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KULTURWOCHENENDE VOM 17. BIS 20. JULI

„Gans.schön.schrill“ –so lau-
tet das Motto des nunmehr
19. Crailsheimer Kulturwo-
chenendes. Die Programm-
macher leiden keineswegs
unter Legas thenie, viel-
mehr sind ganz viele
Gänse eins der High -
lights in diesem
Jahr. Und die sind
ganz schön schrill. 
Es ist ein unterhaltsa-

mes wie auch anspruchsvol-
les Programm geboten. 
Handverlesene internatio-

nale Künstler sind fest ver-
pflichtet, die auf den Bühnen
und Straßen schnell die Her-
zen der Besucher erobern
werden. Geboten ist zum Bei-
spiel Straßentheater vom
Feinsten und mit viel Humor.
Dabei ist etwa PasParTout,

Rue Piétonne, Knäcke, Wall
Street Theatre und die wun-
derbare und unvergleichliche
Gänseparade. 
Musikfans kommen mit
MoZuluArt, Shantel & Bu-

covina Club Orkestar,
Marie Marie, Mama
Rosin, Estas Tonne,
Andreas Belschner,
der Bigband Ellwan-
gen und Samadhi auf

ihre Kosten. Für Kinder
spielten die Band Geraldino
und die Plomster als auch das
Faro Theater.
Überaus amüsant ist Ennio

Marchetto, der in verschiede-
ne Sängerinnen und Sänger
schlüpft. Zum brüllen schön
und bitte, keinesfalls verpas-
sen!
Weniger schrill als viel-

mehr leise sollte es bei Mar-

cus Jeroch zugehen. Er ist ein
hochkarätiger Wortakrobat,
der mit Sprache wunderbar
satirisch und philosophisch
umgeht. Tatsächliche Akro-
baten sind aber auch dabei:
nämlich das Lufttanz Theater
aus Berlin. 
Auch sehenswerte Kurzfil-

me werden bei der Filmnacht
wieder gezeigt. Und Kunst
wird in den Arkaden im um-
gebauten Rathaus zu sehen
sein. 
Für Ruhe zwischendrin

sorgt dann das Areal rund um
den Eisweiher beim Spital-
park, der unter dem Motto
„Immer mehr Meer“ magisch
die Besucher anziehen wird.
Für entsprechende Bewir-

tung beim „Kultinarischen
Marktplatz“ ist natürlich bes -
tens gesorgt, denn bei so viel

Kultur knurrt irgendwann
einmal der Magen. Es wird al-
so an nichts mangeln!
Wie immer muss niemand

auch nur einen Cent Eintritt
bezahlen, aber die Veranstal-
ter freuen sich über den Kauf
eines Pins, der für nur fünf
Euro zu haben ist. Dank vie-

ler Sponsoren von Unterneh-
men, aber auch Bürgerinnen
und Bürger sowie der Stadt
Crailsheim ist dieses Kultur-
spektakel in diesem Rahmen
nach wie vor möglich.
q Weitere Infos gibt es unter
www.kulturwochenende-crails-
heim.de

Gans.schön.schrill
Das diesjährige KUWO bietet Unterhaltsames und Anspruchsvolles

Längst ist das Crailsheimer Kulturwochenende ein Publikums-
magnet für die ganze Region.                   Foto: Stadt Crailsheim

Bis zum Beginn des Kulturwochenendes veröffentlichen wir wöchentlich ausge-
wählte Programmpunkte des 19. Crailsheimer Kulturwochenendes: 

Spitze!
Gerhard Schubert GmbH

Echt stark!
Roll Kran und Bühne

Voll gut!
Feuchter Bauunternehmung

GmbH & Co KG

Vielen Dank
R. Weiss Automation

Das 19. Kulturwochenende
beginnt nach der Eröffnung
durch Oberbürgermeister
Rudolf Michl mit einer Be-
sonderheit: Afrika trifft Eu-
ropa, europäische Klassik
trifft auf afrikanische Fol-
klore, nicht zuletzt: Afrika
trifft Crailsheim mit der For-
mation: MoZuluArt. 
Das hat man so sicherlich

noch nicht gehört. Was die
vielen Musiker bieten ist eine
Verschmelzung traditioneller
Zulu-Klänge mit klassischer
Musik, vor allem Mozart-
Kompositionen. So setzt sich
der Name „MoZuluArt“ auch
passend zusammen. Drei Afri-
kaner aus Zimbabwe und ein
Österreicher, die Gründer von
MoZuluArt, begeistern damit
landauf landab ihr Publikum.
Die Musiker selbst sind sich

sicher: Könnte Mozart das
hören, hätte er sicher große
Freude an dieser Musik. Die Be-
gegnung zweier Kulturen und

deren Musik bauen alle
(mentalen) Grenzen ab und die
Zuhörer haben großen Spaß
damit. Es wird mitgeklatscht,
mitgesungen und getanzt.

Die Stammbesetzung von
MoZuluArt, die Sänger Vusa,
Ramadu und Blessings aus
Simbabwe und der Österrei-
cher Roland Guggenbichler

als auch das Ambassade
Streichquartett mit Musikern
der Wiener Philharmoniker
(die direkt von den Bregenzer
Festspielen anreisen) bewei-

sen beim Auftakt des 19. Kul-
turwochenendes, dass gute
Laune zu diesem Musikstil-
mix dazu gehört.
Bei MoZuluArt küssen sich

förmlich die beiden musika-
lischen Welten und gleiten 
ineinander über, ohne dass
eine ihre Identität aufgeben
müsste. 
Wie bei zwei Menschen,

die sich lieben, ergibt auch
bei MoZuluArt eins und eins
nicht zwei, sondern eins.
Als wäre es nie anders gewe-
sen. 
q Donnerstag, 20 Uhr, Spitalpark

Gleich gute Stimmung zum Auftakt
Am Donnerstagabend, 17. Juli trifft Afrika musikalisch auf Europa: „MoZuluArt“ wird das Publikum im Spitalpark begeistern

Bei „MoZuluArt“ küssen sich zwei unterschiedliche musikalischen Welten.      Foto: privat
Crailsheim
Schönebürgstraße 6
Telefon 0 79 51/96 18-0

„Ihr Partner für Sicherheit
und Vermögensaufbau.“

– Anzeige –

Adolf Würth GmbH & Co KG

unterstützt


