
 
Sc

h
at

te
n

th
ea

te
r 

Fe
st

iv
al

Sc
h

w
äb

is
ch

 G
m

ü
n

d
7.

–
13

.1
0.

20
22

12
. I

n
te

rn
at

io
n

al
es



02

In
h

al
t

C
on

te
nt

Festivalprogramm
Festival Programme

Willkommen
Welcome

Aufführungen
Performances

Workshops

Ausstellung
Exhibition

Museum „schattenreich“

Festival-Café & Offenes Sandlabor

Wichtige Informationen
Important Information

Lageplan
Site Plan

Impressum
Imprint

04

08

10

42

44

46

48

52

54

56

03

Th
ea

te
r 

A
nu



05

07.10.22
Festivaleröffnung / Opening

Shadows
Das Theater-Pack, Schweiz
20:00 CC Stadtgarten, Peter-Parler-Saal

Sternenzeit – Im Land meiner Kindheit
Theater Anu, Berlin
20:30 – 23:30 Remspark

Ausklang Festivaleröffnungsabend
Kleine Schattentheater-Kostbarkeiten von  
Carla Kärcher und Daniel Clénin 
ab 22:00 Kulturzentrum Prediger, Innenhof

08.10.22
Fly me to the Moon
Lichtbende, Niederlande
15:00 Theaterwerkstatt im Spital

Human Interface – Akustische Lichttheater-
Performance 
Klanglicht Ensemble, Dortmund
18:00 Kulturzentrum Prediger, Refektorium

Moving Shadows
Die Mobilés, Köln
20:00 CC Stadtgarten, Peter-Parler-Saal

Sternenzeit – Im Land meiner Kindheit
Theater Anu, Berlin
20:30 – 23:30 Remspark
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09.10.22
Das traditionelle Schattentheater in aller Welt
Vortrag Günter Spitzing, Hamburg
11:00 Kulturzentrum Prediger, Refektorium

Tag der offenen Tür im „schattenreich“
Internationales Schattentheatermuseum „schattenreich“
ab 12:00 Schattentheatermuseum, Mohrengässle 6 

Moun 
Teatro Gioco Vita, Italien
15:00 Theaterwerkstatt im Spital

Upcycling Shadows – Nachtschattengewächse
Kaleidolux, Schwäbisch Gmünd
19:30 / 21:30 Innenstadt (Start: Johannisplatz)

Melting Paper – Eine interdisziplinäre 
Echtzeitkomposition
FAB-Theater, Stuttgart
20:30 Kulturzentrum Prediger, Festsaal

10.10.22
Vom kleinen König, der alles hatte
Theater der Schatten, Bamberg
11:00 / 15:00 Theaterwerkstatt im Spital

Der Rattenfänger
Cia. Olveira Salcedo, Spanien
11:00 / 15:00 Kulturzentrum Prediger, Refektorium

Mirror
Lichtbende, Niederlande
20:00 Johanniskirche



13.10.22
Punkt, Punkt, Komma, Strich
Theater der Schatten, Bamberg
10:00 Schattentheatermuseum, Gewölbekeller

Ring-Ring
Lichtbende, Niederlande
11:00 / 15:00 Theaterwerkstatt im Spital

Der kleine Häwelmann
Peter Müller (Theater Handgemenge) und Susi Claus 
(MindTheGap)
11:00 / 15:00 Kulturzentrum Prediger, Refektorium

Dido und Aeneas
Controluce Teatro d’Ombre, Italien
20:00 Kulturzentrum Prediger, Festsaal

Abschlussfest / Closing Ceremony
im Innenhof des Kulturzentrums Prediger

07. – 13.10.22
Workshops
Kulturzentrum Prediger 

Ausstellung 
Kulturzentrum Prediger, Innenhof

Festival-Café 
Kulturzentrum Prediger, Innenhof

Offenes Sandlabor 
Schattentheatermuseum, Gewölbekeller
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11.10.22
Punkt, Punkt, Komma, Strich
Theater der Schatten, Bamberg
10:00 Schattentheatermuseum, Gewölbekeller

Peter Pan
Das Theater-Pack in Kooperation mit dem 
TonTanzEnsemble, Schweiz
11:00 / 15:00 Theaterwerkstatt im Spital

La méthode du Dr. Spongiak
Moquette Production, Belgien
11:00 / 15:00 Kulturzentrum Prediger, Refektorium

Mirror
Lichtbende, Niederlande
18:00 Johanniskirche

Der seltsame Fall des Dr. Jekyll & Mr. Hyde
Mediabühne, Hamburg 
20:00 Kulturzentrum Prediger, Festsaal

12.10.22
Schattenwerfer
Tangram Kollektiv, Stuttgart
11:00 / 15:00 Theaterwerkstatt im Spital

Der Elefantenmensch
Mediabühne, Hamburg
10:00 Kulturzentrum Prediger, Festsaal

Licht und Schatten – Die Geschichte einer Stadt 
Theater der Schatten, Bamberg
20:00 Johanniskirche



Liebe Freunde des Schattentheaters,

in der Phase zwischen dem 11. und dem 12. 
Internationalen Schattentheater Festival Schwäbisch 
Gmünd – pandemiebedingt sogar ein Jahr länger als 
gewohnt – wurden viele Herausforderungen an uns, an 
die Gesellschaft, sogar an die Weltgemeinschaft gestellt. 
Im besten Fall haben wir diese Herausforderungen 
bewältigt, aus vielen haben wir gelernt, viele weitere 
werden auf uns alle zukommen.
Wie sich gezeigt hat, sind Kunst und Kultur für viele 
Menschen ein wichtiges „Lebensmittel“, das ihnen 
gefehlt hat in dieser Zeit, etwas, das zwar nicht vor-
dergründig „notwendig“ ist, sie aber stärkt und resili-
enter macht für Herausforderungen. Kunst und Kultur 
mögen im gemeinüblichen Sinne nicht systemrelevant 
sein, auch wenn die Bedeutung der Kreativwirtschaft 
sich als ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor 
erwiesen hat. Kunst und Kultur sind nach unserer festen 
Überzeugung aber zivilisationsrelevant. Theater kann 
Anschauung des Lebens sein, Spiegel der Zeit und 
Anstoß zu einem kreativen Umgang mit dem Alltag. 
Theater kann ein Medium der sozialen Phantasie sein. 
Darüber hinaus kann Theater Möglichkeit sein zum 
Austausch und zur Begegnung – zumal, wenn es sich 
um ein Zusammenkommen von Menschen verschie-
denster Regionen und Länder, verschiedenster Kulturen 
und Erfahrungswelten handelt.
Beim diesjährigen Festival haben wir schweren Herzens 
auf Gruppen aus Übersee verzichtet. Künstler aus 
Belgien, den Niederlanden, Spanien, Italien, der Schweiz 
und natürlich aus Deutschland werden bei uns zu Gast 
sein, zum Teil mit mehreren Produktionen, so dass das 
Kennenlernen und die Begegnungen intensiver sein 
können. Ein neuer Raum dafür ist in den letzten Jahren 
in Schwäbisch Gmünd entstanden: das Internationale 
Schattentheatermuseum „schattenreich“, das nun  
dauerhaft ein Ort der Begegnung sein kann.
Denn auch das ist etwas, was wir in den letzten Jahren 
erfahren haben: Menschliche Begegnung ist wichtig und 
unverzichtbar, zum persönlichen und künstlerischen Sein 
und Wachsen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viele spannende, 
bewegende und intensive Begegnungen miteinander 
und mit den Künstlern und ihrer Kunst.
Wir freuen uns auf Sie!

Richard Arnold
Oberbürgermeister
Lord Mayor

Sybille Hirzel
Festivalleiterin
Festival Director
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In the interval between the 11th and the 12th 
International Shadow Theatre Festival in Schwäbisch 
Gmünd – due to the global pandemic one year lon-
ger than usual – we, our society and even the world 
community have been faced with a lot of challenges. 
Optimally we have been able to overcome these. From 
many of them we have learned something. Many more 
lie ahead of us.
It has become evident that for many people art and 
culture are an integral part of their lives which they 
have missed during this time, something which is not 
at first sight an absolute necessity but which gives 
them strength and resilience to face life’s challenges.
Art and culture may not be systematically relevant 
in the usual sense of the words even though the 
importance of the creative industries has proved to be 
an economic factor which should not be underesti-
mated. We are fully convinced, however, that art and 
culture are relevant to civilization. Theatre can be a 
perspective on life, a mirror of the times and a stimulus 
towards a creative way of dealing with everyday mat-
ters. Theatre can be a medium of imaginative social 
ideas. Furthermore theatre can also be the chance to 
exchange ideas and to meet people – especially when 
we are talking about people from different regions and 
countries, of different cultures and spheres of expe-
rience getting together.
For this year’s festival we will sadly have to do without 
groups from overseas. Artists from Belgium, the 
Netherlands, Spain, Italy, Switzerland and – of course 
– from Germany will be our guest performers, some 
of them with several productions so that encounte-
ring and getting to know them can be more intense. 
For this purpose a new location has been created 
in Schwäbisch Gmünd in the last few years: the 
International Shadow Theatre Museum “schattenreich” 
which can be a permanent meeting-place.
For that is something else which we have experienced 
in the last few years: human contact is important and 
indispensable for our personal and artistic life and 
growth.
With this in mind we wish you many exciting, moving 
and intense encounters with one another and with the 
artists and their art.
We are looking forward to seeing you!

09
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Festivaleröffnung / Opening
mit Oberbürgermeister Richard Arnold

Shadows
Das Theater-Pack, Schweiz
CC Stadtgarten, Peter-Parler-Saal
60 min, für Jugendliche und Erwachsene

Hansueli Trüb, langjähriger und immer wieder gern 
gesehener Gast beim Internationalen Schattentheater 
Festival Schwäbisch Gmünd, ist der einzige Schweizer 
Schattenspieler, der sich der zeitgenössischen Mög-
lichkeiten dieser Kunst bedient. Seit 40 Jahren entwi-
ckelt er die verschiedensten Techniken, die er sich für 
seine Inszenierungen zunutze macht. 
Seine neueste Produktion ist ein Panoptikum eines 
Schattenmagiers. Der Schatten verfolgt uns ein Leben 
lang. Doch was wissen wir über diesen treuen Gefähr-
ten, dieses geheimnisvolle Wesen, dieses Alter Ego? 
Wie in einer großen Versuchsanordnung nähert sich 
der Schattenspieler den Geheimnissen des Schattens, 
lotet sie aus, spielt mit ihnen in durchaus humorvoller, 
charmanter, manchmal selbstironischer Weise.

Hansueli Trüb, a longtime and always heartily welcome 
guest at the International Shadow Theatre Festival in 
Schwäbisch Gmünd, is the only shadow player from 
Switzerland who makes use of the contemporary pos-
sibilities of this art form. For forty years he has been 
developing the most varied techniques which he uses 
in his productions.
The most recent of these is a panopticon of a shadow 
magician. Our shadow follows us throughout our lives. 
But how much do we know about this loyal compani-
on, this mysterious being, this alter ego? As in a great 
experimental setup the shadow player gets closer to 
the mysteries of the shadow, sounds them out, plays 
with them in a humorous, charming and sometimes 
self-mocking way.

Anschließend empfehlen wir einen Spaziergang 
durch den geheimnisvoll illuminierten Remspark zur 
„Sternenzeit“ von Theater Anu.

As a follow-up we recommend a walk through the 
mysteriously illuminated Stadtgarten to “Sternenzeit”, 
presented by Theater Anu. 11

ab 20:30 
Sternenzeit – Im Land meiner Kindheit
Theater Anu, Berlin
Remspark
Für Jugendliche und Erwachsene
Eintritt frei – Spende erbeten

Bis 23.30 Uhr können die Besucher durch den Park 
wandeln, die ensuite gespielten Aufführungen sehen 
und die Schatten- und Lichtinstallationen genießen.

Bereits beim letzten Festival begeisterte das Theater 
Anu mit seinen Licht- und Schatteninstallationen im 
Taubental die Besucher.
Die Installation „Sternenzeit“, die im Remspark am 
Freitag- und Samstagabend zu sehen ist, ist eine Reise 
in das Land unserer Kindheit. An verschiedenen Orten 
im Park verteilt werden kleine Geschichten erzählt mit 
Tanzszenen und Figurenschattenspiel.
Es ist eine Nacht wundersamer Begegnungen und 
poetischer Stimmungen, die Sehnsucht wecken soll 
nach einem Land, in dem wir alle einmal gelebt haben 
– unserer Kindheit.

Until 23.30 pm visitors can wander through the park, 
see the en suite presentations performed there and 
enjoy the light and shadow installations. 

At the last festival Theater Anu enthralled the spec-
tators with its light and shadow installations in the 
Taubental. The installation “Sternenzeit”, which can be 
seen in the Remspark on Friday and Saturday evening, 
is a journey into the land of our childhood. 
At various places throughout the park short tales are 
told with dancing and shadow puppets.
This is a night of wondrous encounters and poetic 
atmosphere which is meant to arouse in us a yearning 
for a land in which we all once lived – our childhood.
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15:00
Fly me to the Moon
Lichtbende, Niederlande
Theaterwerkstatt im Spital
45 min, für alle ab 4 Jahre, ohne Sprache

Ein zeitgenössisches Märchen über Liebe, Leid und 
Kampf, das mit wunderschön gestalteten Bildern, 
ausgeklügelter Schattentheatertechnik und Live-
Akkordeonmusik auf besondere Weise erzählt wird.
Ein Mann und eine Frau warten an zwei Tischen im 
Licht von zwei Tischlampen: Es beginnt eine Reise 
mit bizarren und heiteren Wesen, märchenhaften 
Landschaften, extraterrestrischen und mikrokos-
mischen Welten.
Es ist eine poetisch-assoziative Lichtkunst-Performance, 
in der Musik, Bildende Kunst und Theater zu einem 
Abenteuer verschmelzen. Die Zuschauer sehen mit 
eigenen Augen, wie die Performance aus alltäglichen 
Gegenständen und Materialien entsteht, die mit ein-
fallsreichen Licht- und Schattentechniken und Live-
Animationen manuell zum Leben erweckt werden. 
Lichtbende bewegt Himmel und Erde in einem 
Lampenschirm.

A contemporary fairy tale about love, suffering and 
struggle which is told in a very special way with won-
derfully crafted images, ingenious shadow theatre 
technique and live accordion music.
A man and a woman are sitting waiting at two tables 
in the light of two table lamps. There begins a journey 
with bizarre and cheerful beings, fairy tale landscapes, 
extraterrestrial and microcosmic worlds.
This is a poetically associative light-art performance 
in which music, fine art and theatre blend together 
into an adventurous trip. The spectators can see with 
their own eyes how the performance is created from 
everyday objects and  materials, which are brought to 
life manually  with the help of imaginative light and 
shadow techniques and live animation.
Lichtbende move Heaven and Earth inside a lamp 
shade.

18:00
Human Interface – Akustische Lichttheater-
Performance
Klanglicht Ensemble, Dortmund
Kulturzentrum Prediger, Refektorium
50 min, für Jugendliche und Erwachsene

Archaisch, innovativ und mitreißend: Das Klanglicht 
Ensemble verfasst mit dieser Inszenierung ein ein-
drückliches Statement zu den Konsequenzen des 
technologischen Wandels. In der Performance taucht 
die interdisziplinäre Gruppe in völlig neue Klang- und 
Bildwelten ein, die erst durch das Miteinander aller 
Beteiligten – ob Mensch, Objekt oder Klang – entste-
hen. Die Schattentheaterprojektionen ermächtigen 
sich zu Dirigenten von rhythmischen Kompositionen 
und Sound transformiert sich live zu darstellender 
Kunst. Aus der Synthese von Improvisationen und 
Konzeption, Klang und Bild sowie Licht und Schatten 
entsteht eine musikalisch-szenische Dramaturgie, 
in der die Ensemblemitglieder mit einfachsten ana-
logen Mitteln audiovisuelle Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen für das Publikum erlebbar machen.

Archaic, innovative and enthralling. In this production 
the Klanglicht Ensemble makes an impressive state-
ment about the consequences of technological chan-
ge. The multidisciplinary group plunges into totally 
new worlds of sound and vision which emerge only 
through the combined effect of all the participants 
– whether humans, objects or sound. The shadow 
theatre projections assume the role of conductors of 
rhythmic compositions and sound is transformed live 
into performing art. Out of this synthesis of improvisa-
tion and design, sound and image, light and shadow, 
emerges a musical and scenic dramatic composition in 
which the members of the group allow the audience 
to experience audio- visual correlations and interac-
tions using only the simplest analogical resources.
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ab 20:30 
Sternenzeit – Im Land meiner Kindheit
Theater Anu, Berlin
Remspark 
Für Jugendliche und Erwachsene
Eintritt frei – Spende erbeten

Weitere Informationen siehe Seite 11.

20:00
Moving Shadows
Die Mobilés, Köln
CC Stadtgarten, Peter-Parler-Saal
60 min, für Jugendliche und Erwachsene

Mit filigranen Bildern umgarnen die Artisten, Tänzer 
und Pantomimen ihr Publikum. Die „Moving Shadows“ 
kreieren mit erstaunlicher Präzision und verblüffender 
Leichtigkeit einen poesievollen Bilderreigen aus flie-
ßenden Körpern, wirbeln temperamentvoll ins Licht 
und verschwinden wieder in der geheimnisvollen Tiefe 
des Raumes. Hinter der Leinwand verschmelzen ihre 
Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden, vor der 
Leinwand verzaubern die Schatten ihr Publikum. Das 
virtuose Formenspiel entführt in eine wunderbare Welt 
und trifft mitten ins Herz.
Sieben Artisten, eine Leinwand, dazu Licht und Musik 
– mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise 
z.B. in unsere menschliche Entstehungsgeschichte, die 
Höhepunkte der modernen Musik oder in das Höher, 
Schneller und Weiter des Sports.

The acrobats, dancers and pantomime artists beguile 
their audience with intricate images. The Moving 
Shadows create with astonishing precision and astoun-
ding ease a poetic kaleidoscope made up of flowing 
bodies, whirl temperamentally into the light and then 
disappear again into the mysterious depths of space. 
Behind the screen their bodies blend into landscapes, 
animals and buildings. In front of the screen the sha-
dows enchant their spectators. This virtuoso interplay 
of shapes carries you away into a wonderful world and 
goes right to your heart.
Seven acrobats, one screen and light and music – 
nothing else is necessary for a dreamlike journey 
which may lead us, for example, back to the origins of 
humanity, to the highlights of modern music or to the 
“higher, faster, farther” of sport.

Anschließend empfehlen wir einen Spaziergang 
durch den geheimnisvoll illuminierten Remspark zur 
„Sternenzeit“ von Theater Anu.

As a follow-up we recommend a walk through the 
mysteriously illuminated Stadtgarten to “Sternenzeit”, 
presented by Theater Anu.
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Das traditionelle Schattentheater in aller Welt
Vortrag Günter Spitzing, Hamburg
Kulturzentrum Prediger, Refektorium
60 min, für alle ab 10 Jahre
Eintritt frei

Günter Spitzing gilt als einer der wichtigsten und 
renommiertesten Kenner des asiatischen Schattenspiels. 
Auf zahlreichen Reisen hat er nicht nur die Bedeutung 
des Schattenspiels im sozialen und religiösen Leben 
vor allem in Indonesien kennengelernt, sondern auch 
eine umfangreiche Sammlung von Schattenfiguren des 
Wayang Kulit erworben. Diese Sammlung mit über 
700 Figuren hat Günter Spitzing als Zustiftung für 
das Internationale Schattentheaterzentrum und das 
Schattentheatermuseum „schattenreich“ an Rainer 
Reusch übergeben.
Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, 
das Schattentheatermuseum zu besichtigen. Beson-
deres Augenmerk gilt dabei dem neu eröffneten Aus-
stellungsbereich, der es ermöglicht, in Dauer- und 
Wechselausstellungen die reichen Schätze, die in 
Schwäbisch Gmünd von Rainer Reusch für das Museum 
zusammengetragen wurden, zu zeigen. Günter 
Spitzing wird dort für Fragen zur Verfügung stehen.

Günter Spitzing is regarded as one of the most impor-
tant and most renowned authorities on the Asian sha-
dow theatre. During his many travels he has not only 
become familiar with the importance of shadow the-
atre in social and religious life, especially in Indonesia, 
but has also acquired an extensive collection of sha-
dow puppets of Wayang Kulit  He has handed over 
this collection of more than 700 puppets to Rainer 
Reusch as a donation to the International Shadow 
Theatre Centre and the new shadow theatre museum 
“schattenreich”.
After the lecture there will be the chance to visit the 
museum. Of special interest will be the newly open-
ed second section of the museum complex where in 
varying exhibitions the lavish treasures which Rainer 
Reusch has brought together for the museum in 
Schwäbisch Gmünd can now be shown. 
Günter Spitzing will be present to answer questions.

16 17

15:00
Moun
Teatro Gioco Vita, Italien
Theaterwerkstatt im Spital
40 min, für alle ab 6 Jahre, italienisch, 
mit Einführung, leicht verständlich

Mouns Eltern glauben, dass ihr vom Krieg verwüs-
tetes Land keine Zukunft zu bieten hat. In einer 
Verzweiflungstat setzen sie ihre einzige Tochter auf 
dem Meer aus, in der Hoffnung, dass sie dort, fernab 
des Krieges, Sicherheit findet.
Moun überquert den Ozean in einer Bambuskiste und 
kommt „jenseits“ des Meeres an, wo ein anderes Paar 
sie findet, sie rettet und sie adoptiert. Und so wächst 
Moun, umgeben von Brüdern und Schwestern, in 
einer liebevollen Familie auf. Doch dann kommt der 
Tag, an dem sie von ihrer Herkunft erfährt. Moun 
muss sich ihrer Vergangenheit stellen …
In der Regie von Fabrizio Montecchi und der einzigar-
tigen Schattentheaterkunst von Teatro Gioco Vita wird 
dieser Geschichte alle Schwere genommen. Ihre Stärke 
liegt in dem Kontrast zwischen der Ernsthaftigkeit 
dieser Themen und der Leichtigkeit, mit der sie aus-
gedrückt werden durch poetische Schattenbilder in 
Pastelltönen.

Moun’s parents are of the opinion that their country, 
which has been devastated by war, has no future. In an 
act of desperation they abandon their only daughter in 
the sea in the hope that she will find safety far away 
from the war. Moun crosses the ocean in a bamboo 
chest and lands “beyond” the sea where another 
couple find her, save her and adopt her. And so Moun 
grows up in a loving family, surrounded by brothers 
and sisters. But then the day comes when she finds out 
about her origins. Moun must now face her past …
The director Fabrizio Montecchi along with the unique 
shadow theatre skills of Teatro Gioco Vita succeeds 
in keeping all sense of despair out of the story. The 
strength of the production lies in the contrast between 
the seriousness of the story’s themes and the lightness 
with which they are expressed by means of poetic 
shadow images in pastel shades.
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20:30
Melting Paper – Eine interdisziplinäre 
Echtzeitkomposition
FAB-Theater, Stuttgart
Kulturzentrum Prediger, Festsaal
60 min, für Jugendliche und Erwachsene

Die neuen Medien haben im modernen Schatten-
theater schon lange Einzug gehalten und eröffnen 
in der Kombination mit Schatten eine ganz neue 
Ästhetik. 
Bei „Melting Paper“ trifft das Bild – digital oder als 
Schatten – auf Material in einer animierten Form. 
In Verbindung mit Körpern in Bewegung entstehen 
archaische Bilder, die dem Zuschauer weite 
Assoziationsfelder eröffnen. Es erwachsen Bilder für 
die Verbindung von Vergangenem und Jetzigem: 
Papier, einst Grundlage zur Verbreitung von Schrift 
und Bild, wird von den immateriellen Medien suk-
zessive abgelöst. 
Im Gegenzug schafft das Material Projektionsfläche 
und beeinflusst damit die Entwicklung des immate-
riellen Bildes. Der Mensch, repräsentiert durch die 
Tänzerinnen und Tänzer, hat die Möglichkeit, Impulse 
zu geben, einzugreifen, zu beobachten, zu folgen …
Improvisation als eigene Kunst- und Bühnenform, 
ein bewegtes Gemälde mit Projektionen und 
Schattenbildern.

The new media have been used in shadow theatre for 
a long time and, in combination with shadows, initiate 
quite new aesthetics. In “Melting Paper” the image 
– whether digital or shadow – encounters material in 
a new, animated form. In conjunction with moving 
bodies archaic images emerge which open up a large 
range of associations for the spectator. Images arise 
which join the past to the present: paper, which was 
once the basic material for dispersing the written word 
and pictures, is successively being replaced by the non-
material media.
Conversely material is creating projection screens the-
reby influencing the development of the immaterial 
image. Humans, represented by the dancers, have the 
chance to generate impulses, to intervene, to observe, 
to follow …
Improvisation as an artistic and dramatic form in its 
own right, an animated painting with projections and 
shadow images.

19:30 / 21:30
Upcycling Shadows – Nachtschattengewächse
Kaleidolux, Schwäbisch Gmünd
Walking Act durch die Innenstadt (Start: Johannisplatz) 
50 min, für Jugendliche und Erwachsene
Eintritt frei – Spende erbeten

Wenn es dunkel wird, scheppert es metallen in der 
Stadt, auf Straßen, Plätzen oder Gassen, und die 
Schatten erwachen. Auf ihrer mobilen Einkaufswagen-
Bühne gibt die Gmünder Gruppe Kaleidolux Alltags-
gegenständen wie Mülleimern, Kronkorken oder 
Joghurtbechern ein zweites Leben. Teil des Konzeptes 
ist, die Figuren aus recyceltem Material zu erstellen. So 
wird ein Kartoffelsieb zum UFO und ein To-go-Becher 
zur Taube, welche im Schattenspiel auf Fassaden und 
Plätzen zum Leben erwachen. Die Performance verleiht 
den Orten eine neue Geschichte und verzaubert durch 
die live gespielten Cello-Klänge. „Upcycling Shadows“ 
bringt Schattentheater direkt zu den Zuschauern.

When it gets dark a metallic clatter can be heard 
throughout the town, in the streets and squares or 
in the alleyways. And the shadows awake. On their 
mobile shopping trolley stage the group “Kaleidolux” 
from Schwäbisch Gmünd give a second life to every-
day objects such as dustbins, bottle tops or yoghurt 
cups. One part of this concept is to make puppets 
from recycled material: thus a colander becomes a 
flying saucer and a take-away beaker a dove, which in 
the shadow play come to life on the house fronts and 
in the squares. This performance gives these places a 
new history and along with the live cello music casts 
a spell over the audience. Upcycling Shadows bring 
shadow theatre right to the spectators.   
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Der Rattenfänger
Cia. Olveira Salcedo, Spanien
Kulturzentrum Prediger, Refektorium
45 min, ab 7 Jahre und Erwachsene, spanisch, 
aber leicht verständlich

Ausgangspunkt ist die mittelalterliche deutsche 
Volkslegende von einem Flötisten, der mit der Musik 
seiner Flöte die Stadt Hameln von einer Rattenplage 
befreit. Dafür soll er reich belohnt werden. Als aber 
die Stadtoberen sich weigern, ihr Versprechen zu erfül-
len, nimmt er alle Kinder der Stadt mit und führt sie 
aus der Stadt hinaus, um sie von den betrügerischen 
Erwachsenen fernzuhalten.
In der Version der beiden Spieler ist es eine Geschichte 
über eine verrottete und dekadente Gesellschaft, die 
Veränderungen braucht.

The origin of this play lies in the medieval German 
folk legend about a flute player who, with the music 
of his flute, rids the town of Hameln of a plague of 
rats. He has been promised a large sum of money 
but when the town authorities refuse to keep their 
promise, he leads all the children out of the town in 
order to keep them away from the deceitful adults.                                                                        
For in the version presented here by the two players the 
story is about a rotten and decadent society which is in 
need of change. 

20 21

11:00 / 15:00 
Vom kleinen König, der alles hatte
Theater der Schatten, Bamberg
Theaterwerkstatt im Spital
45 min, für Kinder ab 4 Jahre und Erwachsene

Der kleine König wohnt in einem großen Schloss, und 
sobald er einen Wunsch äußert, ist sein Diener, der Herr 
Bringer, bemüht, diesen schnellstmöglich zu erfüllen. 
Einer, der alles hat und alles kriegt, der müsste doch 
glücklich sein – möchte man meinen.
Eines Tages aber geschieht etwas Merkwürdiges: Der 
kleine König hört auf zu essen. Die ausgefallensten 
Köstlichkeiten lässt er stehen, und selbst seine Ärzte 
wissen keine Medizin. Er wird immer dünner und dün-
ner. Und dann kommt einer, der ihn mitnimmt auf eine 
Reise besonderer Art …
Diese Geschichte nach dem griechischen Märchen „Das 
süßeste Brot der Welt“ entsteht praktisch aus dem 
großen Requisitenbuch heraus; der Schattenspieler, der 
anders als im klassischen Schattenspiel vor der Leinwand 
sitzt, bringt mit seinem Licht die Szenen und Bilder zum 
Leben.

The little king lives in a big palace and whenever he 
utters a wish his servant, Mr Bringer, does his utmost 
to fulfill it as soon as possible. Someone who has 
everything and gets everything he wants must be 
happy. You would think.
But one day something strange happens: the little king 
stops eating. He leaves the most exquisite delicacies on 
his plate and even his doctors know no cure. He beco-
mes thinner and thinner. And then one day someone 
comes who takes him on a very special journey …
This story, based on the Greek fairy tale “The Sweetest 
Bread in the World”, practically arises from the big prop 
book; the shadow player, in contrast to classical shadow 
theater, sits in front of the screen and brings the scenes 
and pictures to life with his light.
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Mirror – Licht-Kunst-Konzert mit Orgel und Gesang
Lichtbende, Niederlande
Johanniskirche
70 min, für Jugendliche und Erwachsene

Inspiriert von der Geschichte von Narziss und Echo 
aus den „Metamorphosen“ von Ovid, begibt sich die 
niederländische Gruppe Lichtbende mit diesem Licht-
Kunst-Konzert mit Orgel und Gesang zu Musik von 
Cage, Ligeti, Pärt und Leach auf die Suche nach den 
Spiegelungen der Seele. 
Eine emotionale Reise zu dem, was sich hinter der 
Spiegeloberfläche verbirgt, beginnt …
Die besondere Atmosphäre in der Johanniskirche trägt 
zu einem fast mystischen Erlebnis bei.

A light-art-concert with organ and soprano
Inspired by the story of Narcissus and Echo from 
Ovid’s “Metamorphoses” the Netherlands’ group 
“Lichtbende” sets out in search of reflections of the 
soul in this concert of light and art, accompanied by 
organ and song and music by Cage, Ligeti, Pärt and 
Leach.
An emotional journey towards what is hidden behind 
the surface of the mirror begins … 
The special atmosphere of the Johanniskirche contri-
butes to an almost mystical experience.
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Punkt, Punkt, Komma, Strich
Theater der Schatten, Bamberg
Schattentheatermuseum, Gewölbekeller
40 min, mit Spielaktion, für Kindergartengruppen 
ab 3 Jahre

Neugierig ist er, ängstlich und keck – wie ein Kind: 
der kleine, leuchtende Punkt. Und eines Morgens 
bricht er auf: Was gibt es zu entdecken?
Das Licht selbst ist der Ausgangspunkt dieser 
Geschichte: „Punkt, Punkt, Komma, Strich“ erzählt 
die abenteuerliche Reise eines leuchtenden Punkts. 
Er kann nicht sprechen, aber Geräusche machen, 
deren emotionale Betonung deutlich hörbar wird. In 
vergnüglichen Episoden erfährt und erlebt er so die 
Vielfalt der Farben und Formen.
Das Stück bettet sich ein in die Entwicklungsphase 
der Kinder im 3. und 4. Lebensjahr, in der die geo-
metrischen Grundformen zeichnerisch imitiert und 
entwickelt werden. Es ist eine Geschichte voller 
Licht, voller Freude und kleinen Abenteuern. 
Ein spannendes und außergewöhnliches Theater-
erlebnis, das auch Dreijährige mit einbezieht.

It is curious, timid and cheeky – just like a child: the 
little gleaming dot. And one morning it sets off on a 
journey. What is there to be discovered?
Light itself is the starting point of this story: “Punkt, 
Punkt, Komma, Strich” tells of the adventurous 
journey of a gleaming dot. It cannot speak, but it 
can make noises whose emotional intonation can 
be clearly understood. In amusing episodes it thus 
experiences a great range of colours and shapes.
The play is embedded in that stage of development 
of children between 2 and 3 years of age during 
which they begin to copy, sketch and develop basic 
geometric shapes. This is a story filled with light, joy 
and little adventures. An exciting and extraordinary 
theatrical experience, which also appeals to three-
year-olds.
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11:00 / 15:00 
La méthode du Dr. Spongiak
Moquette Production, Belgien
Kulturzentrum Prediger, Refektorium
50 min, ab 7 Jahre und Erwachsene, französisch mit 
deutschen Untertiteln

Die kleine Loïse ist lebhaft und fantasievoll, begeht 
Dummheiten (oder sogar große Dummheiten), wider-
setzt sich frech und gerät in Wutausbrüche. Ihre 
Eltern machen sich Sorgen, auch um das Ansehen 
der Familie. Der vielgepriesene Arzt Dr. Spongiak 
soll helfen. Nach merkwürdigen und anstrengenden 
Untersuchungen die erstaunliche Diagnose: Loïse 
befindet sich im klassischen Zustand eines gesunden 
Kindes noch vor dem sogenannten Vernunftalter. 
Inzwischen hat sich Loïse verändert, sie ist doch tat-
sächlich vernünftiger geworden. Und sie will nach 
Hause. Dort laden die Eltern zu einem Fest, selbst der 
König soll kommen. Hoffentlich geht alles gut und 
Loïse benimmt sich nicht daneben …
Die Methode von Dr. Spongiak funktioniert, aber 
nicht ganz so, wie die Eltern es sich vorgestellt hat-
ten, denn sowohl Loïse als auch der König sorgen für 
Überraschungen.
Charme, Witz, Präzision, stimmliche und spielerische 
Virtuosität tragen zu diesem Theatervergnügen ebenso 
bei wie die Live-Musik.

Little Loïse is full of life and fantasy, does foolish 
things (sometimes very foolish things!), is naughty and 
disobedient and has temper tantrums. Her parents are 
worried about her and also about the family’s good 
name. They hope that the highly praised Dr Spongiak 
will help. After strange and exhaustive examinations 
comes the astonishing diagnosis: Loïse is in the clas-
sical condition of a healthy child before reaching the 
age of rational thinking. In the meantime, however, 
Loïse has changed and has in fact become more 
rational. And she wants to go home. There her 
parents plan a big celebration. Even the king is invited! 
Hopefully everything will be okay and Loïse will not 
misbehave. Dr Spongiak’s method works but not quite 
in the way her parents expected for both Loïse and 
the king trigger off a few surprises.
Charm, wit, precision, vocal and dramatic virtuosity as 
well as live music all contribute to this piece of theatri-
cal pleasure.
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Peter Pan
Das Theater-Pack in Kooperation mit dem 
TonTanzEnsemble, Schweiz
Theaterwerkstatt im Spital
50 min, für Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene

Ein Klassiker der Kinderliteratur, neu belebt und frei 
interpretiert mit Schattentheater: der Ausflug der 
kleinen Wendy zusammen mit Peter Pan und der 
Fee Tinkerbell sowie in dieser Inszenierung einem 
Schattenspieler in das sagenumwobene Nimmerland, 
dem Ort der ewigen Kindheit. Natürlich treffen sie dort 
auf mystische Fabelwesen, kämpferische Piraten und 
die verlorenen Kinder. Doch auch nach ihrer Rückkehr 
bleibt der Schatten des Peter Pan bei ihr, den sie selbst 
zum Leben erwecken kann.
Die Inszenierung arbeitet mit dem Dialog zwischen 
Musik, Tanz und dem Spiel mit Licht und Schatten 
und ist ein poetisches Plädoyer für mehr Fantasie-
Freiräume – nicht nur für Kinder!

A classic of children’s literature which has been revi-
talized and freely interpreted here for the shadow 
theatre: Wendy’s trip with Peter Pan and the fairy 
Tinkerbell to the legendary Neverland, the place of 
eternal childhood. In this production they are accom-
panied by a shadow player. Of course they here 
encounter mythical creatures, aggressive pirates and 
the Lost Children. But even after Wendy returns home 
the shadow of Peter Pan stays with her and she can 
reanimate it herself.
The production works with the interplay of music, 
dance, light and shadow and is a plea for more 
fantasy and freedom – and not just for children!

18:00 
Mirror – Licht-Kunst-Konzert mit Orgel und Gesang
Lichtbende, Niederlande
Johanniskirche
70 min, für Jugendliche und Erwachsene

Weitere Informationen siehe Seite 23.
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20:00 
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll & Mr. Hyde
Mediabühne, Hamburg
Kulturzentrum Prediger, Festsaal
110 min, mit Pause, für Jugendliche und Erwachsene

Gleich zwei Einblicke in die Historie: Die Geschichte 
des beliebten und ehrgeizigen Dr. Jekyll spielt in 
London, 1886. Er experimentiert mit verbotenen 
Substanzen und verwandelt sich in die bösartige 
Ausgabe seiner selbst: Mr. Hyde. Plötzlich wird London 
von bestialischen Mordfällen heimgesucht …
Diese unglaublich spannend erzählte Darbietung 
gibt aber auch einen Einblick in die Geschichte des 
Schattentheaters, wenn auch in zeitgenössisch-
medialer Form. Bis spät ins 20. Jahrhundert war 
Schattentheater vorwiegend Silhouetten-Theater. Mit 
ihrer fantasievollen Zeichentrickfilm-Schattenspiel-
Bearbeitung in Vintage-Optik bringt die Mediabühne 
die bekannte Geschichte von Robert Louis Stevenson 
spannend und eindrucksvoll auf die Bühne. Die 
Schauspieler mit ihrer Sprechkunst und der aufwän-
dige Soundtrack machen die Darbietung zu einem 
kurzweiligen Vergnügen.

Two insights into history at one go: the story of the 
well-loved and ambitious Dr Jekyll takes place in 
London in 1886. He experiments with forbidden sub-
stances and transforms himself into the evil version 
of himself: Mr Hyde. Suddenly London is subject to a 
series of brutal murders … 
However, this incredibly thrilling production also gives 
us an insight into the history of shadow theatre, 
albeit using contemporary media. Up until the latter 
part of the 20th century shadow theatre was usually 
silhouette theatre. With this imaginative adaptation, 
part animated cartoon and part shadow theatre, 
with a vintage look, Mediabühne brings Robert Louis 
Stevenson’s well-known story onto the stage in an 
exciting and spectacular way. This is to a great extent 
due to the actors whose vocal artistry along with the 
elaborate soundtrack make for a most enjoyable piece 
of entertainment.    
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Schattenwerfer
Tangram Kollektiv, Stuttgart
Theaterwerkstatt im Spital
40 min, für Kinder ab 4 Jahre und Erwachsene, 
ohne Sprache
 
Schatten, diese schwarzen, seltsamen Etwasse! Sie kle-
ben dir an den Füßen wie Kaugummi. Du kannst nicht 
vor ihnen wegrennen, auch wenn du wirklich schnell 
bist. Du kannst sie nicht bedecken, und sie können 
Form, Größe und sogar Farbe ändern! Woher kom-
men sie eigentlich, all diese Schatten? Was haben sie 
zu erzählen und wie sieht ihre Welt aus? Also eins ist 
schon mal klar: inaktiv und träge sind sie nicht!
Die Stuttgarter Zeitung urteilte: „Die Produktion des 
Tangram-Kollektivs (…) sprüht vor Ideen, Humor, und 
überrascht mit Spieluhrmelodien. Dass die faszinie-
renden Spielereien auch eine zweite Ebene vermitteln, 
kommentiert ein Zehnjähriger nach dem heftigen 
Premierenapplaus: ›Als Schatten darf man sein Leben 
nicht selbst entscheiden.‹“ Oder doch? 
Die erste Produktion der Absolventen des Stuttgarter 
Figurentheater-Studiengangs hat seit der Premiere 
2019 auf vielen internationalen Festivals Furore 
gemacht. Schön, dass die Produktion nun endlich auch 
in Schwäbisch Gmünd zu sehen ist!
 
Shadows – these strange, black somethings! They stick 
to your feet like chewing gum. You cannot run away 
from them, no matter how fast you are. You cannot 
cover them up! And they can change their shape, their 
size and even their colour! Where do all these sha-
dows come from? What do they have to tell us and 
what does their world look like? One thing is certain, 
however – they are neither inactive nor lazy.
The “Stuttgarter Zeitung” wrote: “Tangram Kollektiv’s 
production overflows with ideas and humour and sur-
prises us with music box melodies. That the fascinating 
gimmickry also works on another level  was commen-
ted on by a 10-year-old in the following way after 
the thunderous applause at the premiere: “Shadows 
cannot make decisions about their own lives.” Or can 
they?
The first production by the graduates of Stuttgart’s 
puppet-theatre course has been a showstopper at 
many international festivals since its premiere in 2019. 
Fantastic that it is now finally coming to Schwäbisch 
Gmünd!
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20:00
Licht und Schatten – Die Geschichte einer Stadt
Theater der Schatten, Bamberg
Johanniskirche
90 min, für Jugendliche und Erwachsene

Der Schattenspieler Norbert Götz erzählt die 
Geschichte seiner Stadt: Mit Silhouetten, Schatten 
und Reflexionen werden die erfreulichsten und 
erschütterndsten Ereignisse noch einmal lebendig, die 
Bamberg zum Weltkulturerbe der Menschheit haben 
werden lassen.
1000 Jahre in 90 Minuten: spannend, unterhaltsam 
und mit faszinierenden Bildern erzählt.
Gänsehaut, Humor und Begeisterung – alles dabei!

Shadow player Norbert Götz tells the story of his 
hometown: with silhouettes, shadows and reflections 
the happiest and most upsetting events, which led to 
Bamberg being proclaimed a World Cultural Heritage 
Site, are brought to life. 
1000 years in 90 minutes: exciting, entertaining and 
presented with fascinating images.
Goose pimples, humour and enthusiasm – all included!

W
ed

ne
sd

ay

32 33

M
it

tw
o

ch
, 

12
.1

0.
22

10:00 
Der Elefantenmensch
Mediabühne, Hamburg
Kulturzentrum Prediger, Festsaal
80 min, mit Pause, ab 10 Jahre und Erwachsene

Das viktorianische London 1884: Der an einer seltenen, 
Körper und Gesicht schwer entstellenden Krankheit 
leidende John Merrick wird dem Publikum von einem 
sadistischen Manager in Freakshows auf Jahrmärkten 
präsentiert. Als Merrick endlich Zuflucht in einem 
Hospital findet, scheint sein Leidensweg zunächst be-
endet. Doch Schatten der Vergangenheit verfolgen ihn 
erneut …
Auch in dieser Produktion arbeitet die Mediabühne 
mit den Mitteln des Zeichentrickfilms und äußerst prä-
senten und stimmlich virtuosen Schauspielern, die diese 
unter die Haut gehende Parabel gegen Vorurteile und 
für mehr Toleranz eindrucksvoll beleben.

Victorian London in 1884: John Merrick, who suffers 
from a rare disease which disfigures his face and body 
is exhibited in freak shows at fairs by a sadistic mana-
ger. When he finally finds refuge in a hospital, his 
sufferings seem at first to be over. But shadows of the 
past persecute him anew …
In this production Mediabühne once again work with 
the resources of the cartoon film and with actors who, 
with their incredible stage presence and vocal virtuo-
sity, bring to life in an impressive manner this parable 
against prejudice and in favour of more tolerance, 
which gets right under your skin.



11:00 / 15:00
Ring-Ring
Lichtbende, Niederlande
Theaterwerkstatt im Spital
40 min, für Kinder ab 4 Jahre und Erwachsene, 
ohne Sprache

Ring-Ring, eine Fahrradklingel, wird unglücklicher-
weise von seinem Rahmen getrennt. Verloren, aber 
mutig macht er sich auf den Weg zurück zu seinem 
Fahrrad. Das Schicksal führt ihn durch zauberhafte 
Landschaften, aber auch an gefährliche Orte voller 
seltsamer Kreaturen und unerwarteter Begegnungen. 
Ein liebenswertes Abenteuer voller heiterer, aber auch 
kniffliger Momente. Ob seine Suche belohnt wird, 
bleibt bis zum Schluss spannend. 
Die Musik von „Ring-Ring“ basiert auf „Der Ring des 
Nibelungen“ von Richard Wagner. Eine Suche nach 
Erlösung, aber jetzt interpretiert auf die einzigartige 
Lichtbende-Art. Ein Märchen voller visueller und 
musikalischer Entdeckungen. Die Musik von Ring-
Ring wurde speziell für diese Aufführung arrangiert 
und komponiert für Akkordeon, Percussion und Live-
Elektronik. Der echte Wagner-Fan wird die Leitmotive 
aus der Oper wiedererkennen, aber so fremdartig und 
überraschend wie die visuellen Erlebnisse in diesem 
Stück.
Ein Märchen, dargestellt durch Licht und Schatten und 
Live-Musik nach Wagner.

Ring Ring is a bicycle bell which unfortunately gets 
separated from its frame. Lost but courageous it sets 
out on its way back to its bike. Fate leads it through 
magical landscapes but also to dangerous places full 
of strange creatures and unexpected encounters. 
A charming adventure filled with amusing but also 
tricky moments. Will Ring Ring`s search be successful? 
The audience is on tenterhooks right up to the end.
“Ring Ring” is based on Richard Wagner’s “Der Ring 
des Nibelungen”. A search for redemption but inter-
preted in the unique Lichtbende way. A fairy tale 
full of visual and musical discoveries. The music for 
“Ring-Ring” was specially composed and arranged for 
accordion, percussion and live-electronic music. Real 
Wagner fans will recognize the motifs from the opera 
but will now find them as unfamiliar and surprising as 
the visual experiences in this play.
A fairy tale presented with light, shadow and live 
music based on Wagner.
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10:00
Punkt, Punkt, Komma, Strich
Theater der Schatten, Bamberg
Schattentheatermuseum, Gewölbekeller 
40 min, mit Spielaktion, für Kindergartengruppen 
ab 3 Jahre

Weitere Informationen siehe Seite 24.



11:00 / 15:00
Der kleine Häwelmann
Eine Produktion von Peter Müller (Theater 
Handgemenge) und Susi Claus (MindTheGap)
Kulturzentrum Prediger, Refektorium
55 min, ab 5 Jahre und Erwachsene

Nachts sollten alle Kinder schlafen. Aber manche sind 
einfach nicht müde. „Mehr! Mehr!“, ruft der kleine 
Häwelmann immerzu, als er in seinem Rollenbett liegt 
und alles schläft. Er kann einfach nicht einschlafen 
und will nur fahren! Da baut sich der Häwelmann ein 
Segel und bläst kräftig hinein. Schon rollt er durch 
das Zimmer, kopfüber die Wand hinauf und wieder 
hinunter und kurzerhand auf einem Mondstrahl durchs 
Fenster hinaus in die Nacht. Dort erlebt er eine aben-
teuerliche und fantastische Reise, die für Generationen 
von Kindern bis heute nichts von ihrer Faszination ver-
loren hat! 
Der Märchenklassiker von Theodor Storm mit zartem 
Humor und viel Poesie sowie viel Liebe zum Detail in 
magischen Schattentheaterbildern neu umgesetzt.
Die Erwachsenen-Version dieser Inszenierung kennen 
vielleicht einige Zuschauer bereits vom letzten Festival. 
Zwischenzeitlich ist dieses clowneske Schattenspiel für 
Kinder entstanden, das wir einem jüngeren Publikum 
wegen seiner virtuosen Schattenbilder nicht vorenthal-
ten wollten!

All children should sleep at night. But some of them 
are simply not tired. “More! More!” cries little 
Häwelmann again and again as he is lying in his roller 
bed and everything around him is asleep. He simply 
cannot fall asleep and just wants to go for a ride! So 
he creates a sail and blows forcefully into it. Soon he 
is rolling through the room, headlong up the wall and 
down again and then without further ado through the 
window on a moonbeam. Out into the night where 
he experiences an adventurous and fantastic journey 
which has lost none of its fascination for generations 
of children right up until today.
Theodor Storm’s fairy tale classic newly rendered with 
gentle humour and a lot of poetry as well as a love of 
detail in magical shadow images.
Some spectators may remember the grown-up version 
of this production from the last festival. In the mean-
time this clownesque shadow play for children has 
been created, which we want to make accessible to a 
younger audience too because of its virtuoso shadow 
images.  
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20:00 
Dido und Aeneas
Controluce Teatro d’Ombre, Italien
Kulturzentrum Prediger, Festsaal
90 min, für Jugendliche und Erwachsene

„Dido und Aeneas“, 1689 uraufgeführt, ist Henry 
Purcells berühmteste Oper. Sie erzählt vom Aufenthalt 
des Aeneas in Karthago als Gast der Königin Dido. 
Malerei, Literatur und Musik haben die Geschichte 
unzählige Male aufgegriffen, denn es ist die allzeit 
berührende Geschichte von Liebe und Verzicht.
Der englische Komponist Henry Purcell schuf mit 
seiner Oper ein Werk von großer visueller Wirkung: 
Der ursprünglich von Vergil erzählte Mythos wird 
zum Märchen, in dem sich Hexen und magische 
Erscheinungen in einer fast traumhaften Atmosphäre 
tummeln. Dies sowie Musik und Gesang haben 
das Teatro Controluce inspiriert, die Geschichte von 
Dido und Aeneas mit Silhouetten und menschlichen 
Schatten umzusetzen. Der Schatten ist ungreifbar, 
flüchtig wie die Musik – und genauso wunderbar!

“Dido and Aeneas”, first performed in 1689, is Henry 
Purcell’s best-known opera. It tells of Aeneas’ stay in 
Carthage as a guest of Queen Dido. The story has 
been re-told in paintings, literature and music countless 
times for it is the timeless moving story of love and 
sacrifice. With this opera the English composer Henry 
Purcell created a work of great visual effect. The myth 
first told by Virgil becomes a fairy tale in which witches 
and magical apparitions frolic in an almost dream-like 
atmosphere. This together with music and song has 
inspired Teatro Controluce to tell the story of Dido and 
Aeneas using silhouettes and human shadows. The 
shadow is untenable, fleeting like music – and just as 
wonderful!

Anschließend Abschlussfest im Innenhof des 
Kulturzentrums Prediger.

This will be followed by the closing ceremony in the 
Kulturzentrum Prediger.    
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40 41

Daniel Clénin und sein Pop-Up-  
Bauchladen-Schattentheater

Mit seinem tragbaren Schattentheater kann Daniel 
Clénin in kleinem Rahmen, bei fast jeder Gelegenheit, 
sowohl in Räumen als auch auf der Straße, kleine 
Szenen darbieten. Auf der Projektionsfläche seines 
Pop-Up-Bauchladentheaters können bei aller Einfach-
heit die unterschiedlichsten Techniken des professio-
nellen Schattentheaters gespielt werden (Schatten, 
Reflexion, Farbgestaltung, Projektion etc.).

With his portable shadow theatre, Daniel Clénin can 
perform small scenes on a small scale, on almost any 
occasion, both indoors and on the street. On the pro-
jection surface of his pop-up building theatre, the most 
diverse techniques of professional shadow theatre can 
be performed (shadow, reflection, colour design, pro-
jection, etc.).

Mit diesen kleinen Kurzprogrammen werden die beiden 
Künstler immer wieder rund um die Vorstellungen im 
Kulturzentrum Prediger die Zuschauer begeistern.
Bitte beachten Sie die Informationen zu den 
Terminen an der Infotafel beim Festivalbüro.

With these small short programmes, the two
artists will delight the audience around the 
performances at the Kulturzentrum Prediger.
Please note the information about the dates on 
the information board near the festival office. 

Carola Kärcher und Monsieur Jean Philip de 
Lumière, der Schatten aus Paris
Handschattentheater 

Die Entstehung magischer Momente zwischen Licht 
und Leinwand – so versteht Carola Kärcher die Kunst 
des Handschattenspiels. Und das mit einfachsten 
Mitteln. Dabei ist die Fähigkeit, nur mit Händen zu 
arbeiten, eine große Inspirationsquelle und Herausfor-
derung zugleich. Beim Handschattentheater geht es 
darum, das Wesentliche ins Auge zu fassen, sich letzt-
endlich auf das wirklich Notwendige zu fokussieren.
Hieraus entsteht eine Mischung aus magischem 
Schattenspiel, Zartheit, Komik und philosophischem 
Tiefgang, eingebunden in eine Geschichte, die nicht 
nur auf der Leinwand, sondern auch in den Köpfen 
und Herzen der Zuschauer entsteht.

The creation of magical moments between light and 
screen – this is how Carola Kärcher understands the 
art of hand shadow play. The ability to work only with 
hands is a great source of inspiration and a challenge 
at the same time. Hand shadow theatre is about focu-
sing on the essential and ultimately on what is really 
necessary.
This results in a mixture of magical shadow play, ten-
derness, comedy and philosophical depth, integrated 
into a story that is not only created on the screen but 
also in the minds and hearts of the audience.
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Workshop II    
Spiel und Experimentieren mit Licht und Schatten 
So. 09.10.22 – Do. 13.10.22, jeweils 6 Stunden, 
zwischen 9 Uhr und 18 Uhr, nach Absprache mit den 
Mitwirkenden und der Möglichkeit, Vorstellungen zu 
besuchen.
Leitung: Hansueli Trüb, Das Theater-Pack, Schweiz

In diesem Kurs stehen das Spiel und das Experimentie-
ren mit Licht, Schatten, Farbe und Form, aber auch 
mit Texten und Geräuschen und mit Musik im Vorder-
grund. Dafür nutzen wir unterschiedliche Lichtquellen 
und Projektionstechniken, gestalten Figuren aus ver-
schiedensten Materialien und lernen mehrere Spiel-
techniken kennen.
Im Laufe des Kurses entstehen diverse Einzel-Kurz-
szenen oder Gruppenarbeiten. Zeitweise wird auch 
selbständiges Arbeiten erwartet.

Playing and Experimenting with Light and 
Shadow
Sunday October 9 – Thursday October 13, 2022: 
6 hours each day from 9 am until 6 pm, in accordance 
with the participants’ wishes including the opportunity 
to attend theatrical productions.
Instructor: Hansueli Trüb, Das Theaterpack, Schweiz

This workshop is primarily about playing and experi-
menting with light, shadow, colour and shape, but 
also with texts, sound and music. For this we will be 
using different light sources and projection techniques, 
will be making puppets from various materials and 
getting to know several playing techniques. In the 
course of the workshop several individual short scenes 
or team productions will be created. At times partici-
pants will be expected to work on their own.
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Workshop I 
Die Reflexion – der weiße Schatten
Sa. 08.10.22, 2 x 3 Stunden, zwischen 9 Uhr und 
18 Uhr, nach Absprache mit den Mitwirkenden und der 
Möglichkeit, Vorstellungen zu besuchen.
Leitung: Norbert Götz, Theater der Schatten, Bamberg

Das zeitgenössische Schattentheater hat nicht nur den 
Raum vor der Leinwand erobert, sondern auch seine 
bildnerische Gestaltung erweitert. Eine der wesent-
lichen neuen Formen ist hierbei die Reflexion. Durch 
das Reflektieren des Lichtes entsteht auf der Leinwand 
eine konträre Bilderwelt: Nicht nur schwarze Schatten 
auf weißem Grund, sondern auch weiße Schatten auf 
schwarzem Grund bereichern dann unsere Geschichten.
Norbert Götz ist auf dem Festival ein alter Bekannter, 
viele seiner Stücke waren hier zu sehen. In seinen 
Workshops vermittelt er das Wissen einer vierzig-
jährigen Erfahrung im Schattentheater. Dieser Kurs 
führt ein in die Handhabung der Reflexion, die ver-
wendbaren Materialien und brauchbare Lichtquellen. 
Die Herstellung spielbarer Figuren und die Praxis des 
Spielens stehen dabei natürlich im Vordergrund.
  
Reflection – The White Shadow
Saturday, October 10, 2022. Two three-hour sessions 
in accordance with the participants’ wishes including 
the opportunity to attend theatrical productions.
Instructor: Norbert Götz, Theater der Schatten, 
Bamberg

Contemporary shadow theatre has not only “con-
quered” the space in front of the screen, but has also 
enlarged its range of design possibilities. One of the 
most significant new techniques is the use of reflec-
tion. Through the reflection of light a counter world of 
images appears on the screen: not only black shadows 
on a white background but also white shadows on a 
black background now enrich our performances.
Norbert Götz is a well-known guest at the festival. 
Many of his productions have been staged here and 
in his workshops he passes on the knowledge he has 
gained in forty years of experience in shadow theatre. 
This workshop is an introduction to the use of reflec-
tion and will make you familiar with suitable materials 
and light sources. The main emphasis will, of course, 
be upon the construction of functioning puppets and 
how to use them.
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Ausstellung
Exhibition

Die Farben des Schattens
Werke von Eckard Alker
Kulturzentrum Prediger, Innenhof
 
Alkers immer neues, eigenständiges Agieren mit 
Kolorit und Form, mit der Textur von Flächen und 
der Führung von Linien, dem Miteinander von 
Vorgefundenem und neu Hinzugefügtem lässt 
sich gleichermaßen als Schattenspiel wie auch als 
Farbenspiel bezeichnen. „Die Farben des Schattens“ 
resümiert Eckard Alkers künstlerisches Experimentieren 
um die Figur des Schattenmanns und seiner 
Gefährten. Und er lässt uns dabei zu unser aller 
Vergnügen noch eine weitere verblüffende Eigenart 
des Schattens entdecken: seine Vielschichtigkeit.
So charakterisiert Dr. Wibke Bonin im Ausstellungs-
katalog zur gleichnamigen Ausstellung die Ausgangs-
basis für die Arbeiten von Eckard Alker. Neben aus-
gewählten Werken aus besagter Ausstellung werden 
auch neu entstandene Werke zu sehen sein, bei denen 
sich der Künstler mit vielfältigen technischen und 
stilistischen Mitteln spielerisch unter Einbeziehung des 
Schattens auf die Suche begeben hat.

The Colors of Shadow
„Alker’s ever new and highly individual treatment of 
colour and shape, surface textures, lines and curves, 
his way of combining the already existing with the 
newly added, can be described as both shadow play 
and colour play. “Die Farben des Schattens” summa-
rizes Eckard Alker’s artistic experimentation with the 
figure of the “shadow man” and his companions. The 
artist allows us, to our great joy, to discover another 
astonishing characteristic of the shadow: its enormous 
complexity.“
This is how in the catalogue to the exhibition with the 
same name Dr. Wibke von Bonin characterizes what 
lies behind the works of Eckard Alker. In addition to 
some works chosen from the above-named exhibition 
there are some new works to be seen in which the 
artist has set out on his search once more, playfully 
using multiple technical and stylistic means, including 
the shadow.   
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The New Museum „schattenreich“ –
International Shadow Theatre Museum 
Schwäbisch Gmünd

This museum has some unique features. “schatten-
reich” is the only museum in the world which is dedi-
cated primarily to contemporary shadow theatre.
Designed as an interactive museum it introduces the 
visitors to the secrets and laws of light and shadow 
through their own active participation. For this purpose 
carefully prepared work tables, a shadow railway, a 
silhouette chair where they can have their own shadow 
profiles made, an area for hand shadow playing,  sand-
painting tables and much more are provided.
In special workshops offered to school classes the child-
ren can make their own shadow puppets and act out 
scenes with them.
Or the visitors can “just” look and admire: in open 
showcases they can see expressive modern puppets 
and finely embossed traditional puppets from the 
Middle and Far East. The latter have been acknow-
ledged as part of UNESCO’s World Cultural Heritage of 
Humanity. In order to see these puppets in action visi-
tors can choose from 20 different films to get an idea 
of the multiple possibilities of shadow theatre.

Öffnungszeiten
Sa. 08.10.22 – Do. 13.10.22, jeweils 16 – 20 Uhr
So. 09.10.22, 12 – 20 Uhr Tag der offenen Tür
Eintritt frei – Spende erbeten
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Das neue Museum „schattenreich“ –
Internationales Schattentheatermuseum 
Schwäbisch Gmünd 

Dieses Museum hat Alleinstellungsmerkmale. Das 
„schattenreich“ ist weltweit das einzige Museum, das 
sich vor allem dem zeitgenössischen Schattentheater 
widmet. 
Konzipiert als interaktives Museum, ermöglicht es den 
Besuchern, durch eigenes Tun in die Geheimnisse und 
Gesetze von Licht und Schatten eingeführt zu werden. 
Dazu stehen sorgsam ausgearbeitete Labortische, eine 
Schatten-Eisenbahn, ein Silhouetten-Stuhl, an dem man 
das eigene Schattenprofil herstellen kann, eine Station 
für Handschattenspiel, Sandmaltische und vieles mehr 
zur Verfügung.
In speziellen Workshops, die für die Schulen angeboten 
werden, können Schattenfiguren selbst hergestellt und 
mit ihnen gespielt werden. 
Neben diesem Experimentieren kann man aber auch 
„nur“ schauen und bewundern: In offenen Vitrinen 
sehen die Besucher ausdrucksvolle, moderne Figuren 
und fein ziselierte, traditionelle Figuren aus dem Nahen 
und Fernen Osten. Letztere zählen zum UNESCO-
Weltkulturerbe der Menschheit. Um diese Figuren dann 
noch in Aktion sehen zu können, kann man unter 20 
verschiedenen Filmen auswählen, um einen Eindruck 
von den vielfältigen Möglichkeiten des Schattenspiels 
zu bekommen.
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Festival-Café
Kulturzentrum Prediger, Innenhof

Das Festival-Café im Innenhof des Kulturzentrums 
Prediger ist Treffpunkt zum gemütlichen 
Gedankenaustausch bei Kaffee, Kuchen und Snacks.

The Festival-Café is the place for a comfortable 
exchange of ideas over coffee, cakes and snacks.

Offenes Sandlabor
Schattentheatermuseum, Gewölbekeller 
Sa. 08.10.22 – Do. 13.10.22, jeweils 16 – 20 Uhr

Auch in diesem Jahr bietet der Verein „Sandtogether“ 
den Festivalbesuchern die Möglichkeit, an den 
Sandtischen selber Erfahrungen zu sammeln und 
kreativ zu werden – im Gewölbekeller des neuen 
Schattentheatermuseums „schattenreich“, wo der 
Verein auch zukünftig Offene Sandlabore anbieten 
wird.

This year „Sandtogether“ once again gives festival 
visitors the chance to experience for themselves 
what can be done at the light tables and to 
demonstrate their own creativitiy – in the vaulted cellar 
of the new shadow theatre museum „schattenreich“, 
where „Sandtogether“ will continue to offer regular 
Open Sandlabs.
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Wir sind MEHR 
ALS Ihr 

ENERGIEVERSORGER

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir die 
Mobilitäts-, Energie- und Wärmewende

in Schwäbisch Gmünd.

Mehr auf www.stwgd.de

VGW-
Geschäfts-
führer 
Celestino 
Piazza

BAUEN
VERMIETEN
SERVICE Ihr Code zu allen 

Bauvorhaben oder 
www.vgw.de

IHR PARTNER 
RUND UMS 

WOHNEN

Vereinigte Gmünder 
Wohnungsbaugesellschaft mbH
73525 Schwäbisch Gmünd  
info@vgw.de  www.vgw.de



Kartenvorverkauf
Ticket Sales

i-Punkt
Marktplatz 37/1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel. +49 (0)7171 / 603 4250  
Fax +49 (0)7171 / 603 4299
tourist-info@schwaebisch-gmuend.de 

www.schwaebisch-gmuend.de

Durch enge Taktung der Auf- und Abbauzeiten kann 
der Einlass für das Publikum unter Umständen erst 
kurz vor Vorstellungsbeginn möglich sein.
Because of the time needed for the dismantling and 
setting up of the different presentations, it is possible 
that the audience will only be allowed entry a short 
time before the beginning of the performance.

Festivalleitung
Sybille Hirzel
Tel. +49 (0)711 / 937 5856
Fax +49 (0)711 / 937 5857
schattentheater@schwaebisch-gmuend.de

Kulturbüro
Ralph Häcker, Ulrike Kleinrath
Tel. +49 (0)7171 / 603 4118
Fax +49 (0)7171 / 603 4119
kulturbuero@schwaebisch-gmuend.de
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Eintrittspreise
Prices of Entry

Erwachsene
Adults

Tagesvorstellungen
Daytime performances
Abendvorstellungen Prediger / Johanniskirche
Evening performances Prediger / Johanniskirche
Abendvorstellungen CC Stadtgarten
Evening performances CC Stadtgarten

Kinder, Jugendliche und Studierende
Children, Young People and Students 

Tagesvorstellungen
Daytime performances
Abendvorstellungen Prediger / Johanniskirche
Evening performances Prediger / Johanniskirche
Abendvorstellungen CC Stadtgarten
Evening performances CC Stadtgarten

* Kindergarten- und Schülergruppen ab 10 Personen
erhalten Gruppenkarten zu 6,- € pro Person.
Die betreuende Person bekommt eine Freikarte.

Abo A
8 Abendvorstellungen
8 Evening performances

Abo B
Dauerkarte für 20 Aufführungen
Season Ticket for 20 performances

Workshop I
Workshop II 
 
Anmeldung für die Workshops im Kulturbüro.
Booking for the workshops at the Kulturbüro.

Änderungen vorbehalten.
Programme is subject to change without 
prior notification.

*

14,- €

20,- €

26,- €

7,- €

10,- €

13,- €

138,- €

248,- €

100,- €
250,- €
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