Das 23. Kulturwochenende Crailsheim

Workshop
„Farbe und
Rhythmus“

Ausstellung
„Elixir Farbe“

Jeder, der Lust hat kann mitmachen
und eintauchen in Klänge, Rhythmen
und Farbwelten. Abwechseln können
sich Interessierte zuerst Farben nehmen und frei gestalten zu gespielten
Rhythmen oder selber Rhythmen spielen
zu denen dann weitere Besucher mit
Farbe arbeiten können. So kann jeder
den Arbeiten der beiden Künstlerinnen
nachspüren und erleben, welche Energie, Experimentierfreude und Mehrwert
die Verbindung von Musik und Malerei
erzeugt, denn das Ganze ist mehr als
die Summe seiner Teile. Musik/Rhythmik Gewichtiges Geschenk passend zum daund Malerei werden von Birgit Does und maligen Motto „schwerwaslos“ an wichtige
Kulturmacher vom 21. Kuwo – schöne BildChristiane Wegner-Klafszky angeleitet.

hauerarbeit mit dem Kuwo-Logo in Stein gehauen – für jedes Mitglied vom Team Kuwo,
dem mit jedem gelungenen Programmpunkt ein Stein vom Herzen fällt. „Wir
nehmen Kultur Ernst und sind auch mit viel
Spass an der Arbeit.“

◆

◆

Kuwo-Infos wieder am Schweinemarktplatz erhältlich

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen
bunten Kuwo-Infostand auf dem
Schweinemarktplatz. Hier bekommt
„man und frau“ alles rund ums Kuwo:
Programmflyer, Plakate, Extrablatt und
den wichtigen Förder-Pin mit Umhängebändern, Auskünfte und Infos. Er ist
auffallend geschmückt und nicht zu
übersehen! Besonders nett: Alle bisherigen Pins sind darauf abgebildet.
Förderpins gibt es seit dem 5.Kulturwochenende im Jahr 2000. Diesmal ist
der Pin edel perlmuttfarben, passend zum
Das Pinselohr sammelt fleißig Pin-Vorräte Motto: „VerWeil halt!“– gemütlich wie in
für das Kulturwochenende. Pin kaufen!
einer schützenden Muschel. Fünf Gramm
Und fünf Euro hält auch jeder GeldPerlmutt für ein schillerndes Kulturbeutel aus. Der tolle Pinstand stammt
programm! Das wird hoffentlich jede
wieder von Madeleine Stäudle.
Bluse und jedes Hemd verkraften.

◆

den Sommerferien mit der Planung
des nächsten Kuwos beginnen. Frühzeitige Spenden für die Kultur geben
dem Arbeitskreis Kulturwochenende eine
gewisse Planungssicherheit und dementsprechend können die nächsten Künstler
ruhigen Gewissens frühzeitig gebucht
und engagiert werden.

5 Möglichkeiten Ihres Engagements:

Für nur 5 Euro erwerben die Zuschauer
einen Kulturwochenende-Förder-Pin.
Damit wird jede und jeder zum Kulturförderer! Für dieses erlesene Programm
ist das fast geschenkt – und doch hilft
es, das Kulturwochenende zu stemmen.
Pin-Verkäufer sind jeweils vor Ort und
am Infostand am Schweinemarktplatz.

Auch das film-sharing Kurzfilmfestival feiert inzwischen sein
15. Jubiläum und Ingo Klopfer
erzählt von dessen wandlungsreicher Geschichte:
„Als wir 2003 in Wien angefangen
haben, war ich nur Jurymitglied. Etwa
400 VHS wurden eingereicht und wir
haben sie gemeinsam gesichtet und
dabei viel getrunken und uns anderweitig berauscht, sodass das Festival
an sich mir nur noch etwas in verschleierter Erinnerung blieb. Das Folgejahr
ähnlich… und weil die Wiener dann
dachten, saufen und kiffen geht auch
ohne Filmfestival zog ich zusammen mit
Albert Beckmann nach Weimar um
dort an der Bauhaus Uni das Projekt
mit Studenten fortzuführen. Das ging
zwei Jahre so, dann zog es mich nach
Stuttgart und Albert nach Mainz, aber

die Zusammenarbeit blieb.
Videokassetten
waren da schon
aus der Mode
und wir bekamen
so an die 600
DVDs aus allen
Ländern dieser
Welt mit Kurzfilmen zugeschickt.
Jedes Jahr
wurden es mehr, und erst so 2008
‘rum kam es zum Dämpfer, weil
Youtube aufkam und viele Filmemacher
meinten, ihr Film im Internet fände
mehr Zuschauer als bei uns. 2010 war
Youtube so überfüllt an schlechten Filmen, dass die guten Filme wieder auf
Festivals landeten. Seit 2014 bekommen wir auch keine DVDs mehr… die
Filme werden per Cloud geschickt und
Filmfestivalportale bieten ihre Dienste
an für ein geringes Entgelt, eingereichte Filme an alle Festivals weltweit zu
schicken, mit dem Ergebnis, dass wir
inzwischen jedes Jahr an die 3000 int.
low & no Budget Kurzfilmeinreichungen bekommen und sichten.
Daraus dann nachher etwa 20 Filme
auszuwählen die im Festivalprogramm
laufen ist schier unmöglich, aber
machbar und jedes Jahr sind echte
Filmschätzchen dabei, wo mir auch immer noch das Herz aufgeht. Und wenn
diese Filme dann am Festivalabend laufen und ich spüre, wie dem Publikum
im richtigen Moment dann auch das
Herz aufgeht… dann weiß ich warum
ich mir das jedes Jahr antue! In diesem
Sinne, hoffe ich auch, dass uns das in
Crailsheim immer wieder gelungen ist!
Auf weitere 10 Jahre!“
Aus diesem riesigen Fundus wählt seit
10 Jahren der Arbeitskreis Kulturwochenende, namentlich Bernhard Salzer,
die besten Kurzfilme für eine Stunde
Laufzeit aus, um sie im Rahmen des
FilmHoch3-Projekts der wachsenden
Filmgemeinde am Kuwo zu zeigen.

Sachspenden

Es gilt die Devise: Jeder Euro zählt!

◆

Verwendungszweck für Ihre Spende
bitte angeben:

Bankverbindung:
Stadt Crailsheim
„Kulturwochenende“
Kreissparkasse
Schwäbisch Hall-Crailsheim
Selbstverständlich erhalten
IBAN DE74 6225 0030 0000 0022 80 alle Spender auf Wunsch eine
Spendenquittung.

Wir suchen immer wieder Pinverkäufer,
Helfer beim Bestuhlen und Auf- und
Abbauen, Ordnungskräfte, Betreuer

Geld spenden

Wer kein Geld geben kann, aber
trotzdem seinen Teil zum Kulturwochenende beitragen möchte, kann auch
mit Sachspenden, die das Kuwo
bereichern, seinen wertvollen Beitrag
leisten.

Jeder Euro zählt! Wer eine Geldspende
gibt, bekommt selbstverständlich eine
Spendenquittung von der Stadt
Crailsheim ausgestellt. Je früher ein
Beitrag eingeht, umso größer ist
die Planungssicherheit.

Texte:
Astrid Hackenbeck, Bernhard Salzer,
Bernd Krug, Pressetexte der Künstler

Fotos: Archiv Arbeitskreis Kulturwochenende Crailsheim, Bernhard Salzer,
Hans-Martin Falk und Pressefotos der
auftretenden Künstler, Filme: Ingo Klopfer,
Studio Film Bilder, Videoclub Crailsheim,
Filmschnitt für FilmHoch3: Coco Wezstein

oder Fahrer für kurzfristige Besorgungen. Das Spektrum ist genauso riesig
wie das Kulturwochenende-Programm.

Viel spenden,
bitte ;-)
Hauptspender erwerben sich
natürlich ganz besondere Verdienste
und werden auf Wunsch öffentlich
bekannt gemacht und gewürdigt.

Fragen Sie uns, wo wir Ihre Hilfe
brauchen. Wir danken Ihnen recht
herzlich.

Mitmachen
Jeder Helfer zählt! Das Kulturwochenende braucht Unterstützung
in vielfältigster Form. Je mehr Helfer
ehrenamtlich mit Hand anlegen,
umso leichter lässt sich das ganze
Programm finanzieren, weil die
wertvollen Spendengelder nicht für
Organisatorisches „draufgehen“.
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Wichtig: Pin kaufen und als Zeichen der Kuwo-Fans anstecken bitte nicht vergessen! 5 Euro für geballte Kultur! Programmänderungen oder Irrtümer sind möglich. Sollte jemand einen Fehler finden, so darf er ihn behalten;-)
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VerWeil halt! Warum? Weil halt schön.
LebensWerkstatt Crailsheim

Künstler beglücken Menschen
Seit nunmehr 3 Jahren kommen Künstler
auch zu solchen Menschen, die das
Kulturwochenende nicht besuchen können. Das sind zum einen ältere Personen im Senioren- und Pflegeheim, zum
anderen behinderte Menschen wie jene
in der LebensWerkstatt (vormals unter
dem Namen Beschützende Werkstätten bekannt) in Altenmünster. Erstmals
wurde der Versuch 2015 mit „Crazy
Pony“ im Wolfgangstift der Evangelischen Heimstiftung und in der Beschützenden Werkstätte gestartet und wurde
gleich ein voller Erfolg! Die Leute waren
hellauf begeistert und freuten sich über
die lebensfrohe Musik der zwei sympathischen Musiker aus der Schweiz.
Das war mal etwas ganz anderes und
eine willkommene Abwechslung im
Tagesablauf. So war die Idee gefestigt
und der Arbeitskreis beschloss, dies
abwechselnd mit dem Seniorenpark am
Kreuzberg weiterhin zu praktizieren.
Ein Jahr später kam der wunderbare
Flötist Gabor Vosteen in den Seniorenpark. Auch dies kam super an.

In diesem Jahr lautet das Motto „VerWeil halt!“. In der Tat,
wenn das Kulturwochenende stattfindet, füllt sich die Stadt
mit vielen Menschen, die sich von der tollen Atmosphäre
gerne anstecken und sich von Bühne zu Bühne, von Künstler
zu Künstler treiben lassen. Dann ist Crailsheim ein großer
Anziehungsmagnet und überaus liebenswert. Die Besucher
kommen zwischenzeitlich von weit her, weil sie hier ein
tolles Programm geboten bekommen und weil hier geballte
Kultur ohne teuren Eintritt zu genießen ist. Wo gibt es so
etwas sonst?

Die Krannummer
wird Zwanzig!

wo es oftmals Musik mit klassischen Elementen zu erleben gibt, Seit dem 4. Kuwo 1999 nicht weghat sich bewährt. Die Besucher bleiben gerne auch noch nach zudenken. Mehr dazu im Innenteil.
dem Konzert unter
den großen Bäumen
sitzen und genießen
den Abend. Und wie
herrlich, dass es in
diesem Jahr an vielen
Plätzen (Ruhe-)Bänke
gibt, welche die					

genieß en!
Platzne hmen und

e il h
W

t!

Im Workshop am 21.7.2018 geht es darum, die Verbindungen zwischen Musik
bzw. Rhythmus und Kunst ganz praktisch
zu erleben. Jeder kann beim Drumcircle
mitmachen oder ausprobieren, wie sich
das Gehörte mit künstlerischen Mitteln
darstellen lässt.
Zusammen mit der Künstlerin Christiane
Wegner-Klafszky hatte Birgit Does das
Musiktheater „Theo der Papierpanther“
produziert (Bürgerzentrum Waiblingen,
Der Videoclub Crailsheim hat in 33
16. und 17. März 2018), das für den
Filmeinsätzen das Kulturwochenende
Lotto-Musiktheaterpreis 2018 nominiert
2017 gefilmt und einen Trailer erstellt.
wurde.
Der Club besteht aus Videofilmern,
die sich regelmäßig zu Filmabenden
treffen und austauschen. Von den Mitgliedern werden Reise- und Spielfilme,
Dokumentationen oder Reportagen
allein oder als Gruppe gefertigt.
Gemeinschaftsprojekte über die Hohenloher Heimat sind sehr erfolgreich.
Info: www.videoclub-crailsheim.de.

Beim Kulturwochenende kommt es auf
jeden Euro an! Deshalb freut sich der
Arbeitskreis Kulturwochenende auch
über jede Spende, die in die Kasse
fließt. Jeder Pin, der gekauft wird, trägt
dazu bei, gute Künstler zu engagieren.
Mit dem Pin wird jede und jeder automatisch zum Kulturförderer. Zwischenzeitlich haben die Pins schon Sammlerqualität. Schauen Sie sich um – manche
tragen alle Pins der letzten Jahre!

Pin kaufen

Das internationale low & no budget
film-sharing festival gibt es nunmehr seit
15 Jahren. Es hat eine wandlungsreiche Geschichte hinter sich. Thematisch
zeichnet sich das Festival dadurch aus,
dass es vorrangig ein Filmfestival fürs
Publikum ist. Heißt, die gezeigten Filme
sollen zu aller erst Spaß machen, in
Erstaunen versetzen und zeigen was
für tolle Ideen auch in kurzen, kleinen
Filmen stecken können. Um dem gerecht
zu werden, zeigt das Filmfestival im
Vorfeld in verschiedenen Städten sogenannte Open Screenings (Öffentliche
Sichtungen) bei denen das Publikum mit
abstimmen darf, welche Filme nachher
in die offizielle Auswahl kommen.

Film übers Kuwo

Wunderbares
braucht Bares!

Beim Kulturwochenende Crailsheim,
kurz „Kuwo“ genannt, ist es wie beim
Fußball: Nach dem Kuwo ist vor dem
Kuwo! Das trifft auf jeden Fall für die
Programmmacher zu, die gleich nach

15 Jahre Internationales low & no budget filmsharing
Kurzfilmfestival – 15 Jahre Kurzfilmnacht beim Kuwo

◆

◆

Kultur spenden!

Ernst Hans Stutz,
ehrenamtlicher
Sprecher und Kopf
(der Eine von 16)
des Kulturwochenendes Crailsheim
eröffnet traditionsgemäss zusammen
mit dem Oberbürgermeister
Crailsheims das
Kuwo. Immer
mit einer überraschenden Gabe
ans Team Kuwo.
Diesmal?

al

Farbe verwandelt, Farbe ist sinnlich,
Farbe ist klar. Farbe sendet neben der
Formensprache zahlreiche weitere
direkte Botschaften an den Betrachter,
darin ist Farbe unübertroffen als Medium und Werkstoff. In dieser Ausstellung
von Christiane Wegner-Klafszky werden
Arbeiten aus unterschiedlichen Zeitabschnitten gezeigt. So gibt es beispielsweise die beiden Großmütter aus der
Serie „Heimat“ von 2007 zu sehen, zu
denen die Künstlerin auch über deren
Tod hinaus eine enge Verbindung hat.
Beide Großmütter sind in Ihrem Konfirmationskleid, aber in abstrakter Farbwahl dargestellt. Aus den Zyklen „Die
wunderbare Welt der schönen Dinge“
und „Interieur“ werden Arbeiten mit
Acryl auf Leinwand gezeigt, in denen
die Formensprache der Gegenstände im
Fokus steht. Die Gegenstände verlieren
ihren praktischen Sinn und ihre realen
Größen, werden zum Kompositionsobjekt und in Farbschichten zu einem
neuen Netzwerk. Dinge, die nichts
miteinander zu tun haben, kommen in
Kontakt, so kann ein neuer Blick auf diese Dinge entstehen. Malerei zum Thema
„Kulturgut“ verweist auf bekannte und
namenlose Persönlichkeiten, wie z.B.
Uta von Naumburg oder eine SapmiFrau. Aus der aktuellen Zusammenarbeit mit der Rhythmikerin Birgit Does
sind einige Arbeiten zu sehen. Kleine
Leporellos zeigen monochrom filmische
Abläufe, auf Leinwänden sind Rhythmik,
Körper und Klänge visualisiert. Die
Zusammenarbeit begann 2006 mit dem
Rhythmikstück „Das Lied der bunten
Vögel“. Die Freude an Cross OverArbeiten von Bildender Kunst und Musik
und die persönlichen Werte und Arbeitsweisen verbinden die beiden Frauen.

Hereinspaziert!
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Betreuer und Bewohner im
Förder- und Betreuungsbereich
der LebensWerkstatt

◆
Liebe Spender
Dank an die solidarischen Pinkäufer!

in Crailsheim hergestellt haben. Sie wurden in
alle Einzelheiten des Bänkebauens einbezogen,
vom Zusägen über das Schleifen bis hin zum
Verschrauben der einzelnen Elemente, die von
ausgedienten Holzpaletten stammen. Bei Projektarbeiten im
Förder- und Betreuungsbedarf geht es nicht um wirtschaftsorientierte Produktion, sondern um die Erhaltung und Erweiterung
Die Besucher verweilen schon
von Fertigkeiten und um die Strukturierung des Tagesablaufes
einige Zeit vor Vorstellungsbeginn
durch Tätigsein. So hatten sie dieses Mal auch große Freude,
vor den Bühnen und auf den
sich mit ihrer Hände-Arbeit am Kulturwochenende beteiligen
Straßen, um die Darbietung mögzu können. Und die Programm-Macher sind glücklich, dass
Seniorenpark Crailsheim Kreuzberg
lichst hautnah mit zu erleben.
auch so genannte Randgruppen ein Teil des Festivals sind.
Viele verweilen zwischen den einDie ganze Stadt ist an diesem Wochenende auf den Beinen
André Krauss vom Seniorenpark am
zelnen Programmpunkten gerne
und quicklebendig. Die (Eis-)Cafés und Restaurants sind meist
Kreuzberg erinnert sich noch gut an den am kultinarischen Marktplatz, wo Hunger und Durst gestillt
bis auf den letzten Platz besetzt. Jeder profitiert von diesem
ersten Auftritt. „Wir haben 91 Senioren werden kann. Die kulturbegeisterten Gäste schlendern auch Festival und deshalb ist auch die Lust an der Unterstützung des
bei uns und wer konnte, war dabei.
liebend gerne zum Eisweiher, um am Uferrand ein wenig
Festivals groß. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer, Betriebe
Es hat allen auch gut gefallen und sie
auszuruhen und um die Ruhe zu genießen, die in der Truten- und Dienstleistungsbüros beteiligen sich mit einem Spendenhaben ordentlich geklatscht“. Er freut
bachaue herrscht. Und nicht nur die vielen Besucher sind
betrag und tragen dazu bei, dass wie in jedem Jahr handsich schon auf den Künstler „Barto“,
happy, wenn sie mit den Künstlern lachen und ihnen Applaus verlesen Künstler ausgesucht werden können, die aus dem
der an diesem Kulturwochenende am
spenden können, auch die Künstler selbst fühlen sich hier
gesamten europäischen Raum und dieses Jahr sogar wieder
Freitagnachmittag die Bewohner unterbestens aufgehoben und wissen, dass ihnen ein interessiertes aus Amerika (Naturally 7 am Sonntagabend) kommen.
halten wird. Michael Dombrowski vom
Publikum zuschaut. Auch die Ausweitung des Kulturwochen- Es gibt wieder so viel zu sehen und erleben. Menschen,
Wolfgangstift sagt: „Im letzten Jahr war endes auf den Donnerstagabend im Spitalpark,
verweilt und genießt!
Ben Smalls bei uns und jonglierte. Da in
diesem Jahr kein Künstler zu uns kommt
und wir pausieren, haben wir uns etwas
einfallen lassen. Wir bieten unseren
Luft, lagern sich in Erde, Seen, Flüssen
Bewohnern Musik und dazu werden
und Meeren ab. In Meerestieren sind
ein paar kurze Sketche geboten sein.“
Kleinstpartikel heute allgegenwärtig.
In die LebensWerkstatt kommt jährlich
Und als wäre das noch nicht genug,
der Künstler, der auch das jeweilige
wird das Wasser als großer Mülleimer
Seniorenheim besucht. Hier ist die
für all das benutzt, was der Mensch
Darbietung mittlerweile zu einer festen
mal eben schnell entsorgen will. Der ViGröße geworden, welche die Betreuten
zepräsident der EU- Kommission Frans
begeistert. Der sozialpädagogische
Timmermans äußerte sich folgendermaFachdienstleiter, Dieter Seng, findet es
ßen zur Thematik: „Wenn wir nicht die
große Klasse, dass seit 3 Jahren immer
Art und Weise ändern, wie wir Kunstein Künstler für gut eine Stunde lang in
stoffe herstellen und verwenden, wird
die Werkstatt kommt. „Wir öffnen den
2050 in unseren Ozeanen mehr Plastik
Speisesaal und wer mag, kommt. Der
schwimmen als Fische.“ Aktuell strömen
Saal ist dann jedes Mal ziemlich gefüllt
pro Jahr 1400 Tonnen Plastikmüll in
und die Menschen haben ihren großen
die Weltmeere. Immer mehr davon
Spaß, vor allem wenn sie mitmachen
bedeutet irgendwann Meer davon.
dürfen. Da es sich bei uns um Menschen
Diesjährige Installation am Eisweiher
Der Eisweiher wird beim diesjährigen
mit geistiger Behinderung handelt, ist es
Kulturwochenende zum Eisschreier –
immer gut, wenn Musik oder etwas fürs Hätte Gewässer einen Mund, so würde bestand aus Plastik. Vieles davon wird
verbrannt, nur ca. 20% kann wiederzugegeben, ein stiller Schreier. Er hat
Auge präsentiert wird. Mit Crazy Pony, es aus dem Schreien wohl nicht mehr
herauskommen. Die „Zeit“ veröffentlichte verwertet werden. Ein Großteil des
weder Mund noch Zeigefinger. Gut
Gabor Vosteen und Ben Smalls war
im April einen ausführlichen Artikel zur
Mülls landet in Afrika oder Asien, wo er so. Er bildet ab, lädt ein zum VerWeies genau das Richtige. Wir freuen uns
„Plastik-Lüge“: 2015 kamen in Deutsch- dann häufig einfach nur liegen bleibt.
len und Gedanken teilen, bietet Idyll,
sehr, wenn unsere Bewohner weiterhin
land 220 Kilogramm Verpackungsmüll
Die Plastikteile zersetzen sich in der
Genuss und Überfluss. Genießen Sie
auf diese Art und Weise am Kulturwoauf jeden Einwohner, der Großteil davon Sonne, fliegen als Mikropartikel in die
die Aussicht?!
chenende teilhaben können.“

Meer davon? oder „Die Verwandlung zum Eisschreier“

Hier im Bild, die ersten Pinverkäuferinnen des Jahres 2002. Christel Weeber
ist seit Jahren unsere „PINzessin“
Nummer eins. Sie hält den Pinverkaufsrekord! Im Hintergund ist noch das alte
Rathaus zu sehen. Den bunten Förderpin gibt es seit 2000. Er wurde im
Rahmen des Kommunikationskonzepts
entwickelt und erfreut sich inzwischen
als Sammlerstück großer Beliebtheit.
Mit nur 5 Euro pro Person, aber mit
großer Förderwirkung, wird jeder
Pinträger zum Kulturförderer. Danke
fürs Pinkaufen! Ganz außerordentlich besonderer Dank gebührt den
Geldspendern, die mit kleinen und
oftmals auch mit gros-sen Summen das
Kuwo erst möglich machen. Die Sachspender sind ebenfalls ganz wichtige
tragende Säulen unseres gemeinsamen
Kulturwochenendes Crailsheim. Danke!

An prominenten Stellen, wie am
Rathaus und am Schloss, werden die
Namen der Spender veröffentlicht.
Ebenso im Stadtblatt.

◆

Nix wie hin zum Eisweiher und VerWeilen
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20 Jahre über den Dächern von Crailsheim
19. bis 22. Juli 2018
Donnerstag, 19. Juli 2018
19.30 Uhr Eröffnung durch OB
Dr. Grimmer, Spitalpark
20 Uhr Classic meets Cuba,
Klazz Brothers & Cuba Percussion,
Spitalpark
Freitag, 20. Juli 2018
18 Uhr Barto, Marktplatz
19.30 und 22.30 Uhr
The Bombastics, Marktplatz
20 Uhr Microband, Spitalpark
21 Uhr Kinga Głyk,
Schweinemarktplatz
23 Uhr FilmHoch3, Kurzfilmnacht,
Spitalpark
23 Uhr Oansno, Ratskeller
Samstag, 21. Juli 2018
13.30, 16 und 18.30 Uhr Funny
Hats, Marktplatz, Lange Straße
14 Uhr Movin Tanz und Fitness,
Spitalpark
14 und 17.30 Uhr Babok,
Stadtmuseum im Spital
ab 14 Uhr Mal- und TrommelWorkshop FilmHoch3,
„Farbe und Rhythmus“, Rathaus Forum
in den Arkaden
14.30 Uhr und 17 Uhr Barto,
Marktplatz
15.30 und 18 Uhr LaDinamo,
Schweinemarktplatz
16 Uhr FilmHoch3, Kurzfilme der
Kurzfilmnacht,
Wiederholung, Rathaus-Forum in den
Arkaden
19 und 20 Uhr Carrington &
Brown, Spitalpark
19.30 und 21 Uhr Shishko Disco,
Marktplatz
20 und 22.30 Uhr Krannummer,
Eventi Verticali, Schlossplatz
20.30 und 22 Uhr Zauberzink,
Schweinemarktplatz
21.30 Uhr Banda Internationale,
Spitalpark
23 Uhr B6BBO, Jugendzentrum
Sonntag, 22. Juli 2018
11 Uhr Matinée, Jugendkapelle
und städtische Musikschule
Crailsheim, Marktplatz
13.30 und 15.30 und 18 Uhr
Funny Hats, Marktplatz
14 und 16 Uhr Kindertheater
Coq au Vin, Spitalpark
14.30 und 16.30 und 19 Uhr
Herr Kasimir, Marktplatz
15 und 17 Uhr LaDinamo,
Schweinemarktplatz
16 und 18 Uhr Cia La Tal,
Schlossplatz
16 Uhr FilmHoch3 „FarbenFroh“
mit „Vincent van Gogh in Ebru“
und Film vom Puppenspiel
„Malwida – Die Königin der Farben“,
von der Fröbelschule Ellrichshausen,
Rathaus-Forum in den Arkaden.
20 Uhr Naturally 7,
Schweinemarktplatz
im Anschluss:
Abschlussfeuerwerk am Eisweiher
Alle Tage
• Der Kultinarische Marktplatz
Freitag ab 18 Uhr,
Samstag, Sonntag ab 11 Uhr
• Drei Ausstellungen
• Margot Bullinger, „Farbenspiel
in schwarz-weiß“, Sparkasse
Schwäbisch Hall-Crailsheim
• Christiane Wegner Klafszky,
„Elixir Farbe“ mit Mal- und
Trommel-Workshop am Samstag,
Rathaus-Forum in den Arkaden
• „ZOO MOCKBA“ – Aufbruch in
die Moderne, Stadtmuseum
im Spital
• und „Meer davon“, Eisweiher
Weitere Informationen:
www.kulturwochenende-crailsheim.de

Classic meets Cuba
nicht gekannter
Sound, der durch
die einzigartige
Zusammenführung
von klassischer
europäischer Musik
und Swing, Merengue, Afro und Latin
Jazz als auch von
der rhythmischen
und melodischen
Vielfalt kubanischer
Musik geprägt ist.
So wandelt sich
der Russische Tanz
aus Tschaikowskys
Klazz Brothers & Cuba Percussion Nussknacker zum Calypso Russo, die
„Ode an die Freude“ aus Beethovens
Klassische Musik trifft auf kubanische
9. Sinfonie zur Mambophony und
Rhythmen! Einen tollen Start ins 23.
Chatchaturjans „Säbeltanz“ zum Don
Kulturwochenendes bieten die Klazz
Machete. Große Musik aus der reichen
Brothers & Cuba Percussion mit ihrem
erfrischenden Programm unter dem Titel europäischen Musiktradition geht mit
der Leidenschaft und Lebensfreude der
„Classic meets Cuba“. Voller Emotion
Zuckerinsel Kuba eine unvergleichlich
und sprühender Kreativität wirbelt das
schöne Verbindung ein, die Neues
Ensemble die Klassik- und Salsawelt
erschafft und Lust macht auf mehr!
gründlich durcheinander – und vereint
Dieser Musik zuzuhören macht also
beides in seinen Arrangements auf
großen Spaß und bringt gleich gute
unnachahmliche Weise. Sie bringen
Laune!
frischen Wind in Konzertsäle und auf
www.klazzbrothers.de
Festivals. Ein ganz eigener, bis dahin

Die „Krannummer“ feiert
ihr 20jähriges Jubiläum.

1999, beim 4. Kulturwochenende unter
dem Motto „e-motion“, fing alles an mit
den „Fliegenden Sachsen“ und der so
genannten „Krannummer“. War das
eine gigantische Nummer! Das hatte
Crailsheim noch nie gesehen. Die Darbietung war atemberaubend und ging
wahrlich unter die Haut. 12 Artisten
wirbelten unter freiem Himmel am Kran
und vollbrachten ihre Kunststücke. Die
Besucher waren derart begeistert von
dieser schwindelerregenden Show, dass
der Ruf nach einer weiteren laut wurde.
Damals ahnte noch niemand, dass damit
eine Tradition ihren Anfang genommen
hatte. Den Traum vom Fliegen wollten
damals die Mitglieder der Crailsheimer
Künstlerinitiative (dazu gehörten Roland
May, Manfred Hotter, Gerhard Frank,
Rainer Herold und Ernst Hans Stutz)
umsetzen. Immer wieder gelang es ihnen
Künstler zu gewinnen, die mithalfen
diesen Traum der Künstlerinitiative umzusetzen. Beeindruckende Darbietungen
schufen Bilder und Inszenierungen, von
denen die damaligen Besucher noch
heute schwärmen. Viele etwa von der
tollen Lasershow in der Lange Straße.
Stetig wuchs die Besucherzahl, so dass
man heute bemüht ist, diese Darbietung
ebenfalls an einem Abend doppelt
aufzuführen. Die Programmmacher des
Arbeitskreises stellt das seither immer
denen sie sowohl in Wirtshäusern als
wieder – mal mehr, mal weniger – vor
auch auf Pop-Festivals die Stimmung
großen Herausforderungen, denn es
zum Kochen bringen. Ihre Musik und
soll einerseits etwas besonderes sein,
Texte sind von bayerischer Bierseeligkeit andererseits bezahlbar. Es gibt nämlich
und der kulturellen Vielfalt Münchens
bezaubernde Shows, die aber den
geprägt, die Kompositionen sind schnör- ganzen Etat des Kulturwochenendes
kellos, frech und direkt. Bereits im ersten sprengen würden. Also ist es nicht immer
Bühnenjahr hat Oansno zwei begehrte
ganz einfach, etwas Atemberaubendes
Preise abgeräumt, darunter den von der und gleichzeitig Bezahlbares auszuwähStadt München gestifteten Fraunhofer
len. Sind die Künstler gefunden, kommen
Volksmusikpreis. Die Single „500 Jahr“
weitere Aufgaben und Fragen dazu. Ist
war die offizielle Musik zur Bayerischen die Nummer überhaupt zu realisieren?
Ob Reggae, Dreigesang, Balkan oder
Landesausstellung 2016.
Wie sind die technischen und örtlichen
Techno – das spielt bei Oansno keine
Die Süddeutsche Zeitung vom
Voraussetzungen? Oft reisen die Künstler
Rolle. Die 4 Münchner Innenstadtmu25.09.2017 schreibt: „In ihren Liedern
lange vorher extra nach Crailsheim
sikanten sind Grenzgänger zwischen
vagabundieren die Vier von der Isar
und kreieren sogar eigens für den Platz
Volksmusik und Partyszene. Mit ihrer tra- bis in die ungarische Tiefebene und auf eine Show. Auch für die Künstler ist
ditionellen Besetzung (Helikon, Trompete, den Balkan. Die Texte: klangmalerisch,
dies eine besondere Aufgabe, der sie
Akkordeon und Bierwagerl) erzeugen
satirisch, frech.“
sich mit großem Engagement stellen.
sie druckvolle, sehr tanzbare Beats, mit
www.oansno.de
Zu den unvergesslichen Highlights der
“Krannummer“ gehören zweifelsohne
die Straßen- und Lufttheater-Performance
von „Grotest Maru“, im heißen Sommer
		
1. Andere Kommu- KuWo-Highlights, an die er sich gerne
2003, die poetische Darbietung vom
erinnert.“
		
nen werden Sie
Theater Tol an einem Art Mobilé 2011
		
sicherlich beneiden. 3. Sie sind Experte im Bereich der
und „Mobil Homme“ von Transe Express
		
Da macht ein ehren- Sportwissenschaft. Es ist möglicherweiCompany im Jahr 2015. Gleichwohl,
se ein Vorurteil, aber haben Sportwis		
amtlicher Arbeitohne das Engagement von Roll Kran
		
kreis Kulturwochen- senschaftler auch etwas für Kultur
+ Arbeitsbühne (damals Kran Herzog)
übrig?
		
ende ein Festival,
wäre diese Nummer nicht denkbar, denn
		
das jährlich Tausen „Meines Erachtens wird der Kulturallein die Anmietung eines Krans wäre
		
de von Besuchern
schon zu teuer. Aber zum Glück spendet
begriff von Vielen zu eng ausgelegt.
		
aus Nah und Fern
Kultur ist mehr als Theater, Musical und Roll Kran den Kran nebst Kranführer
anzieht. In diesem Jahr werden Sie
Kabarett. Warum spricht man etwa von alljährlich und deshalb lassen wir nun
erstmals das Kulturwochenende eröffnen. Kneipenkultur oder Fankultur? Für mich
Horst Wagner, Geschäftsführer von Roll
Freuen Sie sich auf das Festival?
Kran+Arbeitsbühnen und langjähriger
ist Kultur alles, was inspiriert, erfreut,
zum Nachdenken anregt, Tradition und Kuwo-Besucher, zu Wort kommen.
„Ja klar, das wird bestimmt wieder ein
Identität zum Ausdruck bringt oder zum
fabelhaftes Wochenende. Abgesehen
gesellschaftlichen (Zusammen-)Leben
von der Eröffnung habe ich keine offibeiträgt. Der Sport erfüllt einige dieser
zielle Rolle, sodass ich mich wie jeder
Kriterien auf ganz herausragende Art
andere unter die zahlreichen Besucheund Weise, weshalb Sport und Kultur
rinnen und Besucher mischen kann.
kein Widerspruch sind, sondern ganz
Das Programm liest sich auf jeden Fall
vielversprechend. Es ist großartig, dass im Gegenteil Sport ein bedeutsamer
sich Jahr für Jahr Ehrenamtliche und Mit- Teil unserer Kultur ist. Die Fußball-WM
arbeiter der Stadtverwaltung finden, die 2006 hat uns doch die Möglichkeit geschenkt, die Worte „Patriotismus“ und
mit Leidenschaft und großer Hingabe
„Nationalstolz“ auszusprechen, ohne
nicht nur das Programm, sondern auch
Alles dreht sich 2018 um die
das Drumherum organisatorisch auf die mit Rechtsextremismus und dem Dritten
Farbe. Ein Thema, das in den verganReich in Verbindung gebracht zu werBeine stellen. Dafür möchte ich mich
genen Jahren immer in den Kurzfilmen
schon jetzt wieder herzlich bedanken.“ den. Die Menschen stehen inzwischen
präsent war, ist die Farbe. Naheliegend,
wieder auf zur Nationalhymne, singen
2. Konnten Sie sich das Kulturwochenmit, tragen Schwarz-Rot-Gold. Das war hier das umfangreiche Archiv zu durchende schon einmal anschauen, bevor
stöbern und weitere neue, spannende
vorher lange Zeit verpönt. Im Übrigen
Sie zum Oberbürgermeister der Stadt
Filme zum Thema zu suchen. Bei den
gehe ich gerne in Konzerte und habe
gewählt wurden?
Überlegungen tauchte auch die Fröbelschon Karten gekauft für den Auftritt
schule in Ellrichshausen auf, die im Jahr
„Natürlich, schließlich findet das KuWo von Julia Engelmann Ende Oktober im
2017 ein Puppenspiel über die Königin
Hangar. Jeder von uns hat doch die
heuer zum 23. Mal statt und ich war
der Farben – Malwida – zum Besten
„nur“ die vergangenen zwölf Jahre weg Möglichkeit, sich mit der Form von Kulgab. Besonderheit diesmal: Workshop
aus Crailsheim. Die Jahre vorher war ich tur zu befassen, die ihm liegt. Bei mir
„Farbe und Rhythmus“ zum Mitmachen
aber immer vor Ort. Unvergessen ist mir sind das eben eher Künstler wie Robin
am Samstag unter Anleitung von
beispielsweise ein Auftritt des passionier- Schulz, Alle Farben, Lady Gaga und
Christiane Wegner-Klafszky (Inhaberin
Helene Fischer, um mich vom Alltag
ten Akkordeonspielers Ivan Hajek, der
der Kunstschule „Kunst und Keramik“,
im zweiten Teil seines damaligen Auftritts abzulenken und Freude zu empfinden.
Weinstadt) und Birgit Does (Drum Circle
Andere bevorzugen Akrobatik, Theater
von einer Sängerin begleitet wurde.
Trommeln) mit Kunstausstellung „Elixir
oder Ballett – wo ich in Hamburg übVor vier Jahren habe ich Hajek zufällig
Farbe“. Und auch in diesem Jahr werden
rigens auch schon bei John Neumeier
spielend in der Münchner Fußgängerdie Kurzfilme der Filmnacht vom Freitag
zone wiedergetroffen, habe mich mit ihm war. Kurzum: Sport ist ein Teil unserer
am Samstag und am Sonntag im Ratunterhalten und bin anderthalb Stunden Kultur und auch ich verbringe meine
stehen geblieben, um ihm zuzuhören. So Zeit mit Dingen, die für mich eine Form haus-Forum in den Arkaden wiederholt,
für die, welche keine Nachteulen sind.
von Kultur darstellen.“
ah
hat sicher jeder von uns seine eigenen

Oansno im Ratskeller

Interview mit Oberbürgermeister Dr. Grimmer

◆

mit Horst Wagner:

Herr Wagner, seit nunmehr 20 Jahren
unterstützen Sie das Kulturwochenende mit einem Kran, damit der Arbeitskreis jährlich die so genannte „Krannummer“ mit ins Programm aufnehmen
und entsprechende Künstler aussuchen kann.
„Wir die Firmengruppe Roll sind von
Beginn an Spender des Kulturwochenendes, vor allem Heinrich Roll ist es
immer schon ein großes Anliegen,
hier zu unterstützen. Der Mobilkran
und das Kranfahrer-Team sind auch
gerne für das Kuwo tätig.“
Wahrscheinlich haben Sie alle –
oder viele – selbst live erlebt.
Welche Darbietung hat Ihnen am
besten gefallen?
„Ich erinnere mich
an viele tolle
Künstler bei der
„Krannummer“. Von
dem Propeller-Flieger
über dem Rathaus, die
„Fliegenden Sachsen“,
elfenartige Geschöpfe
und musizierende Künstler
schwebend in der Luft. Mit
Musik und Licht in Szene gesetzt wird es dann besonders
am Abend immer wieder
spannend und
unterhaltend.“
Es ist nicht nur
der Kran, den Sie
zur Verfügung stellen sondern
auch den Kranführer. Da muss
vor der Vorstellung schon
geprobt und recht viel Zeit
aufgewendet werden. Ist
es für Ihre Kranführer
eine besondere Herausforderung, Menschen
am Kran zu bewegen?
„Für unsere Kranfahrer
ist das Kuwo immer ein
Highlight im Jahr und
sie fragen schon im Frühjahr was sich die Organisatoren dieses Jahr ausgesucht haben. Die vorherige Probe der Nummer ist sehr wichtig.
Früher waren die Künstler
oft am Freitagnachmittag
auf dem Betriebsgelände um den
Ablauf einzustudieren. Heute läuft
das Einstudieren meist am Samstagmittag ab.“
Gab es schon einmal knifflige Momente beim Rangieren in den engen Gassen oder beim Steuern
der schweren Geräte in den
schlecht sichtbaren Einsatzbereichen hinter Gebäuden, wo der
Kranführer sozusagen im Blindflug
über Funk agieren muss?
„Es gab schon viele verschiedene
Standorte für die Krannummer in
der Innenstadt. Anfangs meistens
am Rathaus, im Lammgarten, an
der Johanneskirche bis zum
Schlossplatz. Der Kontakt über
Funkgerät mit der Künstler-Regie
war früher noch wichtiger, denn
wenn der Fahrer hinter dem Schloss
stand, hatte er keinen Blickkontakt
auf die Künstler im Schlosshof vorne.
Mit dem MK88 Mobilbaukran kann
der Fahrer mit der Kranführerkabine
selbst bis in 30m Höhe fahren und so
die beste Aussicht auf die Krannummer
haben. Die Fahrer Lukas Lyson und
Georg Schneider von Roll Kran+Bühne
bedienen diesen Kran.“
Was wiegt eigentlich so ein großer Autokran und welche Lasten kann er tragen
und wie viele Meter lang ist der Arm des
Krans, wenn er voll ausgefahren wird?
„Das Eigengewicht des MK 88 liegt bei
48 t. Seine Traglast liegt bei 8 Tonnen und
bei einer Ausladung von 45m noch bei
2 Tonnen. Mit 45 Grad Auslegerstellung
kann eine Hakenhöhe von 60m erreicht
werden.“
ah/bs

2. „Plätze der
Sehnsucht“
Les Elastonautes,
5. Kuwo

1

12. Krannummer – Probe am Tag: „himmelwärts“, Sol‘ Air, 15. Kuwo
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2
1. „E-Motion“ Die
fliegenden Sachsen,
4. Kuwo

3

3.„fliegenderweise“
Sputnix, Lasershow,
6. Kuwo

5

4. „Augen auf
Ohren“, Traumflieger, 7. Kuwo

Kinga Głyk

Naturally 7

A new Star is born: Kinga Głyk
Die junge Musikerin, gerade mal Anfang 20, gilt als beste polnische
Bassistin der neuen Generation und als
Durchstarterin der Jazz Blues Musik.
Die Kattowitzerin ist eine Virtuosin
am Bass und sorgt mit ihrer Musik
zwischen Jazz, Blues und Funk für Aufmerksamkeit. Kinga Glyk ist in ihrem
Heimatland inzwischen ein Star und
wird mit Sicherheit noch weitere euro-

◆

Musik kennt keine Grenzen

6. „wahnsinnlich“,
Theater am Haken,
9. Kuwo

6
8. „...elfengleich“,
Lufttanztheater,
11. Kuwo

7

8

7. „zehnmalunendlichschön“, Antagon
Theater,10.Kuwo
10. „Ausgefallen“,
Stairway to Luna,
13. Kuwo

9
9. „Dutzendarium“,
Mücke und Dino
12. Kuwo

Die Brassband „Banda Comunale“
macht seit über 15 Jahren in Dresden
Musik. – gegen PEKIDA und gegen
„Nein-zum-Heim“-Initiativen.
Zwei Themen haben die Stadt Dresden und damit auch die Band in den
letzten zwei Jahren besonders bewegt:
Die fremdenfeindlichen PEGIDA-Spaziergänge und das Schicksal der vielen
geflüchteten Menschen, die auch in
Dresden Schutz suchen.
Das große, gemeinsame Ziel lautet:
Heimatmusik, neu interpretiert, soll
Herzen öffnen, Vorurteile und Ressentiments abbauen helfen und zur Verständigung beitragen. Zum Repertoire
gehören Musik vorwiegend aus den
Krisenregionen der Welt: Nordafrika,
Balkan, Naher Osten, Kolumbien,
West-, Ost- und Zentralafrika, Osteuropa.
www.bandacomunale.de

11

Straßenmusik mit „The
Bombastics“. Oh yeah!

Viele werden sich noch an die Vollblutmusiker erinnern! Beim 20. Kuwo
waren sie auch schon mal da und
12 eroberten die Herzen der Zuschauer.
Mit ihnen kann man lachen und tolle
14. „...prickelnd...“ Musik hören. Die Bombastics sind drei
Jana Korb,
begnadete Musiker und waghalsige
17. Kuwo
Sänger, unverbesserliche Rampensäue,
Entertainer wie Poeten und beglücken
14
mit ihrer Lust am clownesken Spiel
13
und einer musikalisch einzigartigen
13. „ansteckend“,
Mischung, einem echten Clownbeat!
Theater Tol,
Sie sind skurril, grotesk und witzig.
16. Kuwo
Tiefsinnig, aber leichtfüßig. Augenzwinkernd, aber mit Stil. Unvergess15
16.“gans.schön.
lich! Mit diesem Auftritt beenden sie
schrill.“ Lufttanzihre Musikerkarriere und widmen sich
anderen Herausforderungen.
theater, 19. Kuwo
www.thebombastics.de
11.“...stadtgefunden“, Bencha
Theater, 14. Kuwo

16
18. „schwerwaslos“
Bencha Theater,
21. Kuwo

17.“Es liebt mich“
Transe Express,
20.Kuwo

18
20. „verWeil halt!“
Eventi Verticali,
23. Kuwo

19
19.„Viel.Leicht!“
Artistokraten,
22. Kuwo

A-Cappella aus Amerika – ein Höhepunkt kommt zum Schluss des Kuwos

Mit „Naturally 7“ aus den USA hat das
Kulturwochenende-Team wieder einen
echten Treffer gelandet. Die sieben
New Yorker gelten bereits seit vielen
Jahren als eine der besten A-CappellaBewegende Straßenmusik. Gruppen der Welt. Der volle Band- und
La Dinamo aus Katalonien ist Funk
Orchester-Sound, den sie auf der Bühne
in Bewegung – Musik auf Fahrrädern.
produzieren, kommt ausschließlich aus
Die 7 Musiker bilden eine einzigartige
ihren Stimmen. „Vocal Play“ nennen
mobile Band auf Rädern, die alle Regeln Naturally 7 das Imitieren von Drums,
bricht. Da geht die Post ab! Ihre Musik
Bass, Gitarren, Brass und Keyboards.
erzeugt ein bewegtes High – Voltage
Spätestens seit ihren drei Welt-Tourneen
Konzert und eine frenetische Party zu
mit dem kanadischen Superstar Michael
den mitreißenden Rhythmen von Kool
Bublé, bei der sie in 25 Ländern vor
and the Gang, James Brown, US3, und über 4 Millionen Menschen als „Special
viele andere großartige Cover von Funk
und Dance Music. Sie bewegen sich
in der Stadt und ihre musikbegeisterten
Fans folgen ihnen auf Schritt und Tritt,
Takt für Takt. Da kommt am helllichten
Tag schon Partystimmung auf.
www.ladinamo.cat

20

Sehr geehrter Herr Wagner, wir
danken Ihnen und Ihrem Team
nochmals recht herzlich für die
Bereitstellung des Krans plus
Kranführer und werden uns
anstrengen, auch weiterhin erstklassige Künstler für die „Krannummer“ auszusuchen. Danke
für das Interview und für alles.

Herr Kasimir

bringt alle Kinder zum Lachen!
Es ist einfach wunderbar, wenn die
Künstler die Besucher zum Lachen
bringen. Herr Kasimir kann das virtuos,
denn schon mit seinen Auftritten als
Clown im renommierten Cirque du Soleil
(ein absolutes Markenzeichen!) hat er
die Großen und Kleinen begeistert.
Herr Kasimir alias Aaron Sebastian
Dewitz hat viel zu erzählen und das mit
wenigen Worten. Er balanciert, manipuliert, parodiert, experimentiert und
animiert, dass sich die Balken biegen!
In seinen turbulenten Showeinlagen
überlistet Herr Kasimir mit spielerischer
Leichtigkeit die Schwerkraft und jongliert
mit bis zu sieben Bällen, Keulen, Diabolos, Hüten und allem was nicht niet- und
nagelfest ist. Überraschend verwandelt
er sich in einen schwertschluckenden
Fakir, tänzelt als Fliege über die Bühne
oder gibt alleine als Duett ein Flötenkonzert. Durch sein außergewöhnliches
Improvisationstalent und hohes technisches Können im Bereich Artistik und
Clownerie spielt er überall. In Crailsheim
ist er am Marktplatz zu sehen.
www.herr-kasimir.de

Very british! Bereits 2008 trat das inzwischen mehrfach preisgekrönte Duo
„Carrington & Brown“ beim Kuwo auf und Rebecca begeisterte durch ihr virtuoses Spiel an ihrem Cello, namens „Joe“, durch ihren Humor – very british! – und
ihre einzigartige Mimik und Gestik. Colin Brown überzeugte durch seine wunderbar tiefe Stimme und durch seine Wandlungsfähigkeit. Dieses Jahr feiern sie
schon ihr 10jähriges Bühnenjubiläum. Sie leben seit 10 Jahren in Deutschland
und sind seit 10 Jahren verheiratet. Wow! Folgerichtig hieß ihr aktuelles Programm auch „10“. Rebecca und Colin teilen hier ihre Liebe zu Musik und Humor
mit dem Publikum. Sie unterhalten mit einer Vielzahl von Stilen, ob eigene Stücke
		
oder Hommagen an bereits Bekanntes – ihre Interpretationen
		
sind einmalig gut! Natürlich ist Rebeccas Cello „Joe“ aus dem
		
18. Jahrhundert mit dabei. Mittlerweile hat es das reife Alter
		
von 235 Jahren erreicht und spielt eine wichtige Rolle.
		
Keinesfalls verpassen!
www.carrington-brown.com

Roland Helbig

i

Wenn dieses Konzert zu Ende ist, gibt
es anschließend noch ein Abschlussfeuerwerk am Eisweiher zu sehen.
Wie zu erwarten war. Schnell hin!
www.naturallyseven.cm

Zink! zaubert – auf seine ganz spezielle Art und Weise. Er stellt Dinge
auf den Kopf, spielt mit Wirklichkeiten
und verrückt Realitäten, so dass unsere
Wahrnehmung Purzelbäume schlägt.
Magisch-Kurios-Verblüffendes zwischen
Lachen und Staunen. Ein Programm
wider der bierernsten Präsentation der
Zauberkunst. Ein Raub der Illusionen
im verrückten Stil mit der magischen
Plaudertasche. Zink! verrät: „Glauben
Sie mir, das Geheimnis ist nicht das
Kunststück, sondern was im Menschen
vorgeht. Für mich vor allem, was in
Ihren Köpfen, aber vor allem in Ihrem
Herzen passiert, wenn der an sich
simple Trick seinen verrückten Zauber entfaltet.... Genießen Sie meine
Zauberkunst, denn es ist eine ehrliche
Kunst.“
www.zauberzink.de

Barto – Straßenkunst par excellence

◆

In diesem 8. Extrablatt vom 23. Kulturwochenende Crailsheim ist nur ein Hauch dessen zu
vermitteln, was live vor Ort an vier Tagen in
Crailsheim erlebbar ist. Mehr dazu gibt es im
neuen Programmheft, auf Facebook, der neuen
„Mein-Crailsheim-App“, in der Tagespresse,
dem Stadtblatt und auf der Website unter
www.kulturwochenende-crailsheim.de
Kommen. VerWeilen. Leben. Geniessen.
Freuen!

Mit immer wieder neuen Interpretationen aus der Welt der Clowns kreiert
die spanische Compagnia La Tal ihre
Programme. 150 (!) Jahre nach der
Premiere kehrt „The Incredible Box“
auf die Bühne zurück! Die Produktion
war in der Vergangenheit weltweit sehr
erfolgreich, aber mit der Zeit verloren
gegangen. Die Sänger mit ihren kräftigen Stimmen, die Zauberer mit ihren
magischen Kräften, die Schauspieler
mit ihren Erinnerungen ... und: artistisches Talent ist nicht vererbbar. Oder
doch? Heute versuchen der Direktor
(der Urenkel des Gründers) und zwei
andere außergewöhnliche Assistenten
den früheren Glanz der Show wieder
zu beleben. Sie haben noch einige
Kostüme und sogar das Bühnenbild.
Wir sind sehr gespannt, was die
Spanier aus ihrer „alten unglaublichen
Kiste“ herausgeholt haben.
www.cialatal.com

Zauberzink – schräger Vogel

◆

Carrington & Brown

Lukas Lyson

Guest“ auftraten, sind sie in der Musikwelt ein Begriff. Ihre musikalischen
„Partnerschaften“, sei es „Live“ oder im
Studio, reichen von Coldplay, Quincy
Jones, Herbie Hancock, Queen, Xavier
Naidoo, Sarah Connor, Helene Fischer, Phil Collins, Diana Ross bis eben
zu Michael Bublé, mit dem sie bereits
vier Duette aufnahmen.

The Incredible Box – Cia La Tal

10
12. „himmelwärts“,
Sol‘ Air,
15. Kuwo

15.“.flügge.“
Grotest Maru,
18. Kuwo

			päische
			Club- und
			Festivalbüh
			nen erobern.
			Es ist einfach
			
genial, was
sie mit ihrem Instrument alles anstellen
kann: Worte reichen nicht aus, um
diesen einzigartigen, gleichzeitig gefühlund powervollen Sound zu beschreiben. Und so ist es nur folgerichtig, dass
Kinga als die derzeit größte Jazz-Sensation auf allen sozialen Netzwerken
europaweit gepriesen wird. Mehr über
sie im Programmheft und natürlich
online ...
www.kingaglyk.pl
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5. „...auf die
Plätze“, Grotest
Maru, 8. Kuwo

Extrablatt

Barto aus Belgien ist ein echtes
Phänomen! Wenn er auf der Straße
seine Künste präsentiert, glaubt man,

die menschliche Anatomie ist komplett
außer Kraft gesetzt. In seiner Figur als
liebenswürdig versponnener Träumer
verbindet er Kontorsion mit feiner
Komik und beeindruckt das Publikum
mit erstaunlichen Verrenkungen, wenn
er sich etwa durch einen Kleiderbügel
zwängt oder sich gar rückwärts in eine
Tonne quetscht. Dann läuft er mir nichts
dir nichts damit herum als ob es das
Normalste der Welt wäre. Barto – das
ist wunderbare Straßenkunst: faszinierende Leichtigkeit mit ausgefallener
Akrobatik und klassischer Clownerie.
Er berührt die Herzen der Menschen
und bringt sie auf der ganzen Welt
zum Lachen. Es ist eine Wonne, ihm
zuzuschauen! Am Freitagnachmittag
gibt er auch eine Vorstellung in der
LebensWerkstatt und im Seniorenpark
am Kreuzberg.
www.barto.ca

