Das 24. Kulturwochenende Crailsheim
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Ausstellung Fotografien
von Roland Bauer

„Handwerk, die
Letzten ihrer Zunft“

Seit vielen Jahren sorgt Hägele Catering
für das leibliche Wohl der Gäste mit
dem „Kultinarischen Marktplatz“. Nicht
nur auf dem Marktplatz werden Speisen
und Getränke angeboten sondern auch
im Spitalpark und auf dem Schweinemarktplatz. Hägele Catering gibt dem
KuWo auch immer etwas vom Umsatz
zurück und spendet einen großzügigen
Betrag nach jedem Kulturwochenende.
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FilmHoch3

Und das FilmHoch3- Projekt darf dort zum
KuWo Einzug halten, bekommt für das
Wochenende sogar eine echte alte, historische Kinobestuhlung, die der Städtische
Baubetriebshof jedes Jahr dort liebevoll
installiert – Leinwand und Beamer sind
vorhanden, die Kurzfilmnachtfilme werden
zweimal wiederholt – und FilmHoch3
bietet über zweidimensionale Kurzfilme
hinaus Exponate und Projekte der dritten
Dimension. Deshalb heißt die Filmnacht
inzwischen eben FilmHoch3.

◆
3. Ist es jedes Jahr ähnlich oder überlegen Sie sich immer wieder etwas
anderes? „Am Kultinarischen Marktplatz
überlegen wir uns schon immer wieder
neue Gerichte, im Park haben wir unser
standardisiertes Imbissprogramm.“

Die Ausstellung im Rahmen des FilmHoch3-Projekts ist vom 16. Juli bis Ende
August zu sehen – Hohenloher Bauernhöfe und vergehende Berufe.
Die Vernissage findet am 15. Juli um
18.30 Uhr statt! „Ist das nicht ein
Küferstolz, macht ein Fass aus Eichenholz“
Die innige Beziehung zur Natur und zu
natürlichen Lebensformen prägen die
Schaffenskraft dieses aufmerksamen
Spurensuchers, der die handwerklichbäuerliche Alltagskultur nie verklärt oder
zur Idylle verfälscht. Er hält fest, was wir
verloren haben und zeigt, was uns fehlt
Aber das ist nur ein winziger Teil seines
Oeuvres. Am 15. Juli ist er im RathausForum in den Arkaden persönlich zu
erleben in einem Dialog zur Vernissage
mit Andreas Harthatn, HT, und mit der
Vorstellung seines neuen Fotoprojekts
„35 Jahre Kochertalbrücke“ – nicht
ausgestorben, ganz aktuell.

Das Vierte FilmHoch3 Projekt am
24. Kulturwochenende Crailsheim 2019... oder wie das launische
Wetter ein ehrgeiziges Projekt hervorbrachte: Alles dreht sich 2019 bei
FilmHoch3 um „Ausgestorbenes,
Vergessenes, Sehenswertes,
Hörenswertes und Unerhörtes“

Schön ist es, viele Aktive mit ins Boot
nehmen zu können. Dieses Jahr ist auch
die Gewerbliche Schule wieder mit einem
eigenen Projekt dabei: „EinzigArtig –
Mode und Natur – Mode als Ausdruck für
den Artenschutz (Annalena Domke und
Celine Metzger, TGG13, Gewerbliche
Schule Crailsheim). Zu bewundern im Eingangsbereich vom Rathaus-Forum. Auch
das Vierte FilmHoch3 ist über das ganze
Kulturwochenende durchgehend erlebbar
und verbindet zahlreiche Kreative aus
Crailsheim und der Welt. Darüberhinaus
werden zahlreiche „Ausgestorbene“
Gegenstände wie Schreibmaschine,
Wählscheibentelefon, Cassettenrecorder,
Holzrechen, Kaffeemühle und vieles mehr
in einigen Vitrinen zu sehen sein.

Die Idee, kleine und feine, lustige,
anregende und kritische Kurzfilme
am Kulturwochenende Crailsheim zu
zeigen, hatte der Arbeitskreis Kulturwochenende Crailsheim bereits vor
17 Jahren. Seitdem sammelt das seit
19 Jahren ehrenamtlich tätige Mitglied
im Arbeitskreis, B. Salzer, Kurzfilme aus
aller Welt, wählt die besten aus und
macht daraus jedes Jahr eine neue Filmrolle von über 60 Minuten, die freitags
ab 23 Uhr im Spitalpark am Kulturwochenende läuft. Einen wesentlichen
Beitrag für die Filmauswahl liefert auch
seit 11 Jahren Ingo Klopfer aus Stuttgart
Gleichwohl ist die Versorgung ein riesi4. Wie viele Mitarbeiter müssen Sie ein- (Maringo Verlag) mit international
ger Aufwand und auch immer mit einem setzen, damit alles reibungslos klappt?
zusammengetragenen Kurzfilmen aus
gewissen Risiko verbunden. Schließlich
„Über 50.“
seinem „no and low budget filmsharing Ganz aktiv wird am Samstagnachmittag
eine Schreibbude auf dem Schweineweiß man nie, wie das Wetter wird
festival“, das jedes Jahr über 3.000
marktplatz geöffnet: Es schreiben die
und wie viel tatsächlich gegessen und
Einreichungen von Filmen aus der ganStuttgarter „get shorties“ Autoren Nicolai
getrunken wird.
zen Welt generiert. Er nennt sein FilmKöppel, Rainer Bauck und Ingo Klopfer
sharing
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das Schächtele, das den Cocktailstand
Bereits online ist der kurze Image-Trailer „Seit 2002“.
Ihre ganz individuelle und einzigartige
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Hägele Catering betreibt.“
2.Welche Speisen wählen Sie für das
von Hans-Martin Falk mit Partnern zu
Zuruf! Und wer am Samstagabend noch
fallen lassen, dann ist das inzwischen
sehen: https://vimeo.com/327082317 kulturinteressierte Publikum?
etwas vorgelesen bekommen möchte, der
nicht mehr ganz so schlimm. Mit dem
6. Macht es Ihnen und Ihrem Team
„In diesem Jahr bieten wir am Kultinarikommt wieder ins Forum zur Lesebühne,
Rathaus-Forum
in
den
Arkaden
hat
die
Und der Sensenfilm des KuWo-Logos:
Spaß, beim Kulturwochenende dabei
schen Marktplatz erstmals sommerlich,
auf der die obigen Schriftsteller eine
Stadt Crailsheim einen attraktiven und
von Hans-Martin-Falk, ganz neu, 2019: frische Food – Bowls an mit Kräutern,
sein zu können?
kleine Auswahl ihrer Kurzgeschichten
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Ja, denn das KuWo ist immer ein ganz
Gemüse, Salat und Reis in 3 Variatiozum Besten geben.
nen
geschaffen.
Wir sagen Danke für diese ehrenamtlich nen: vegetarisch oder mit Hähnchen
besonderes Highlight im Jahr.
gedrehten Filme ohne Berechnung!
oder mit Lachs.
Danke an Edda Antonia und Hansjörg!
KuWo-Infos wieder am Schweinemarktplatz erhältlich
Das ist KuWo-Förderung pur! Danke!
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 überBeim Kulturwochenende kommt es auf
sehen! Besonders nett: Alle bisherigen
jeden Euro an! Deshalb freut sich der
Der 6jährige Jonte aus Satteldorf hatte
Pins sind darauf abgebildet. FörderArbeitskreis Kulturwochenende auch
die Idee, einen „urigen“ Pin mit Dino fürs pins gibt es seit dem 5.Kulturwochenende
über jede Spende, die in die Kasse
24. KuWo zu entwerfen und hat uns auch im Jahr 2000. Diesmal ist der Pin mit bunfließt. Jeder Pin, der gekauft wird, trägt
gleich ein Bild dazu gemalt. Wir finden, ten Luftballons, die passend zum Motto:
dazu bei, gute Künstler zu engagieren.
dass der PINosaurier von Jonte sehr
„Qwo vadis“ in alle Himmelsrichtungen
Mit dem Pin wird jede und jeder autoschön geworden ist und hoffen, dass er unterwegs sind, gestaltet. Fünf Euro hält
matisch zum Kulturförderer. Zwischeneine riesige Spendenflut auslöst.
Pin-VerkäuferInnen gesucht!
auch jeder Geldbeutel aus. Der tolle
zeitlich haben die Pins schon SammlerPinstand stammt wieder liebevoll ausge- Bitte meldet Euch und unterstützt mit dem
qualität. Schauen Sie sich um – manche
Verkauf unserer Förderpins das KuWo.
staltet von Madeleine Stäudle.
tragen alle Pins der letzten Jahre!

◆

Neuer Film übers
23. KuWo

Danke!

◆

◆

Wunderbares
braucht Bares!

Kultur spenden!
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

◆

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:
Pin kaufen
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.

Sachspenden
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.

Es gilt die Devise: Jeder Euro zählt!

◆

Verwendungszweck für Ihre Spende
bitte angeben:

Texte:
Astrid Hackenbeck, Bernhard Salzer,
Pressetexte der Künstler
Layout und reprotechnische Umsetzung:
Werbeagentur Salzer,
www.salzer-werbeagentur.de
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Voll kuwofiziert!

◆

Viele ehemalige CrailsheimerInnen kommen gerne zum KuWo nach Crailsheim.
In erster Linie wegen der tollen Künstler
und der Atmosphäre, die dann in der
Stadt herrscht, aber auch um wieder
alte Freunde zu treffen. Einer davon ist
Max Goeltz (geb. 1989), der mittlerweile in Erlangen lebt. Bis auf ein KuWo,
an dem er im Ausland war, war er
jedes Mal dabei.

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

Geld spenden
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.

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“.

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

Sprecher:
Ernst Hans Stutz
Arbeitskreis Kulturwochenende
Crailsheim
c/o Stadtverwaltung Crailsheim
Das Kulturwochenende Crailsheim

Herausgeber:
Stadtverwaltung Crailsheim
Ressort Soziales & Kultur
Marktplatz 1-2, 74564 Crailsheim
Tel.: +49 (0) 7951 403-1115, Fax: -2115
susanne.kroeper- vogt @ crailsheim.de

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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Das 24. Kulturwochenende Crailsheim
18. bis 21. Juli 2019

◆

		

Eine Verlagssonderveröffentlichung 		

◆

www.kulturwochenende-crailsheim.de

Das größte KuWo-Logo aller Zeiten
Bonjour Pamiers!

Freunde aus Frankreich zu Gast
in Crailsheim

Hallo Max, was fasziniert Dich so
am KuWo?
„Die vielfältige Mischung an unterschiedlichen Darbietungen - auch Genre, die man nicht aktiv besuchen würde
und dann aber doch davon begeistert
ist. Und natürlich auch die Qualität der
einzelnen Gruppe.“

50 Jahre gelebte Freundschaft

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der
Städtepartnerschaft zwischen Pamiers
und Crailsheim besucht eine Gruppe
von Musikern, Bürgern und Delegierten
aus der südfranzösischen Partnerstadt
die Horaffenstadt. Geplant ist so einiges – unter anderem eine Eröffnung
von zwei Ausstellungen, eine Baumpflanzung sowie ein Konzert. Um
16 Uhr werden am Samstag zwei
Ausstellungen im Stadtmuseum im Spital
eröffnet: Der französische Fotograf
Jean-Claud Liehn will in seinen Arbeiten
auf die weniger imposanten Gebäude
in Pamiers aufmerksam machen. Die
Fotoausstellung bietet eine gute Ergänzung zur aktuellen Ausstellung des
Crailsheimer Fotografen Wolfram Hahn.
Die zweite Ausstellung trägt den Titel
„50 Jahre Partnerschaft Pamiers –
Crailsheim; eine städtebauliche Zeitreise“. Sie ist ein Kooperationsprojekt von
Pamiers und Crailsheim und wurde von
beiden gestaltet. Sie veranschaulicht
anhand von 21 Tafeln die städtebauliche Entwicklung von Crailsheim und
Pamiers seit 1945 bis heute.

Gefällt Dir etwas besonders gut?
„Die gelöste Stimmung in der Stadt, das
aufgeregte Gewusel und die Begeisterung, die überall greifbar ist: „Wart
ihr schon bei...“, „Ihr müsst unbedingt
zu ...“ und „Ich weiß gar nicht, wo ich
zuerst hin soll!“
Gibt’s eine Darbietung, die Dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
„Oh viele! Aber ganz besonders Fraser
Hooper, der Clown, der aus praktisch
nichts eine Show gemacht hat, die 200
Leute in ihren Bann gezogen hat und bei
der er vor allem mit Kindern die Situationskomik so perfekt zelebriert hat, wie
sonst kaum ein anderer. Damals hab‘
ich alle Auftritte von ihm verfolgt, weil es
jedes Mal wieder etwas anders war.“
Nutzt du die Gelegenheit und triffst
Freunde aus Crailsheim?
„Klar, und dadurch, dass alle in Bewegung sind, muss man sich auch kaum
verabreden, man läuft immer jemandem
über den Weg, mit dem man schöne
Momente genießen kann.“

Am Sonntag gibt die Continental Big
Band Pamiers um 11 Uhr bei der Matinée ein Konzert auf dem Marktplatz.
Am Nachmittag findet um 15 Uhr am
Modellbootsee die Pflanzung eines
Freundschaftsbaums statt. Interessenten
sind hierzu herzlich eingeladen!

Dann wünschen wir Dir wieder ganz
viel Spaß beim diesjährigen KuWo!

◆

Bankverbindung:
Stadt Crailsheim
„Kulturwochenende“
Kreissparkasse
Schwäbisch Hall-Crailsheim
Selbstverständlich erhalten
IBAN DE74 6225 0030 0000 0022 80 alle Spender auf Wunsch eine
Spendenquittung.
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Auch Anette Nothelfer kommt gerne
nach Crailsheim zum KuWo. Sie wurde
1964 in Crailsheim geboren, die Eltern
zogen als sie zwei Jahre alt war weg,
aber sie besuchte regelmäßig ihre Oma
und hat dadurch einen engen Bezug zu
Crailsheim. Heute lebt sie am Bodensee.
Auch sie haben wir nach ihren Erinnerungen und Erlebnissen gefragt.
„Seit wann ich das KuWo besuche,
kann ich gar nicht mehr genau sagen.
Ich denke seit 2005. Ich versuche
fast jedes Jahr zu kommen. Ab und
zu kommt mein Mann oder auch eine
Freundin mit. Das KuWo nutze ich auch
gerne um meinen Onkel mit Familie
und deren Freunde zu treffen.
Besonders genieße ich das vielfältige
und hervorragend ausgesuchte Programm, zwischen dem man an den
vielen Aufführungsorten unkompliziert
hin- und her wechseln kann. Die Kurzfilmnacht, das Flair am Eisweiher, die
Krannummer... und natürlich den Blooz
vom Café Kett.“

FilmHoch3 ist in die Luft geflogen! Zwei SensenlehrerInnen
haben fast schon wissenschaftlich berechnet mit ihren scharfen, gut gedengelten Sensen das KuWo-Logo in einer Größe
von 25 x 25 qm aus einer Wiese ganz SENSibel „herausgesenst“. Und der Crailsheimer Fotograf und Filmemacher
Hans-Martin Falk hat das Ganze professionell mit der Kamera am Boden und mit einer Drohne aus der Luft begleitet

und daraus einen 3:36 minütigen Film gezaubert. Sein Sohn
Franz hat ihn dabei tatkräftig unterstützt – Film und Foto:
Hans-Martin Falk, Drehbuch: B. Salzer, Sensenlehrerin: Edda
Antonia und Sensenlehrer: Hansjörg. Der Film ist in der neuen
Kurzfilmrolle enthalten und am KuWo-Freitag um 23 Uhr, am
KuWo-Samstag und KuWo-Sonntag jeweils 16 Uhr zu sehen.
Später auch online unter www.kulturwochenende-crailsheim.de

Reizüberflutung am Eisweiher
Wenngleich der Eisweiher während des
KuWos ein willkommener Ruhepol ist und
Entspannung bietet, so hat sich das Eisweiher-Team dieses Jahr mit dem Thema
„Reizüberflutung“ beschäftigt. „Täglich
sind wir Geräuschen mit oftmals großem
Lärm ausgesetzt, das unser Gehirn
verarbeiten muss. Unserem Körper tut
das nicht unbedingt gut“, meint Andreas
Baumann, Kopf und Sprecher des Eisweiher-Teams. So wird in diesem Jahr
der Eisweiher äußerlich Ruhe ausstrahlen, aber im Innern – also auf dem Wasser – spielt sich die Reizüberflutung ab.
Mehr will er nicht verraten. Es bleibt
also spannend, wie das Thema umgesetzt wird. Viele Monate vor dem
Kulturwochenende setzt sich das Team
zusammen. Zum „harten Kern“ zählen
7 Personen und während des Festivals
gibt es dann noch viele helfende Hände.
Ein Thema muss gefunden werden, auf
das sich alle einigen können. Dann geht
es in die Realisierungsphase und sämt-

Lebenshilfe e.V. engagiert sich

Seit 4 Jahren engagiert sich auch die
Lebenshilfe Crailsheim e.V. fürs KuWo.
Junge Menschen beteiligen sich am PinVerkauf und stehen im gelb-leuchtenden
und mit vielen Pin-Aufklebern geschmückten Häuschen auf dem Schweinemarktplatz in der Nähe der Bühne. „Das
macht ihnen riesigen Spaß“, sagt der
Geschäftsführer der Lebenshilfe Crailsheim, Peter Schnabel. Sie würden schon
lange vorher fragen, wann es wieder
Planskizze für die Installation am Eisweiher
los geht und ob sie wieder mit von der
Partie sein dürfen. Meistens seien es
liches Baumaterial und Zubehör muss
besorgt und gebaut werden. Dieses Jahr Jens, Mareike und Lars aus dem betreuten Wohnen im Otto-Möbus-Haus, die
ist etwa ein Gerüstbauer stark bei der
am Stand stehen. Oft viele Stunden. Sie
Darstellung des Themas involviert. Das
mögen den Trubel und die Menschen, die
Team ist hoch motiviert, der Aufwand
ihnen genauso offen gegenüber auftreten
enorm. Andreas Baumann nimmt sich
wie umgekehrt. „Es ist für die Menschen
jedes Mal eine ganze Woche Urlaub,
um einen reibungslosen Ablauf zu garan- mit einem Handicap einfacher, sich in
tieren. „Das funktioniert nicht nebenher“, einer geschützten Umgebung aufzuhalten, als auf den Plätzen herum zu laufen“,
weiß er mittlerweile aus Erfahrung.
klärt Peter Schnabel auf. Die Besucher
So sind wir gespannt, wie wir am Eiswei- kommen direkt zu ihnen an den Stand,
her einerseits Ruhe finden und andererum einen Förderpin zu kaufen um damit
seits „gereizt“ werden.
das KuWo mit nur 5 Euro zu unterstützen.

◆

Umfrage

�

Das KuWo wird im nächsten Jahr
sein Jubiläum „25 Jahre“ feiern.
Welche Programmpunkte
waren für Sie in den letzten
24 Jahren Ihre persönlichen
Favoriten, Ihre LieblingsHighlights?
Einfach Coupon ausfüllen und während des 24. KuWos an den Infoständen Schweinemarktplatz oder
Spitalpark in die Umfragebox werfen
und mit etwas Glück einen von
3 Überraschungspreisen gewinnen!
Mein KuWo-Highlight war:
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
Name
–––––––––––––––––––––––––––––––
Straße
–––––––––––––––––––––––––––––––
Wohnort
–––––––––––––––––––––––––––––––
Telefon
–––––––––––––––––––––––––––––––
e-Mail

