
Dornröschen neu erzählt
Samstag und Sonntag: Anna Rampe bietet spannendes Programm für Kinder

Eine Frau kommt auf ihren

Dachboden um etwas zu su-

chen, da fällt ihr das alte

Märchenbuch in die Hände

und zieht sie mitten hinein

in die Geschichte des Dorn-

röschens.

Da haben es der König und
die Königin endlich ge-
schafft, ihr Traum wird wahr,
sie bekommen ein Kind. Al-
les ist gut, wäre da nicht die
Sache mit der verpatzten Ein-
ladung. 
Und mit „Holla“, der Wald-

fee, ist wirklich nicht zu
spaßen. Die Prinzessin wird
verwunschen. 
Der König versucht seine

Tochter zu schützen, wo er
nur kann. Sie wiederum ver-
sucht eigene Erfahrungen zu
machen – das kann ja was
werden! 
Und wie das im Märchen

so ist, kommt am Ende der

Prinz. Nur hat dieser hier
ganz eigene Probleme. 
Er ist zu schüchtern, um sie

zu küssen. Er muss sich was
einfallen lassen....
Was wird das wohl sein?

Es wird also spannend mit
Anna Rampe.
q Samstag, 14 Uhr und Sonntag

13.30 Uhr, im Stadtmuseum im

Spital. Weitere Infos unter

www.annafregin.de
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Die Gruppe Transe Express

aus Frankreich hat ein eige-

nes Genre im Bereich des

Straßentheaters geschaffen –

die Kunst des Himmels. Ob es

ihr menschliches Mobile ist

oder das riesige Glocken-

spiel – immer nutzen sie den

Grenzbereich zwischen Him-

mel und Erde für ihre Ver-

bindung aus Live-Musik und

Performance.

Trommel- und Fanfa-
renklänge ziehen die Auf-
merksamkeit des Publikums
auf sich – Zinnsoldaten, fest-
lich geschmückt, marschie-
ren auf. 
Die Formation verteilt und

verliert sich, löst sich auf und

findet wieder zusammen, ein
Spiel mit dem Publikum ent-
steht. 
Auf ein Kommando strö-

men die Musikanten zu ei-
nem Punkt, an dem sich ein
Kran in die Höhe reckt. Wie
von Geisterhand, erhebt sich
überraschend ein menschli-
ches Mobile in die Lüfte, be-
gleitet von den Klängen der
Musikanten, die sich leise
schaukelnd über den Köpfen
der Zuschauer bewegen.
„Mobile Homme“ ist eine –

im wahrsten Sinne des Wor-
tes – „luftige“ Attraktion, die
sich mit ihrer visuellen Kraft
in den Köpfen der Zuschau-
er festsetzt.
Die Frankfurter Allgemei-

ne Zeitung schreibt: „Das

französische Straßentheater-
Ensemble Transe Express hat
(...) den kongenialen Rah-
men für sein formverliebtes
Spiel gefunden. 
Und es hat dazu mit dem

suggestiven Percussionsein-
satz, mit dem Mix aus mo-
notonem Rhythmus und for-
cierten Ausfällen, aus dump-
fer Grundierung und schep-
pernden Rimshots die Dy-
namik dieser scheinbar
leichten Übung voller Akro-
batik und Poesie eingetrom-
melt.“
q Samstag, 20 Uhr, Marktplatz,

Krannummer und  Walk-Act, Lan-

ge Straße/Johanneskirche. Wei-

tere Informationen zu der fran-

zösischen Gruppe im Internet un-

ter www.transe-express.com

Anna Rampe begleitet Dornröschen beim Erwachsen-
werden. Toll für junge Familien und Junggebliebene.

Für Sport- und
Comedy-Fans:
Fraser Hooper 

„Mobile Homme“ ist eine „luftige“ Attraktion.

Wow! Ein menschliches Mobile
Die Gruppe Transe Express aus Frankreich bringt die Besucher am Samstag um 20 Uhr zum Staunen
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Samstag und Sonntag

Comedy-Gemetzel mit Fraser Hooper
Zum ersten Mal in der Ge-

schichte von Boxing�s Big-

gest Baddy, wird Fraser

Hooper es wagen jeden

Kommenden zu einem drei

Runden langen purem Co-

medy-Gemetzel herauszu-

fordern. 

Das ist ein must-see für al-
le Sport- und Comedy-Fans.
Schnappen Sie sich einen

Sitzplatz direkt am Ring für ei-
ne garantierte Bauchschmer-
zen bereitende Knockout Per-
formance.
Preisgekrönter Clown und

Festival-Liebling Fraser Hoo-
per kehrt zurück nach seinem
weltweiten Erfolg von „Funny
Business“ und „Insideout“,
mit einer neuen hypnotischen
Pantomimen-Show mit den
klassischen Bestandteilen

von urkomischer Publikums-
Verwicklung, irrwitzigen Num-
mern und einem kompletten
Missachten seiner eigenen Si-
cherheit.
Hooper ist super – ein per-

fektes komödiantisches Ti-
ming!
q 2 Mal zu erleben, Samstag:

13.30 / 16.30 Uhr auf dem Markt-

platz und Sonntag 15 / 18 Uhr. In-

fos: www.fraserhooper.com

Kreativmarkt 
vor dem „Findling“
Kreativ geht es in den Straßen Crailsheims während des
Kulturwochenendes zu. Auch der Findling in der Lan-
gen Straße 41 will an diesem Wochenende zur besonde-
ren Atmosphäre in der Stadt beitragen. 
Freitags und samstags hat der Laden die Türen bis 24
Uhr geöffnet. Alle Neugierigen haben die Möglichkeit,
zu stöbern und einzigartige Teile zu entdecken. Am Sams-
tag ab 14 Uhr wird vor dem Laden ein Kreativmarkt ge-
boten – gutes Wetter vorausgesetzt. Beim Markt dabei
sind die Personen und Kunsthandwerker, die hinter so
manchem Einzelstück stecken. 


