puppung zur Solokünstlerin Y’a-
koto. 
Konkret heißt das: Weniger Ex-

perimente, mehr Konzentration
aufs Wesentliche. Kein zwanghaf-
tes Streben nach Innovation, son-
dern eine Fokussierung auf die Es-
senz. Kurzum: Effektivität trifft
Avantgarde. 
„Heute geht es mir vor allem dar-

um, mit meinen Songs Geschichten
zu erzählen. Deswegen ist der
Sound sehr reduziert. Nichts ist zu
viel. Ich habe bei dieser Platte sehr
darauf geachtet, dass es stets pur
bleibt.“
Im Moment arbeitet Y’akoto an

ihrem zweiten Album, das im
Herbst dieses Jahres erscheinen
wird.
Schön, dass sie in diesem Jahr

beim Kulturwochenende dabei
sein wird!

q Info 
Sonntagabend, 20 Uhr, Schweine-
marktplatz.

    s Wesentliche betont.
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Duty free!

– Anzeige –

Rockmusik für Kinder: Fetzige Rockmusik, grooviger
Rap, witzige und nachdenkliche Texte, das kann nicht nur Donikkl,
sondern auch die Blindfische. Verpackt in eine tolle Show mit turbu-
lenten Geschichten, haben Kinder – und auch Erwachsene – ihren

großen Spaß. Mitmachen ist da Ehrensache. Mannomann, da steppt
der Bär! Andi Steil (Gesang, Schlagzeug, Perkussion), Rolf Weinert
(Gesang, Bass, Gitarre), Roland Buchholz (Gesang, Gitarre, Bass)

aus Oldenburg sind „Die Blindfische“ und präsentieren eine frische
Mischung aus Musik, Comedy und Theater. 

Sonntag, 15 Uhr, Spitalpark


