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Festival Programme

Festivalprogramm

14.10.18
Bzzz – nach Hans Christian Andersens
„Das hässliche Entlein“
L’Asina sull’Isola, Italien
11:00 Theaterwerkstatt im Spital
Tiergeschichten
China Shanwei Lufeng Shadow Company, China
15:00 Franziskaner, Festsaal, 2. Stock
Dal Vivo! Über das Leben!
Flop Lefebvre, Frankreich
18:00 Kulturzentrum Prediger, Festsaal
12.10.18
Festivaleröffnung / Opening
Sandokhan, Dancealot & Die Trommel des Todes,
Schwäbisch Gmünd
20:00 Kulturzentrum Prediger, Innenhof
Slapdash Galaxy
Bunkpuppets, Australien
20:30 Kulturzentrum Prediger, Festsaal
13.10.18
Under Night Sky
Puppetkabob, USA
15:00 Theaterwerkstatt im Spital
Dal Vivo! Über das Leben!
Flop Lefebvre, Frankreich
18:00 Kulturzentrum Prediger, Festsaal
Butterfly Blues
Controluce Teatro d’Ombre, Italien
20:00 CC Stadtgarten, Peter-Parler-Saal
Schattenwald – eine poetische Reise
in den dunklen Wald
Theater Anu, Berlin
ab 20:00 Taubental, Naturatum
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Der Feuervogel
Teatro Gioco Vita, Italien
20:00 CC Stadtgarten, Peter-Parler-Saal
Schattenwald – eine poetische Reise
in den dunklen Wald
Theater Anu, Berlin
ab 20:00 Taubental, Naturatum
15.10.18
Bzzz – nach Hans Christian Andersens
„Das hässliche Entlein“
L’Asina sull’Isola, Italien
11:00 / 15:00 Theaterwerkstatt im Spital
Tiergeschichten
China Shanwei Lufeng Shadow Company, China
11:00 Franziskaner, Festsaal, 2. Stock
Tutto Solo
Carla Taglietti, Italien
18:00 Kulturzentrum Prediger
Sieben Nächte
Lichtbende, Niederlande
19:30 / 21:30 Johanniskirche
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Festival Programme

Order of Wolf
Night Shade, USA
11:00 / 15:00 Franziskaner, Festsaal, 2. Stock
© Nicolas Simon

Festivalprogramm

18.10.18
Mange tes ronces! Iss deine Suppe!
Moquette Production, Belgien
11:00 / 15:00 Theaterwerkstatt im Spital

16.10.18
Schiffchens große Fahrt
Fliegendes Theater, Berlin
11:00 / 15:00 Theaterwerkstatt im Spital
Das Zauberpferd
Franziska Merkel & Giuseppe Sciarratta, Leipzig
11:00 / 15:00 Franziskaner, Festsaal, 2. Stock
I am The-whole-world, minus
The-whole-world-minus me
Teatr Figur, Polen
18:00 Kulturzentrum Prediger
Der Morgen kann warten
Theater Handgemenge, Berlin
20:00 Kulturzentrum Prediger, Festsaal
17.10.18
Ko mit dem Floh
Lichtbende, Niederlande
11:00 / 15:00 Theaterwerkstatt im Spital

Albedo
Tadeusz Wierzbicki, Polen
18:00 Kulturzentrum Prediger
Der Schatten
Teater TT, Dänemark
20:00 Kulturzentrum Prediger, Festsaal
Abschlussfest / Closing Ceremony
mit Günter Fortmeier, Oberried
21:00 Kulturzentrum Prediger, Innenhof
12. – 18.10.18
Workshops
Kulturzentrum Prediger
Ausstellungen
Heureuses lueurs
Kulturzentrum Prediger, Labor im Chor
Nachtlichter
Innenstadt
Open Stage & Festival-Café
Kulturzentrum Prediger
Offenes Sandlabor
Kulturbetrieb Zappa

Tutto Solo
Carla Taglietti, Italien
18:00 Kulturzentrum Prediger
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Pierrot Lunaire
Controluce Teatro d’Ombre, Italien
20:00 Kulturzentrum Prediger, Festsaal

© Jef Rabillon

Magic Kermesse
Théâtre du N-ombr’île, Belgien
11:00 / 15:00 Franziskaner, Festsaal, 2. Stock

07

Welcome

Willkommen

Liebe Freunde des Schattentheaters,
herzlich willkommen zum 11. Internationalen
Schattentheater Festival Schwäbisch Gmünd!

Dear Shadow Theatre Fans,
Welcome to 11th International Shadow Theatre
Festival Schwäbisch Gmünd!
What has changed in the three years since the last
festival? The shadow theatre genre has become even
more diverse and has once again in its history sort of
re-invented itself. With the introduction of new media
novel facets have been added which make shadow
theatre thrilling also for a younger audience. With its
wide range from more traditional forms and new formats to comedy, this theatrical form offers up-to-date,
contemporary art.
In the pool of productions from which we had to
choose, there was an extraordinary large number
with a very quiet, sometimes even meditative, and
often very innovative and playful, performance-like
character. We have done our best to include such
productions in our programme. Don‘t miss this
opportunity – let yourselves become involved!
Once again, of course, there will be artists from all
over the world here in Schwäbisch Gmünd – more
precisely – from 10 different countries: from Australia,
Belgium, China, Denmark, France, Holland, Italy,
Poland, the USA and Germany.
All these artists are continually on the road and are
invited to present their work at all the important
festivals world-wide. We are happy that they have
all managed to come to the Shadow Theatre Festival
in Schwäbisch Gmünd as this festival is something
special and because – with its very special character
and atmosphere and its very special, knowledgeable
and interested spectators – it means a lot to them.
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Let us once again create an unforgettable week.
Let us take in impressions from the whole world.
And let us send out fresh impulses from the festival
to the world.
We are looking forward to meeting you and the artists.

Was hat sich in den drei Jahren seit dem letzten Festival
verändert? Das Genre Schattentheater ist noch vielfältiger geworden, es hat sich quasi wieder einmal
neu erfunden. Mit dem Einzug der Neuen Medien
sind Facetten dazugekommen, die auch für ein junges
Publikum spannend sind. In einer Bandbreite von
traditionelleren Formen und neuen Formaten bis hin
zu Comedy findet sich in diesem Genre aktuelle zeitgenössische Kunst.
Im Pool der zur Verfügung stehenden Produktionen gab
es außerordentlich viele, die einen sehr ruhigen, manchmal meditativen, oft sehr innovativ-spielerischen, performanceartigen Charakter haben. Wir haben uns bemüht,
auch solche Vorstellungen ins Programm aufzunehmen.
Nutzen Sie die Chance, lassen Sie sich darauf ein!
Auch diesmal werden wieder Künstler aus der ganzen
Welt zu uns nach Schwäbisch Gmünd kommen, genauer
gesagt aus zehn Ländern, nämlich Australien, Belgien,
China, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden,
Polen, den USA und aus Deutschland. Alle diese Künstler
sind ständig und viel unterwegs und weltweit zu Gast
bei allen wichtigen Festivals. Wir freuen uns, dass
alle es möglich gemacht haben, zum Internationalen
Schattentheater Festival nach Schwäbisch Gmünd zu
kommen, weil dieses Festival etwas Besonderes ist und
weil es ihnen mit seiner ganz besonderen Ausrichtung
und Atmosphäre, mit seinem ganz besonderen, kundigen und interessierten Publikum am Herzen liegt.
Lassen Sie uns gemeinsam wieder eine unvergessliche
Woche schaffen, lassen Sie uns Eindrücke aus der
ganzen Welt aufnehmen und Impulse vom Festival in
die Welt senden!
Auf die Begegnungen mit Ihnen und den Künstlern
freuen sich

Richard Arnold
Oberbürgermeister
Lord Mayor

Sybille Hirzel
Festivalleiterin
Festival Director
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Ein performativer Comic mit ungewissem Ausgang!
Crossover-Performance mit projizierten, live gemalten
Sandbildern, Schattenspiel-Elementen, Butoh-Tanz
und gelooptem Schlagwerk.
20:30
Slapdash Galaxy
Bunkpuppets, Australien
Kulturzentrum Prediger, Festsaal
50 min, für Jugendliche und Erwachsene
Zwei Brüder fliegen ins All, um zu retten, was zu
retten ist. Keine spektakuläre Geschichte an sich.
Spektakulär wird es zu sehen, wie die Künstlergruppe
um Mr. Bunk mit Material umgeht, wie sie aus
Abfallmaterial, Resten, Zweckentfremdetem ruck-zuck
auf spielerische und witzige Weise Bilder entstehen
lässt. Das mutet tatsächlich fast schluderig an, slapdash eben – und ist umwerfend komisch. Eine rasante
Schatten-Comedy mit durchaus absurdem Humor!
Two brothers fly into space to save what can be saved
of the world. Not really a spectacular story in itself.
What is spectacular, however, is to see how the group
of artists led by Mr Bunk deal with their material and
how they put leftovers and bits and pieces which
would normally be thrown away to a totally new use,
and how they – in next to no time – turn them into
images in a playful and witty way. This seems actually
almost sloppy or, as they say, slapdash – and is in fact
breathtakingly funny. This is a fast-paced shadow
comedy with thoroughly absurd humour!
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Saturday

Samstag, 13.10.18

Friday

Freitag, 12.10.18

20:00
Festivaleröffnung / Opening
Sandokhan, Dancealot & Die Trommel des Todes,
Schwäbisch Gmünd
Kulturzentrum Prediger, Innenhof – Eintritt frei

15:00
Under Night Sky
Puppetkabob, USA
Theaterwerkstatt im Spital
50 min, für alle ab 10 Jahre, in englischer Sprache
In einen Quilt, eine aus mehreren Stoffschichten,
Materialien und Formen zusammengenähte Decke,
hüllt sich ein Mädchen zum Einschlafen. Die Decke ist
aber auch zusammengenäht aus Erinnerungen und
verschiedenen Geschichten, die die Großmutter zum
Einschlafen lebendig werden lässt. Erzählt werden
drei Geschichten von Kindern aus den vergangenen
Zeiten der USA, von Sklaven, von der Ankunft irischer
Einwanderer und dem Bau der großen Eisenbahnen,
in gut verständlicher englischer Sprache. Natürlich
erläutern auch die kraftvoll-farbigen Schattenbilder die
Geschichten.
Before going to sleep a girl wraps herself in a quilt
stitched together from several layers of cloth, different
types of material and a variety of shapes. But this
blanket is also sewn together from memories and
various stories which her grandmother makes come
to life so that the girl can go to sleep. Three stories
about children from past times in the USA are told
here: one about slaves, one about the arrival of Irish
immigrants and another about the building of the
great railroad tracks. The English narration is easy to
understand. And, of course, the vibrant and colourful
shadow images clarify the stories.
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Saturday

Samstag, 13.10.18

Durch die freundliche Unterstützung der BadenWürttemberg Stiftung konnten wir eine kleine Reihe
mit Vorstellungen realisieren, die oft einen eher
experimentellen Charakter haben mit neuen Impulsen
für das Genre Schattentheater: Die besondere Stunde.
Informationen zu weiteren Vorstellungen finden Sie
auf Seite 38 und 39.

Die besondere Stunde
ab 20:00
Schattenwald – eine poetische Reise
in den dunklen Wald
Theater Anu, Berlin
Taubental, Naturatum (Start: Wanderparkplatz)
60 min, für Jung und Alt

Die besondere Stunde
18:00
Dal Vivo! Über das Leben!
Flop Lefebvre, Frankreich
Kulturzentrum Prediger, Festsaal
45 min, für Jung und Alt

Raus aus der Realität, hinein in die Märchenwelt,
immer waldeinwärts schickt Theater Anu seine
Besucher ins Abenteuer. Theater Anu katapultiert die
Grimmschen Märchen zurück an den ursprünglichen
Ort des Geschehens: den nächtlichen Wald. Der Wald
als magischer Ort mit theatralen Erlebnissen!
Treffpunkt für diesen nächtlichen Rundgang mit
märchenhaften Schatten ist der Wanderparkplatz im
Taubental. Dort werden die Besucher mit einer Laterne
ausgerüstet und in kleinen Gruppen zu den diversen
Spielorten geleitet. Start in 15-minütigem Abstand.
Besucher der Abendvorstellung im Congress-Centrum
Stadtgarten können ein Kombiticket erwerben und
einen Bus-Shuttle zum Ausgangspunkt nutzen.
Nähere Informationen im Kulturbüro oder im
Festivalbüro im Kulturzentrum Prediger.

Eine Lichtreise … eine Performance mit live animierten
Bildern ohne Worte, so könnte man diese magisch
anmutende Vorstellung beschreiben. Live und direkt
vor den Augen der Zuschauer zaubert der Künstler
Flop aus Gegenständen, die sich im Laufe seines
Lebens angesammelt haben, ein Gemälde aus Licht
und Schatten. Mit Hilfe von optischen Linsen und
Spiegeln werden auf Leinwand projizierte Gegenstände des alltäglichen Lebens zu lebendigen, fragilen
Bildern. Spiegelungen, Schatten, Formen und Farben
finden sich zu poetischen Kompositionen zusammen,
werden zu „Bild-Zeugnissen“ eines Augenblicks.
You could describe this magic-like show as a light
journey … a performance with live animated images
with no words. Right in front of the spectators‘ eyes
the artist Flop creates a painting made up of light and
shadow from objects which have been accumulated in
the course of his life. With the help of optical lenses
and mirrors everyday things are projected onto the
screen and become living and frail images. Reflections,
shadows, shapes and colours all come together in a
poetical composition and become a pictorial record of
the moment.
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Forget about reality and step into the world of fairy
tales! Theater Anu sends spectators ever deeper into
the forest and into adventure. The company catapults
Grimm‘s fairy tales back to where they originally took
place – the nighttime woods!
The meeting place for this nocturnal walk with
fairy-tale like shadow performances is the Taubental
„Wanderparkplatz“ (hikers‘ parking lot). Here visitors
will be equipped with a lantern and led by in small
groups to the various sites. A group will set out every
15 minutes.
Those going to the evening performance at the
Congress-Centrum Stadtgarten can get a combination
ticket and use the shuttle bus to take them to the starting point. Further information from the festival office
in the Prediger cultural centre.
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Saturday

Samstag, 13.10.18

20:00
Butterfly Blues
Musik der Oper von Giacomo Puccini, arrangiert
von Andrea Chenna mit Schattenbildern
von Controluce Teatro d’Ombre, Italien
Congress-Centrum Stadtgarten, Peter-Parler-Saal
60 min, für Jugendliche und Erwachsene
Auf seinem Totenbett liegt Giacomo Puccini, gefangen
und bewegungslos wie ein Schmetterling, den man
festgenagelt zur Schau stellt. Aus Schemen und Musik
steigen Erinnerungen hervor an eines von Puccinis
größten Werken, die Geschichte der Geisha Madame
Butterfly und ihre unglückliche, verzweifelte Liebe zu
dem Amerikaner Pinkerton. Tanz, Spiel, Gesang und
vor allem die aussagekräftigen Schattenbilder eröffnen
einen neuen Blick auf die Oper.
Giacomo Puccini is lying on his deathbed, trapped
and motionless, „like a butterfly pinned to a board for
exhibition“. Shadows and music awaken memories of
one of Puccini‘s finest works – the story of the geisha
Madame Butterfly and her unhappy and desperate love
for an American called Pinkerton. Dance, movement,
song and – above all – the expressive shadow images
make for a new view of the opera.
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15

Sunday

Sonntag, 14.10.18
16

11:00
Bzzz
L’Asina sull’Isola, Italien
Theaterwerkstatt im Spital
50 min, für alle ab 4 Jahre, fast ohne Worte

15:00
Tiergeschichten
China Shanwei Lufeng Shadow Company, China
Franziskaner, Festsaal, 2. Stock
60 min, für alle ab 5 Jahre

Ein kleines musikalisches Werk für Luft und Schatten,
inspiriert vom Märchen „Das hässliche Entlein“ von
Hans Christian Andersen, so nennen die Künstler
diese Inszenierung. Dazu brauchen sie keine Sprache,
fast keine Worte, nur mit den Klängen der Klarinette
werden Stimmungen ausgedrückt und zusammen mit
dem Spiel und den Schattenbildern die Geschichte so
erzählt, dass auch schon ganz kleine Zuschauer der
Geschichte folgen können. Allerdings steht in dieser
Version der Geschichte dem Entlein ein Freund zur
Seite, der ihm hilft, seinen Weg zu finden – denn
man braucht nach Ansicht der Künstler manchmal
jemanden, der einem hilft zu erkennen, dass „sein“
nicht heißt „nur gleich zu sein wie andere“.

Die China Shanwei Lufeng Shadow Company gilt als
eine der besten Schattentheaterbühnen Südchinas.
Die Ästhetik der anmutig wirkenden Schattenbilder ist
in dieser Inszenierung das einzige, was für uns ungewohnt sein könnte. In sechs Geschichten erzählt diese
Gruppe uns durchaus bekannte Motive: die Geschichte
vom Fuchs und vom Raben, Geschichten von frechen
Affen, die sich im Spiel in gefährliche Situationen
begeben und nur gemeinsam daraus herauskommen, oder von zwei Mäuschen, die sich necken und
bekämpfen und dann gegebenenfalls doch zusammenhalten. Wie die Tierfiguren im Spiel mit Leben
erfüllt werden, das ist handwerklich einzigartige Kunst
des Schattenspiels.

The performers call this presentation a little musical
play with air and shadow inspired by Hans Christian
Andersen‘s fairy tale „The Ugly Duckling“. There is
no need for speech. Almost without words, only with
the sound of the clarinet different moods are created
and, together with the acting and the shadow images,
the story is told in such a way that even the youngest
spectator can follow it. In this version of the story,
however, the duckling has a friend who helps him to
find his own way – because according to the artists,
everybody needs somebody sometimes to help him
to see that „being“ does not just mean „being like
everybody else“.

The China Shanwei Lufeng Shadow Company is regarded as one of the best shadow theatre companies in
South China. The only thing in this presentation which
might strike us as unusual are the aesthetics of the
graceful shadow images. In six stories the group presents motifs which are well known to us: the story of
the fox and the raven; stories about cheeky monkeys
which get into risky situations and can only get out of
them by helping each other; or about two mice which
tease and fight with each other and then – when
necessary – stick together. The way in which the animals in the play come to life is shadow theatre craftsmanship at its best.
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Sunday

Sonntag, 14.10.18

Die besondere Stunde
18:00
Dal Vivo! Über das Leben!
Flop Lefebvre, Frankreich
Kulturzentrum Prediger, Festsaal
45 min, für Jung und Alt
Eine Lichtreise … eine Performance mit live animierten
Bildern ohne Worte, so könnte man diese magisch
anmutende Vorstellung beschreiben. Live und direkt
vor den Augen der Zuschauer zaubert der Künstler
Flop aus Gegenständen, die sich im Laufe seines
Lebens angesammelt haben, ein Gemälde aus Licht
und Schatten. Mit Hilfe von optischen Linsen und
Spiegeln werden auf Leinwand projizierte Gegenstände des alltäglichen Lebens zu lebendigen, fragilen
Bildern. Spiegelungen, Schatten, Formen und Farben
finden sich zu poetischen Kompositionen zusammen,
werden zu „Bild-Zeugnissen“ eines Augenblicks.
You could describe this magic-like show as a light
journey … a performance with live animated images
with no words. Right in front of the spectators‘ eyes
the artist Flop creates a painting made up of light and
shadow from objects which have been accumulated in
the course of his life. With the help of optical lenses
and mirrors everyday things are projected onto the
screen and become living and frail images. Reflections,
shadows, shapes and colours all come together in a
poetical composition and become a pictorial record of
the moment.
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Die besondere Stunde
ab 20:00
Schattenwald – eine poetische Reise
in den dunklen Wald
Theater Anu, Berlin
Taubental, Naturatum (Start: Wanderparkplatz)
60 min, für Jung und Alt
Raus aus der Realität, hinein in die Märchenwelt,
immer waldeinwärts schickt Theater Anu seine
Besucher ins Abenteuer. Theater Anu katapultiert die
Grimmschen Märchen zurück an den ursprünglichen
Ort des Geschehens: den nächtlichen Wald. Der Wald
als magischer Ort mit theatralen Erlebnissen!
Treffpunkt für diesen nächtlichen Rundgang mit
märchenhaften Schatten ist der Wanderparkplatz im
Taubental. Dort werden die Besucher mit einer Laterne
ausgerüstet und in kleinen Gruppen zu den diversen
Spielorten geleitet. Start in 15-minütigem Abstand.
Besucher der Abendvorstellung im Congress-Centrum
Stadtgarten können ein Kombiticket erwerben und
einen Bus-Shuttle zum Ausgangspunkt nutzen.
Nähere Informationen im Kulturbüro oder im
Festivalbüro im Kulturzentrum Prediger.
Forget about reality and step into the world of fairy
tales! Theater Anu sends spectators ever deeper into
the forest and into adventure. The company catapults
Grimm‘s fairy tales back to where they originally took
place – the nighttime woods!
The meeting place for this nocturnal walk with
fairy-tale like shadow performances is the Taubental
„Wanderparkplatz“ (hikers‘ parking lot). Here visitors
will be equipped with a lantern and led by in small
groups to the various sites. A group will set out every
15 minutes.
Those going to the evening performance at the
Congress-Centrum Stadtgarten can get a combination
ticket and use the shuttle bus to take them to the starting point. Further information from the festival office
in the Prediger cultural centre.
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Sunday

Sonntag, 14.10.18

20:00
Der Feuervogel
Teatro Gioco Vita, Italien
Congress-Centrum Stadtgarten, Peter-Parler-Saal
60 min, für Jugendliche und Erwachsene
Es gibt Stoffe, mit denen sich Künstler im Laufe ihrer
künstlerischen Arbeit immer wieder und immer wieder
neu auseinandersetzen. Das Ballett „Der Feuervogel“
von Igor Strawinsky ist so ein Stoff, der Fabrizio
Montecchi nochmals zu einer Bearbeitung angeregt
hat. Diejenigen, die die Geschichte vom Prinzen Iwan,
seinem Kampf gegen den Zauberer Koschtschei und
dessen Bezwingung mit Hilfe des Feuervogels schon
einmal gesehen haben, werden sich an den neuen
Schattenbildern erfreuen. Und diejenigen, die diese
großartige Inszenierung von Schatten, Musik und Tanz
erstmals erleben, werden begeistert sein von einem
eindrucksvollen, grandios umgesetzten Bühnenwerk.
There are subjects that artists come back to time and
again in the course of their artistic careers. Igor
Stravinsky‘s ballet „The Firebird” is one such topic,
which has once again motivated Fabrizio Montecchi
to a new adaptation. Those of you who have already
seen the story of Prince Ivan and his struggle against
the sorceror Koschei and how – with the help of the
firebird – he defeats him will enjoy the new, excellent
shadow images. And those of you who are experiencing
this magnificent presentation with shadows, music
and dance for the first time will be thrilled by an
impressive and splendidly executed piece of stage art.
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Monday

Montag, 15.10.18
22

11:00 / 15:00
Bzzz
L’Asina sull’Isola, Italien
Theaterwerkstatt im Spital
50 min, für alle ab 4 Jahre, fast ohne Worte

11:00
Tiergeschichten
China Shanwei Lufeng Shadow Company, China
Franziskaner, Festsaal, 2. Stock
60 min, für alle ab 5 Jahre

Ein kleines musikalisches Werk für Luft und Schatten,
inspiriert vom Märchen „Das hässliche Entlein“ von
Hans Christian Andersen, so nennen die Künstler
diese Inszenierung. Dazu brauchen sie keine Sprache,
fast keine Worte, nur mit den Klängen der Klarinette
werden Stimmungen ausgedrückt und zusammen mit
dem Spiel und den Schattenbildern die Geschichte so
erzählt, dass auch schon ganz kleine Zuschauer der
Geschichte folgen können. Allerdings steht in dieser
Version der Geschichte dem Entlein ein Freund zur
Seite, der ihm hilft, seinen Weg zu finden – denn
man braucht nach Ansicht der Künstler manchmal
jemanden, der einem hilft zu erkennen, dass „sein“
nicht heißt „nur gleich zu sein wie andere“.

Die China Shanwei Lufeng Shadow Company gilt als
eine der besten Schattentheaterbühnen Südchinas.
Die Ästhetik der anmutig wirkenden Schattenbilder ist
in dieser Inszenierung das einzige, was für uns ungewohnt sein könnte. In sechs Geschichten erzählt diese
Gruppe uns durchaus bekannte Motive: die Geschichte
vom Fuchs und vom Raben, Geschichten von frechen
Affen, die sich im Spiel in gefährliche Situationen
begeben und nur gemeinsam daraus herauskommen, oder von zwei Mäuschen, die sich necken und
bekämpfen und dann gegebenenfalls doch zusammenhalten. Wie die Tierfiguren im Spiel mit Leben
erfüllt werden, das ist handwerklich einzigartige Kunst
des Schattenspiels.

The performers call this presentation a little musical
play with air and shadow inspired by Hans Christian
Andersen‘s fairy tale „The Ugly Duckling“. There is
no need for speech. Almost without words, only with
the sound of the clarinet different moods are created
and, together with the acting and the shadow images,
the story is told in such a way that even the youngest
spectator can follow it. In this version of the story,
however, the duckling has a friend who helps him to
find his own way – because according to the artists,
everybody needs somebody sometimes to help him
to see that „being“ does not just mean „being like
everybody else“.

The China Shanwei Lufeng Shadow Company is regarded as one of the best shadow theatre companies in
South China. The only thing in this presentation which
might strike us as unusual are the aesthetics of the
graceful shadow images. In six stories the group presents motifs which are well known to us: the story of
the fox and the raven; stories about cheeky monkeys
which get into risky situations and can only get out of
them by helping each other; or about two mice which
tease and fight with each other and then – when
necessary – stick together. The way in which the animals in the play come to life is shadow theatre craftsmanship at its best.
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Monday

Montag, 15.10.18

Die besondere Stunde
19:30 / 21:30
Sieben Nächte
Lichtbende, Niederlande
Johanniskirche
70 min, für Jugendliche und Erwachsene
Ein Licht- und Schattenkunst-Konzert, das mit Orgel,
Cello und Sopran von sieben Nächten erzählt, in
denen Erwartungen, Zweifel, Gedanken und vielfältige Emotionen auftauchen, zu Bildern verdichtet
mit der Laterna magica und Schatten.
Lassen Sie sich ein auf die Musik von Sofia Gubaidulina und Henryk Górecki und phantastische Bilder,
die tatsächlich aus unseren Traumwelten zu entschweben scheinen.
We have here a light and shadow concert which
by means of an organ, a cello and a soprano voice
tells of seven nights in which expectations, doubts,
thoughts and diverse emotions come to the fore
and are turned into expressive images using a magic
lantern and shadows. Let yourself be carried away
by the music of Sofia Gubaidulina and Henryk
Górecki and by the fantastic images which actually
seem to be flowing out of our dreams.

24
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Tuesday

Dienstag, 16.10.18

11:00 / 15:00
Schiffchens große Fahrt
Fliegendes Theater, Berlin
Theaterwerkstatt im Spital
40 min, für Kinder von 4 - 9 Jahre und Erwachsene

11:00 / 15:00
Das Zauberpferd
Franziska Merkel & Giuseppe Sciarratta, Leipzig
Franziskaner, Festsaal, 2. Stock
45 min, ab 7 Jahre und Erwachsene

Voller Sehnsucht nach der Ferne schickt ein kleines
Mädchen ein Schiffchen auf die Reise. Und so erlebt
das Schiffchen viele Abenteuer mit großen und kleinen Fischen, Mühlrädern, Wasserfällen und riesigen
Schiffen, zuerst im Bach, dann im Fluss und schließlich
im Meer – bis es endlich auf einer Insel weit entfernt
ankommt. Dort wird es von einem Jungen gefunden,
der das Schiffchen als geheimnisvolle Botschaft aus
einem fernen Land mit nach Hause nimmt.
Während eine Pianistin die Geschichte erzählt und
musikalisch begleitet, entsteigen dem Flügel die Bilder
der Geschichte, dargestellt mit Schattenspiel, Figuren
und Projektionen.

Begleitet von improvisierter Livemusik und Percussion
wird die Geschichte von Prinz Firuz Shah und seinen
Erlebnissen mit dem „Zauberpferd“ aus der Geschichtensammlung „Tausend und eine Nacht“ erzählt.
Farbenprächtige Bilder, spannende Erlebnisse, Rhythmus und viel Humor zeichnen diese Vorstellung aus.
The story of Prince Firuz Shah and his adventures with
the „Magic Horse“ from „A Thousand and One
Nights“ is here accompanied by improvised live music
and percussion. The presentation is characterised by
colourful pictures, exciting adventures, rhythm and a
lot of humour.

Because she herself longs to see the world a little girl
sends a small ship off on a journey. So the little vessel
experiences a lot of adventures with fishes both large
and small, with millwheels, waterfalls and giant ships.
These experiences take place first of all in a stream,
then in a river and finally in the ocean. At last the little
ship reaches a far distant island where it is found by
a boy who takes it home, regarding it as a secret
message from a far-off land.
While a pianist tells the story and accompanies it with
music the images in the story seem to rise from the
piano, created by shadows, figures and projections.
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Tuesday

Dienstag, 16.10.18

20:00
Der Morgen kann warten
Theater Handgemenge, Berlin
Kulturzentrum Prediger, Festsaal
60 min, für Jugendliche und Erwachsene
Erzählt wird die Geschichte eines alten Mannes, der
nicht mehr schlafen wollte, aus Angst, seine Seele
könne seinen Körper verlassen, wenn er im Dunkeln
die Augen zumachen und einschlafen würde.
So hält er sich (und andere) Nacht für Nacht wach.
Denn er hatte noch nicht genug vom Leben, wollte
noch so viel mehr erfahren. Und da es für Abenteuer
nie zu spät ist, fährt er eines Nachts im Licht des
Mondes in seinem Bett zum Haus hinaus.
So sieht er erstaunliche Dinge, erlebt überraschend
neue Gefühle und begegnet Wesen, die die Welt
ganz anders sehen als er. Keine Nacht wie diese!
Ein surreales Spiel mit viel Lebensweisheit und feinem
Humor.
This is the story of an old man who did not want to
go to sleep as he was afraid that his soul would leave
his body if he closed his eyes and went to sleep in the
dark. And so he kept himself (and others too) awake
night after night.
For he had not had enough of life and wanted to
experience so much more. And as it is never too late
for an adventure, one night, in the light of the moon,
still lying in bed, he floats out of his house and sees
astonishing things, experiences surprisingly new
feelings and meets beings which see the world quite
differently from himself. What a night!
This is a surreal play with a lot of worldly wisdom and
subtle humour.
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Wednesday

Mittwoch, 17.10.18

11:00 / 15:00
Ko mit dem Floh
Lichtbende, Niederlande
Theaterwerkstatt im Spital
50 min, für alle ab 4 Jahre, ohne Worte
Ko ist ein entzückender kleiner Streunerhund, der in
eine liebevolle Familie aufgenommen wird. Was die
Familie nicht weiß, ist, dass sich in seinem Fell eine
Flohfamilie versteckt hat, die zu einer terrorisierenden
Plage für den ganzen Haushalt wird. Eine witzige,
etwas absurde Geschichte mit überraschendem Ende!
Direkt vor den Augen der Zuschauer realisieren die
Spieler mit der Laterna magica diese zauberhafte
Geschichte, ohne Worte, begleitet von Livemusik.
Nach der Aufführung folgt eine kurze Demonstration,
bei der die Zuschauer ihre „Wie-macht-ihr-das-Fragen“
stellen können.
Ko is an adorable little stray dog which is taken in
by a loving family. What this family does not know is
that a family of fleas has concealed itself in the dog‘s
coat and will soon become an annoying nuisance for
the whole household. This is a funny and somewhat
absurd story with a surprise ending! With a magic
lantern and accompanying live music and without any
words the players bring this charming story to life right
in front of the audience. After the show there will be
a short demonstration during which the audience can
put their „How do you do that“ questions.
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11:00 / 15:00
Magic Kermesse
Théâtre du N-ombr’île, Belgien
Franziskaner, Festsaal, 2. Stock
45 min, für alle ab 5 Jahre, in französischer Sprache,
wenig Text mit erklärender Einführung
Ein Jahrmarkt der 30er Jahre, mitten in Brüssel, ist
Ort dieses Schattenspiels. Wer sich da überall herumtreibt und was es zu erleben gibt! Auch ein kleiner
Junge lässt sich zusammen mit seinem kleinen Hund
einfangen von den Gerüchen, Klängen, dem Strom
der Menschen und den Fahrgeschäften – Riesenrad,
Würstchenbuden und Geisterbahn. Richtig spannend
wird es aber erst, als der kleine Hund abhanden kommt
und der Junge sich auf die Suche macht.
Die Stimmungen, Geräusche und Musik dieses
Jahrmarkts entstehen live auf der Bühne; ein Spaß zum
Zugucken, wie die Musik gemacht wird und wie sie die
Schattenbilder ergänzt.
The setting of this play is a fair in Brussels in the
1930s. Just imagine the number of people strolling
about there and everything that there is to experience!
A young boy and his dog let themselves be attracted
by the smells, the noise, the stream of people and
the fairground attractions – the Big Wheel, hot dog
stands and the Ghost Train. But things get really
exciting when the little dog disappears and the boy
sets out to find him.
The moods, noises and the music of the fair come alive
on the stage; it is a lot of fun to see how the music is
made and how it complements the shadow images.
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Wednesday

Mittwoch, 17.10.18

20:00
Pierrot Lunaire
Controluce Teatro d’Ombre, Italien
mit dem Ensemble Progetto Pierrot unter Leitung von
Alessandro Maria Carnelli
Sprechstimme: Federica Napoletani
Kulturzentrum Prediger, Festsaal
50 min, für Jugendliche und Erwachsene
„Pierrot Lunaire“ ist ein Gedichtzyklus von Albert
Giraud, aus dem Arnold Schönberg 21 Gedichte ausgewählt und in der freien deutschen Übertragung
von Otto Erich Hartleben zu einem musikalischen
Melodram für ein Kammermusik-Ensemble und eine
Sprechstimme bearbeitet hat. Das musikalische Werk,
atonal, aber noch nicht in der Zwölftontechnik notiert,
gewinnt durch die Kombination, manchmal auch
Konfrontation mit den Schattenbildern einen ganz
eigenen Reiz, und so eröffnet die Visualisierung neue
Sichtweisen und Erlebniswelten.
„Pierrot Lunaire“ is a cycle of poems by Albert Giraud.
Arnold Schönberg selected 21 of these poems and
– using Otto Erich Hartleben‘s free German translation – arranged them into a musical melodrama for
a chamber music ensemble and speaking voice. This
piece of music, atonal but not yet notated in the
twelve-tone technique, acquires a unique attraction
through the combination – sometimes confrontation –
with the shadow images. In this way the visualisation
concept opens up new perspectives and new worlds
of experience.
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Thursday

Donnerstag, 18.10.18

11:00 / 15:00
Mange tes ronces! Iss deine Suppe!
Moquette Production, Belgien
Theaterwerkstatt im Spital
50 min, für alle ab 6 Jahre,
französisch mit deutschen Untertiteln

11:00 / 15:00
Order of Wolf
Night Shade, USA
Franziskaner, Festsaal, 2. Stock
50 min, für alle ab 12 Jahre,
in englischer Sprache

Leopold soll einige Tage bei Großmutter Ronce
verbringen – um an die frische Luft zu kommen!
Ausgerechnet, denn Großmutter Ronce lebt mit
ihrem Hund, der Kinder hasst, nach festen Regeln.
Dazu gehört morgens die Seifenoper und mittags die
Arbeit im Garten. Leopold soll das Brombeergestrüpp
ganz hinten im Garten bekämpfen. Als es dann noch
Brennnesselsuppe zum Abendessen gibt, ist Leopolds
Maß voll. Die Nacht beginnt, und viel Stachliges taucht
aus der Finsternis hervor und beginnt sein Eigenleben.
Wo findet der kleine Junge Trost?
Was sich düster anhört, wird durch den Witz und
die Präsenz der Spielerinnen zu einer temporeichen
Show voller Leichtigkeit und Humor.

Wie aus einem Pop-up-Bilderbuch taucht diese leicht
gruselige Geschichte auf: Ein Junge verliert seinen
Vater in einem altertümlichen Blutritual zwischen
Männern und Wölfen. Es geht um den Drang nach
Macht und Wissen, und der Junge setzt alles daran,
die Seele seines Vaters zu retten.
Die Zuschauer können jedem Blättern des Buches
zusehen, können die Entstehung jeder neuen Episode,
jedes neuen Bildes verfolgen, wobei die Verwendung
der Handlampen den Schatten einen fast filmischen
Charakter verleiht. Die englische Erzählstimme ist gut
verständlich, und so zieht einen diese Geschichte in
ihren leicht schaurigen Sog.

Leopold is to spend a few days at his grandmother
Ronce‘s place in order to get some fresh air! „Her
of all people!“ thinks Leopold, as she lives according
to strict rules and has a dog who hates children.
These strict rules include watching soap opera in the
morning and working in the garden in the afternoon.
Leopold is to cut back the bramble thicket at the
bottom of the garden. Supper that evening is nettle
soup and for Leopold this is the last straw. When night
falls a lot of prickly stuff emerges from the darkness
and develops a life of its own. Where is the boy to
find any consolation?
This all may sound a bit gloomy but by means of
the wit and presence of the players it develops into
a fast-paced show filled with lightness and humour.
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This slightly spooky story appears as if out of a popup picture book: a boy loses his father in an ancient
blood ritual fought out between men and wolves.
It is all about the craving after power and knowledge
and the boy does everything he can to save his
father‘s soul.
The audience can watch the turning of every page
in the book and can follow the development of each
new episode, each new image. The use of hand-held
lamps lends the shadows an almost film-like character.
The English-speaking narrator is easy to understand
and all this helps to draw you into this rather eery
story.
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Thursday

Donnerstag, 18.10.18

20:00
Der Schatten
Teater TT, Dänemark
Kulturzentrum Prediger, Festsaal
60 min, für Jugendliche und Erwachsene
Ein Kabinettstückchen des Schattentheaters! Was
passiert, wenn ein Mann seinem Schatten, durchaus
auch im Sinne von seinen dunklen Seiten, begegnet?
Das Teater TT spielt mit der Idee, was passieren könnte,
wenn der Schatten plötzlich sein eigenes Leben
beginnt, alles tut, was ein Mann schon immer mal tun
wollte – und wenn er erst losgelassen, wie fängt man
ihn wieder ein?
Schattentheater und neue Videotechnologie mischen
sich in dieser wortlosen Vorstellung voll Poesie und
Komik, in der ein Mann lernt, mit seinem Schatten zu
leben.
Here we have a real showpiece of shadow theatre!
What happens when a man is confronted with his own
shadow – which may well represent the darker side of
his personality? Teater TT plays with the idea of what
might happen if the shadow suddenly takes on a life of
its own and does everything the man always wanted to
do. And once it is set free – how do you get hold of it
again?
Shadow theatre and new video technology are mixed
together in this presentation without words, which is
full of poetry and comedy and in which a man learns
to live with his own shadow.
21:00
Abschlussfest / Closing Ceremony
mit Fingerfood fürs Zwerchfell – Hands-up-Comedy
von Günter Fortmeier, Oberried (Träger des
Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2016)
Kulturzentrum Prediger, Innenhof – Eintritt frei
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Carla Taglietti is a master of short, humorous performances. Using her own body as the setting she tells
a little, poetical story without words.
In addition Carla Taglietti will be present before
the evening performances in the Prediger cultural
centre for the entire length of the festival with her
„Dancebox“. Only one spectator at a time will be
able to see this charming presentation.
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Tuesday

Dienstag, 16.10.18
Außerdem wird Carla Taglietti während des ganzen
Festivals vor den Abendvorstellungen im Kulturzentrum Prediger mit ihrer Dancebox anwesend sein.
Nur je ein Zuschauer kann diese charmante dreiminütige Vorstellung sehen!

Donnerstag, 18.10.18

Carla Taglietti ist eine Meisterin der ganz kleinen
humorvollen Form. Ihren Körper als Szenerie benutzend, erzählt sie eine kleine, poetische Geschichte
ganz ohne Worte.

Die Vorstellung hat die Form einer Kunstinstallation:
eine Synthese von visueller Kunst und Theater.
Diese Wahl der Form ist vorgegeben durch Stefan
Themersons Werk selbst: facettenreich und sich
jeder Einordnung widersetzend, fokussiert auf die
Interaktion mit dem Publikum.
The perfomance has the form of an art installation:
a synthesis of the visual arts and theatre.
This choice is dictated by Stefan Themerson’s work
itself: multi-faceted, defying any labels, focused on
interaction with the audience.
Thursday

Monday & Wednesday

Montag, 15.10.18 & Mittwoch, 17.10.18

Die besondere Stunde
18:00
Tutto Solo
Carla Taglietti, Italien
Kulturzentrum Prediger – Eintritt frei
15 min, für Jugendliche und Erwachsene

Die besondere Stunde
18:00
I am The-whole-world,
minus The-whole-World-minus-me
Teatr Figur, Polen
Kulturzentrum Prediger
40 min, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Die besondere Stunde
18:00
Albedo
Tadeusz Wierzbicki, Polen
Kulturzentrum Prediger
40 min, für Jugendliche und Erwachsene
Tadeusz Wierzbicki experimentiert seit vielen Jahren
mit Licht, das von geformten Spiegeln reflektiert wird,
elektrostatischem Buntglas, magnetischen Schatten
und weißen Schatten mit Depolarisation des Lichts.
Seine neueste Produktion wird beim Schattentheater
Festival in Schwäbisch Gmünd Premiere haben.
Tadeusz Wierzbicki has been experimenting for many
years: with light reflected from specially shaped mirrors, electrostatic coloured glass, magnetic shadows
and white shadows with the depolarisation of light.
This, his latest performance, will have its premiere at
the Shadow Theatre Festival in Schwäbisch Gmünd.
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Friday, 12.10.18 – Thursday, 18.10.18

Freitag, 12.10.18 – Donnerstag, 18.10.18

Workshop II
Fragen zu Minotaurus – Dramaturgie und Regie
im Schattentheater
Mo. 15.10.2018, 13:30 – 17:30
Di. 16.10.2018, 13:30 – 17:30
Leitung: Controluce Teatro d’Ombre, Italien
Kurssprache: Englisch
Workshop Language: English
Workshop I
Der Schatten – dein Freund und Spielverderber
Tipps und Tricks aus der Schattenkiste
Fr. 12.10.2018, 14:00 – 17:00
Sa. 13.10.2018, 9:00 – 12:00 & 13:30 – 17:30
So. 14.10.2018, 10:00 – 12:30 & 14:00 – 16:00
Leitung: Hansueli Trüb, Das Theaterpack, Schweiz
In Kooperation mit dem Landesverband
Amateurtheater Baden-Württemberg e.V.
Arbeitskreis Puppenspiel
Dieser Workshop richtet sich an Fortgeschrittene.
Anhand von konkreten Aufgabenstellungen oder
mitgebrachten Fragen, Problemen und Szenen wird
gemeinsam geforscht und weiterexperimentiert.
Es geht darum, neue Herangehensweisen und
Lösungen mit neuen Techniken zu kombinieren,
das Unmögliche möglich zu machen. Dabei kombinieren wir das Wissen der Teilnehmenden und
verschmelzen es zu künstlerischen Höhepunkten.
Anmeldung und weitere Infos:
http://www.amateurtheater-bw.de/index.php/anmeldung_fortbildung.html

Für ihre nächste Produktion, geplant für 2019,
beschäftigt sich die Gruppe Controluce mit dem
Minotaurus-Mythos. In diesem Workshop können
die Teilnehmer teilhaben und mitwirken an den
Fragestellungen zur dramaturgischen und praktischen
Umsetzung eines solchen Stoffes mit den Mitteln
des Schattentheaters. Der Workshop bietet eine
Vertiefung in die Möglichkeiten des zeitgenössischen
Schattentheaters mit seinen multimedialen und
überraschend kreativen theatralen Ressourcen.
Questions on the Minotaur – Dramaturgy and
Direction of Shadow Theatre
For their next stage production – which is planned for
2019 – the Controluce company has been looking at
the myth of the minotaur. In this workshop participants
can share and be involved in the problems associated
with the dramaturgical and practical transformation
of this material into a shadow theatre production.
The workshop allows them to immerge more deeply
into the possibilities offered by contemporary shadow
theatre with its multimedial and surprisingly creative
theatrical resources and into the tools and concepts
which Controluce has at hand.

The Shadow – Friend and Killjoy
This workshop is meant for the more advanced. On
the basis of concrete assignments and questions,
problems and scenes coming from the participants,
matters will be explored and experiments carried out
together. We want to combine new approaches and
solutions with new technology and make the impossible possible. In order to achieve this we will merge the
knowledge of the various participants and thus create
artistic highlights.
Registration and further information:
http://www.amateurtheater-bw.de/index.php/anmeldung_fortbildung.html
40

41

Friday, 12.10.18 – Thursday, 18.10.18

Freitag, 12.10.18 – Donnerstag, 18.10.18
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Workshop für Grundschüler

Workshop III
Reden wir über Licht!
Mi. 17.10.2018, 9:00 – 18:00 (mit Pausen zum Besuch
der Vorstellungen)
Leitung: Norbert Götz, Theater der Schatten, Bamberg
Wer mit dem Schatten spielen will, greift zum Licht
und erlebt häufig eine herbe Enttäuschung: Was auf
der Leinwand entsteht, ist unscharf und verwischt.
LED, Halogen, Energiesparlampen, Baustrahler,
Taschenlampen mit und ohne Elektronik – das Angebot
an Lichtquellen ist üppiger denn je. Aber was eignet
sich wirklich?
Die Wahl der Lichtquelle ist im Schattentheater die
wichtigste Entscheidung überhaupt, denn alles Weitere
muss sich danach richten. Der Schattenspieler Norbert
Götz zeigt an praktischen Beispielen, worauf es dabei
ankommt und wie faszinierende Bilder entstehen.
Welches Leuchtmittel verwende ich für welche Art
des Erzählens? Wie nah kann ich an meine Figur?
Wie groß darf meine Leinwand sein? All diese Fragen
werden aus einer mehr als 30-jährigen Erfahrung
heraus beantwortet.
Let‘s talk about Light
Playing with shadows means just grabbing a random
light and quite often it leads to a big disappointment:
what appears on the screen is blurred and out of focus.
LED, halogen, energy saving lamp, work light, torches
with or without different modes – the variety of light
sources is exuberant. However, which one is the most
suitable light for my purpose?
The choice of light is the most important decision in
shadow theatre, because everything else must act in
accordance. The shadow player Norbert Götz uses
practical examples to illustrate, what is essential and
how to create fascinating images. Which light source
should I use for which kind of storytelling? How close
could I get to my puppet? What screen size should I
choose? All these questions will be answered with an
experience of more than 30 years of practice.

Die Bildende Künstlerin und Schattenspielerin Patrizia
Thoma beginnt den Workshop mit einer etwa halbstündigen Vorstellung ihrer Produktion „Die zertanzten
Schuhe“. Dann können die Kinder ihre eigenen Figuren
zum Thema Märchen herstellen und erste eigene
szenische Umsetzungen beginnen. Konzipiert ist dieser
ca. 2,5-stündige Workshop für jeweils eine Klasse.
Experimentier-Workshop für Schüler (8-12 Jahre)
Die Phänomene von Licht und Schatten kennen und
verstehen lernen und damit experimentieren – das
ist in diesem ca. 2,5-stündigen Workshop möglich.
Angeleitet werden die Kinder von dem Gmünder
Künstler Stanislaus Müller-Härlin. Material und
Experimentierfelder werden zur Verfügung gestellt,
und auch die Schatteneisenbahn ist mit von der Partie!
Workshop für Erzieherinnen und Erzieher
Schon im Kindergartenalter lassen sich Kinder von dem
Phänomen Licht und Schatten begeistern. Die Stuttgarter
Schattenspielerin und Erzieherin Florica Hoffmann hat
ein Programm entwickelt, um mit Kindern bereits im
Kindergarten kleine Schattenstücke aufzuführen. Die
Kompetenz, eine solche Arbeit anzuleiten, möchte sie
in diesem Workshop an Kolleginnen und Kollegen weitergeben.

Für weitere Infos und Terminvereinbarungen wenden
Sie sich bitte an Sybille Hirzel, Tel. 0178 / 168 7521.
Ausführliche Informationen und Anmeldung beim
Kulturbüro.
Detailed information about and registration for
workshops in the Kulturbüro.
Alle Workshops finden im Kulturzentrum Prediger statt.
Treffpunkt: Kulturzentrum Prediger, Innenhof, beim
Festivalbüro
All workshops take place in Kulturzentrum Prediger.
Meeting point: Kulturzentrum Prediger, Innenhof,
near the festival office

43
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Freitag, 12.10.18 – Donnerstag, 18.10.18
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Nachtlichter
Innenstadt
Mit Einbruch der Dunkelheit verwandeln sich ausgewählte Standpunkte in Schwäbisch Gmünd in narrative
Projektionsflächen. Beim Rundgang durch die engen
Gassen der Altstadt tauchen hinter Fenstern Schatten
auf und laden dazu ein, ihre lyrischen Bezüge mit dem
Smartphone zu erkunden.
Kunststudenten der Pädagogischen Hochschule
Schwäbisch Gmünd haben sich unter Anleitung ihres
Dozenten Stanislaus Müller-Härlin mit dem Thema
Licht und Schatten auseinandergesetzt und bespielen
dabei die zauberhafte Innenstadt Schwäbisch Gmünds.
Ausstellungen
Exhibitions
Heureuses lueurs – Allusions d’optique
Glückliche Lichter – Optische Andeutungen.
Eine magische Ausstellung!
Kulturzentrum Prediger, Labor im Chor
Ein betörendes Reich aus Lichtreflexionen, projizierten
Bildern und Klängen schafft der Künstler Flop Lefebvre
mit dieser Ausstellung. Wundersame Konstruktionen
lassen verblüffende Bilder entstehen, geschaffen
durch das Spiel mit Schärfe und Unschärfe. Mit den
einfachsten Materialien gelingt es, eine faszinierende
Welt aus (Traum-) Bildern zu schaffen, die Groß und
Klein verzaubert und nebenbei und auf ganz lustvolle
Weise die Wunder der Optik und Perspektive erfahrbar
macht.
Heureuses lueurs – Allusions d’optique
Happy Lights – Optical Allusions.
A truly magical exhibition
With this exhibition the artist Flop Lefebvre creates a
fascinating realm of light reflections, projected images
and sounds. Wondrous designs give rise to astonishing
images which are created by means of the contrast
between clarity and cloudiness. Using only the simplest props he succeeds in creating a fascinating world
of (dream-) images, which enchants both young and
old and at the same time makes it possible for them
to experience the miracles of optics and perspective
in a very pleasurable way.

Nightlights
As darkness falls some specially chosen places in
Schwäbisch Gmünd are transformed into projection
screens and as you walk through the narrow lanes
of the old town shadows appear behind windows
and invite you to explore their lyrical contexts using
your smartphone.
Art students from the University of Education in
Schwäbisch Gmünd, under the guidance of their
academic teacher Stanislaus Müller-Härlin, have been
working on the theme of light and shadow and
now use the enchanting town centre of Schwäbisch
Gmünd as their stage.
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Festival-Café
Kulturzentrum Prediger, Innenhof
Betreut von Mitgliedern des Vereins „Sandtogether“.
Treffpunkt zum gemütlichen Gedankenaustausch
bei Kaffee, Kuchen und Snacks.
Run by members of „Sandtogether“. The place for
a comfortable exchange of ideas over coffee, cakes
and snacks.
Offenes Sandlabor
Kulturbetrieb Zappa, Stuttgarter Straße 3
Open Stage
Kulturzentrum Prediger
Das Schattentheater Festival in Schwäbisch Gmünd
ist nicht nur eine Möglichkeit, die neuesten Inszenierungen und Entwicklungen der internationalen
Schattentheaterszene erleben zu können, es ist
auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs
von Schattenspielern aus der ganzen Welt. Da im
Festivalprogramm immer nur ein Bruchteil der möglichen Inszenierungen gezeigt werden kann, bieten
wir einen Raum, in dem es möglich ist, sich gegenseitig die künstlerischen Arbeiten zu zeigen, über
Video-Projektionen oder – sofern ohne technische
Unterstützung und Ausstattung möglich – auch live
(z.B. Kofferschatten-Inszenierungen).
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um
Anmeldung im Festivalbüro im Kulturzentrum Prediger
zu Beginn des Festivals.
The Shadow Theatre Festival in Schwäbisch Gmünd is
not only a chance to experience the latest presentations and developments on the international shadow
theatre scene but it is also a place where shadow theatre players from all over the world can get together
and exchange ideas. In the course of the festival
only a small number of potential productions can be
shown and, for that reason, we offer the possibility
of showing each other artistic work on video or –
where it is possible without any technical support
and equipment – live.
For organizational reasons, please register in the
festival office at the beginning of the festival.

Auch in diesem Jahr bietet der Verein „Sandtogether“
den Festivalbesuchern die Möglichkeit, an den Leuchttischen selber Erfahrungen zu sammeln und kreativ
zu werden. Außerdem lädt er am Wochenende
in seine neuen Räume auf dem Zapp-Gelände zum
abendlichen Künstlertreff und geselligen Ausklang
des Festivaltages ein. Mit Kunst, Sand und Musik
wird in die Nacht getanzt.
Nähere Informationen zu Zeiten und Ort gibt es im
Festivalbüro im Kulturzentrum Prediger.
Open Sandlab
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 creativity. In addition visitors are invited
to take part in a meeting of artists and a convivial
winding-up of the festival in Sandtogether‘s new
location at Zappa in the evening. Dance into the
night with art, sand and music!
Further information about time and place from the
festival office in the Prediger cultural centre.
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Service. Energie. Für Sie.

WIR
FÖRDERN
KUNST UND
KULTUR
in Schwäbisch Gmünd

ZU HAUSE.
IN GMÜND.

Vereinigte Gmünder
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Vordere Schmiedgasse 37
73525 Schwäbisch Gmünd
Fon 07171.3508.0
info@vgw.de www.vgw.de

Markus Wamsler | Musikalischer Leiter am

Kolping Musiktheater

Was wäre Schwäbisch Gmünd ohne
Sponsoring von den Stadtwerken?
Einfach unvorstellbar! Denn die Stadtwerke
sind in allen Bereichen des täglichen Lebens
zuhause – und deshalb auch ganz klar die Nr. 1
in Gmünd, wenn’s um Sponsoring geht.
Überzeugen Sie sich selbst.

Wir sind
die Nummer 1
in Gmünd!
Weitere Infos telefonisch unter 07171/603 8105
oder online unter www.nicht-wegzudenken.de

Nähe
ist einfach.

ksk-ostalb.de

Weil man die Sparkasse immer
und überall erreicht. Von zu Hause,
mobil und in der Filiale.

Für ein zitronig frisches
Pﬂegeerlebnis.
Die Citrus-Serie von Weleda
Der belebende Duft von Citrus umhüllt Körper und Geist,
schenkt Klarheit und Leichtigkeit. Die natürlichen ätherischen
Öle beleben die Sinne, während die Haut sanft gepﬂegt wird.
Ein spürbarer Energiekick – so lebendig und leuchtend wie ein
Sommer unterm Zitronenbaum.

Wenn’s um Geld geht

S Kreissparkasse
Ostalb

Im Einklang mit Mensch und Natur

www.weleda.de

Important Information

Wichtige Informationen

Eintrittspreise
Prices of Entry
Erwachsene
Adults
Tagesvorstellungen
Daytime performances
Die besondere Stunde
Abendvorstellungen im Prediger
Evening performances in Prediger
Abendvorstellungen im CC Stadtgarten
Evening performances in CC Stadtgarten
Kombiticket Abendvorstellung
im CC Stadtgarten und Schattenwald
Kartenvorverkauf
Ticket Sales

Kinder, Jugendliche und Studierende
Children, Young People and Students

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

Tagesvorstellungen
Daytime performances
Die besondere Stunde
Abendvorstellungen im Prediger
Evening performances in Prediger
Abendvorstellungen im CC Stadtgarten
Evening performances in CC Stadtgarten
Kombiticket Abendvorstellung
im CC Stadtgarten und Schattenwald

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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12,- €
12,- €
18,- €
22,- €
30,- €

6,- € *
6,- €
9,- €
11,- €
15,- €

* Kindergarten- und Schülergruppen ab 10 Personen
erhalten Gruppenkarten zu 5,- € pro Person.
Die betreuende Person bekommt eine Freikarte.
Abo A
8 Abendvorstellungen
8 Evening performances

118,- €

Abo B
Dauerkarte für 18 Aufführungen
Season Ticket for 18 performances

198,- €

Workshop II
Workshop III

150,- €
100,- €

Anmeldung für die Workshops im Kulturbüro.
Booking for the workshops at the Kulturbüro.
Änderungen vorbehalten.
Programme is subject to change without
prior notification.
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Kulturzentrum Prediger
Johannisplatz 3

2

Congress-Centrum Stadtgarten
Rektor-Klaus-Straße 9

3

Franziskaner
Franziskanergasse 3

4

Theaterwerkstatt im Spital
Ledergasse 2

5

Johanniskirche
Johannisplatz 1

6

i-Punkt
Marktplatz 37/1

7

Bahnhof
Bahnhofplatz 4-6

8

Taubental, Naturatum
Taubentalstraße 46 (Wanderparkplatz)

9

Kulturbetrieb Zappa
Stuttgarter Straße 3

Stuttgart

8

9

Remsstraße

Ledergasse

2
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Postgasse
3
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1 Johannisplatz
5
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Aalen

Puppetkabob

Site Plan

Lageplan

1
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