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als kulturWerk schlossen wir uns 2010 
zusammen - bildende künstlerinnen und 
künstler, Theaterleute, Musiker, Tänzerinnen, 
kulturvermittler und andere kreative aus dem 
Bergwinkel.

Wir verknüpfen die regionale kulturszene und 
gestalten sie noch lebendiger! gemeinsam und 
ehrenamtlich realisieren wir neue, spartenü-
bergreifende projekte und wagen künstlerische 
experimente. in den bisherigen kulturWerk-
Wochen, bei der Beteiligung am kultursommer 
2012 im kuki-zelt und in den letzten drei 

sommern mit dem land art projekt in hutten 
präsentierten wir einem großen publikum 
unsere vielfältigen arbeiten.

Die eigenen projekte werden immer durch eini-
ge zum Thema passende und von uns bewusst 
ausgesuchte gastkünstler begleitet.

Die mittlerweile 6. kulturWerkWoche inszenie-
ren wir in diesem Jahr zum Thema:

„Original und Fälschung“.

Layout & Gestaltung: a7 consulting group gmbh • www.a7cg.com 

V.i.s.d.p.: www.kulturwerk2010.de
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Original und Fälschung

Die ausstellung „schlüchterner originale“ 
inspirierte uns, die gesamte 6. kulturWerk-
Woche „original und Fälschung“ zu nennen, 
denn bereits durch die Bilder wird man beim 
Betreten der kulturWerk-halle an die zeilen 
erich kästners erinnert: "...hier findet sich kein 
schwein zurecht, die echten sind falsch, die 
Falschen sind echt..."

zur Vernissage haben wir die kunstfälscher 
helene und Wolfgang Beltracchi eingeladen 
(siehe seite 6). Mozarts „Don giovanni“ kommt 
zu uns (seite 8) - wer weiß: als opernhaftes ori-
ginal oder als nachahmung von Michael Quast? 
ist Quadro nuevo (seite 10) wirklich so schnell 

schon wieder zu gast in unserer region? Mit 
welchem Faust(seite 14) haben wir es bei heike 
klockmeier zu tun: dem urfaust, goethes Faust 
oder einer puppe als Faust? Wie kommen die 
orientalischen Tänzerinnen nach schlüchtern 
(seite 12), mit dem fliegenden Teppich oder 
sind sie nur ein Fake?

original oder Fälschung die Frage tut sich 
bei allen Veranstaltungen auf. Wir laden sie 
herzlich ein, selbst herauszufinden: sind die 
Falschen echt und die echten falsch?

Kartenvorverkauf 

eintrittskarten für alle Veranstaltungen 
der kulturWerkWoche 2015 erhalten sie 
an folgenden stellen:

• ballettsaal Schlüchtern 
 Bahnhofstr. 6a 
 Tel.: 0 160 / 155 888 3  
 (Mo. – Fr.: 16.00 – 19.00 uhr) 
 

• Büro für Touristik,  
Kultur & Freizeit Schlüchtern

 Krämerstraße 5
 36381 Schlüchtern

 www.kulturwerk2010.de 
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Donnerstag, 12.11.15 | 18.10 Uhr

Kunstausstellung

Vernissage - wie immer mit der  
Musikgruppe Gipsies 

Die kulturWerkWoche beginnt mit der eröff-
nung einer kunstausstellung der besonderen 
art: „schlüchterner originale“

Wir präsentieren 180 ideen und arbeiten von 
kreativen gästen aus schlüchtern und der re-
gion sowie kulturWerkern. Das wird eine runde 
sache, denn alle Werke haben das Format 
halber Meter mal halber Meter (50 x 50 cm).

kinder und erwachsene zeigen erstlingswerke, 
ambitioniertes und professionelles. original 

und Fälschung, alles ist erlaubt: eine wunder-
bare Mischung! Freuen sie sich auf ein buntes 
gesamtkunstwerk, das sich die gesamte Woche 
über immer wieder verwandeln wird…
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Freitag, Samstag, Sonntag | 15.00 – 18.00 Uhr
sowie während der Veranstaltungen.
Führungen nach Absprache.

Öffnungszeiten der Ausstellung:
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Ein Filmabend über das Fälscherpaar 
Beltracchi 

„einen rembrandt nachzumalen ist doch nun 
wirklich nicht schwer.“ selbstbewusst urteilt 
der Maler Wolfgang Beltracchi über heute 
teuer gehandelte künstler der kunstgeschichte. 
Verschollene oder scheinbar vergessene Bilder 
großer Meister kann er perfekt in deren stil 
kopieren. 

Manche seiner Fälschungen galten als die besten 
Werke der von ihm nachgeahmten künstler. in 
dem preisgekrönten kinofilm „Beltracchi: Die 
kunst der Fälschung“ zeigen Wolfgang und  

Donnerstag, 12.11.15 | 20.10 Uhr

Beltracchi

helene Beltracchi, wie sie jahrelang den interna-
tionalen kunstmarkt aufgemischt und genarrt 
haben. allzu moralische kritiker haben der 
Dokumentation vorgeworfen, sie sei ein skandal.

Wir haben die Beltracchis eingeladen, persönlich 
ihren Film bei uns vorzustellen.
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Don Giovanni a trois 
Freitag, 13.11.15 | 20.10 Uhr

Don Giovanni a trois – mit Sabine Fisch-
mann und Michael Quast 

Der komplette Wahnsinn für zwei stimmen und klavier 
ist das eine Fälschung? Mozarts „Don giovanni“ zu dritt? 
Fehlt da nicht das Meiste?

sabine Fischmann, Michael Quast und Markus neumeyer 
verdichten das szenische und musikalische geschehen 
und würzen es mit eigenem Text in deutsche sprache 
voller komik und ironie aber immer mit respekt und 
unbändiger Freude am original. ein Trio von höchster 
Musikalität und grenzenloser spiellaune.

kein Wunder, dass sie mit dieser produktion bei den salz-
burger Festspielen stürmisch gefeiert wurden.

Abendkasse: 22,–€

Vorverkauf : 20,–€

Ermäßigung für Schüler und 

Studenten: je 4,–€ weniger
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Samstag, 14.11.15 | 20.10 Uhr

Best of Swing 

Best of Swing – mit der Caravan Big Band 

Mit dem Motto „Best of swing“ ist die „caravan Big Band“ 
im kulturWerk zu gast. leiter Franz-Josef schwade freut 
sich ganz besonders auf das konzert in schlüchtern, der 
heimat der meisten seiner Musiker und Musikerinnen.

Die Band ist nicht nur eine feste größe der regionalen kul-
turszene, sondern wurde auch mehrfach auf landes- und 
Bundesebene ausgezeichnet. zuletzt erhielt schwade den 
Jazzpreis des landes hessen 2014. 

Freuen sie sich auf einen abend mit Musik der letzten 80 
Jahre, von swing bis Funk und lassen sie sich von der leich-
tigkeit und spielfreude der Band anstecken.

Abendkasse: 16,–€

Vorverkauf : 14,–€

Ermäßigung für Schüler und 

Studenten: je 3,–€ weniger
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Kunsthandwerkerausstellung

Ausstellung der Kunsthandwerker

kunst oder kunsthandwerk? Da sind die 
grenzen fließend, und wie immer stellen wir au-
ßergewöhnliches vor: holz- und Metallarbeiten, 
textile kreationen, edlen und doch originellen 
schmuck, papier- und Filzarbeiten, keramik und 
vieles mehr.

Dazu natürlich gespräche mit künstlern und 
Freunden bei kaffee und kuchen – so sieht die 
alljährliche und beliebteste Veranstaltung der 
kulturWerkWoche aus.

9



Montag, 16.11.15 | 20.10 Uhr

Quadro Nuevo 

Quadro Nuevo – mit dem neuen 
Programm „TANGO !“

seit fast 20 Jahren ist Quadro nuevo auf der 
suche nach der seele des Tangos. unzählige orte 
haben die abenteuerlustigen Musiker bereist, 
verwegene spielweisen ausgelotet, sich damit 
zweimal den echo geholt. im letzten Jahr unter-
nahmen sie eine expedition nach argentinien ins 
sommerliche Buenos aires.

Die Musiker wohnten in einer alten stadtvilla, 
probten in der flirrenden Mittagshitze und 
stürzten sich abends kopfüber in die szene. 
sie begleiteten Tänzer, begegneten berühmten 
Tangueros und verrückten straßenpoeten. Bis 

zum Morgengrauen führten sie gespräche, be-
rauschten sich an schwerem Wein und frischem 
Tango. 

Diese musikgewordenen erlebnisse formten sie 
zu ihrem neuen album "Tango !"

Abendkasse: 22,–€

Vorverkauf : 20,–€

Ermäßigung für Schüler und 

Studenten: je 4,–€ weniger



Dienstag, 17.11.15 | 9.10 Uhr

Quadro Nuevo - „Der König hat gelacht“

Quadro Nuevo für Kinder - 
„Der König hat gelacht“

eine märchenhafte lesung mit Musik für große 
und kleine. 

Wir träumen zu wenig - zum lernen empfehlen 
wir ihnen dieses stück von Julie Fellmann, das 
mit Musik und geräuschen von Quadro nuevo 
begleitet wird.

erzählt wird die geschichte des königs, der kein 
könig sein will. er ist ein Träumer, der lieber mit 
den schwänen fliegen möchte als hinter dicken 
schlossmauern zu sitzen. lange versucht der 
könig, seine aufgabe als regent zu erfüllen, doch 

glücklich werden kann der junge herrscher erst, 
als er auf sein herz hört: Magische harfenklänge 
berühren ihn, eine singende säge lockt ihn aus 
seiner strengen Wirklichkeit. 

Die Melodien führen den einsamen könig zur 
kleinen seejungfrau, und er spürt, was wahre 
Freundschaft bedeutet – und dass man auch 
loslassen muss. 

Quadro nuevo kreieren mit ihrer Musik die 
passende atmosphäre. Wie in einem hörspiel 
erzeugen sie darüberhinaus geräusche mit ihren 
instrumenten und anderen hilfsmitteln: Für das 
Flügelschlagen der Fledermäuse muss dann auch 
mal ein altes zerlöchertes hemd herhalten...

Eintritt: 8,–€

Schulpreis: 6,–€

Altersgruppe: 4 - 11 Jahre

Dauer: ca. 2 Std. incl. Pause

Julie Fellmann: sprecherin, spinne, geräusche
Mulo Francel: saxophone, klarinetten, gitarre, 
sansula, geräusche, Minister anselm der Ängst-
liche
Andreas Hinterseher: akkordeon, Vibrandone-
on, geräusche, Minister gustav der strenge
Didi Lowka: kontrabass, schlagzeug, geräusche, 
Minister kuno der Dicke
Evelyn Huber: harfe, geräusche
Ralph Stövesandt: singende säge, geräusche
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Abendkasse: 16,–€

Vorverkauf : 14,–€

Ermäßigung für Schüler und 

Studenten: je 3,–€ weniger

Mittwoch, 18.11.15 | 20.10 Uhr

Die Entführung ins Serail

Auf dem fliegenden Teppich: "Die 
Entführung ins Serail" mit Barbara v. 
Monkiewitsch und Monica Opsahl

Die Tanzkompanie arToDance entführt 
erotisch auf eine literarische Märchenreise ins 
serail. Barbara von Monkiewitsch liest blumige 
Texte von uralter, persischer Dichtkunst und 
lässt sie mit goethes liebesduetten zusammen-
schmelzen. 

auf dem west-östlichen Diwan, verführt von 
orientalischen klängen und getanzten Märchen, 
folgen sie uns auf fliegenden Teppichen in 1001 
nacht ...
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Abendkasse: 16,–€

Vorverkauf : 14,–€

Ermäßigung für Schüler und 

Studenten: je 3,–€ weniger

Donnerstag, 19.11.15 | 20.10 Uhr

Musik

Jesus Aured – mit Akkordeon und 
Saxofonist Pommereau

Der akkordeonist Jesus aured ist in schlüchtern 
kein unbekannter mehr. im Jahr 2011 war er 
zusammen mit einer sängerin in der kultur-
WerkWoche zu gast. Dieses Jahr begleitet ihn 
der saxofonist Vincent pommereau. 

seit 15 Jahren entdecken die beiden Musiker 
immer wieder neue klangräume und durchque-
ren mit leichtigkeit alle Musikstile vom Jazz über 
traditionelle baskische Musik bis zu zeitgenös-
sischen interpretationen.

Die beiden neugierigen Musiker schöpfen auch 
aus den Quellen der Malerei, literatur und 
Fotografie. 

Das konzert wird eine Begegnung mit Musikern 
werden, die uns mitnehmen auf ihre drängende 
suche nach neuen klängen. Die experimentelle 
interaktive "sprache" macht ihre kunst zu etwas 
ganz Besonderem.
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Kasper spielt Goethe
mit Heike Klockmeier und Thomas 
Kippenberg

„nun, ihr wisst es, meine lieben: Der goethe 
hat zu viel geschrieben. Drum taten wir das 
ganze kürzen – und mit meiner Weisheit 
würzen.

guten Tag, ihr lieben, ich bin der kasper! 
Von der puppenspielerdynastie richter aus 
sachsen. Wir zogen schon zu goethes zeiten 
von gasthof zu gasthof und spielten den 
staunenden leuten unsere geschichten vor. 
Das alte puppenspiel vom Dr. Faust hat damals 
sogar goethe inspiriert. Doch stellt euch vor: 

Freitag, 20.11.15 | 20.10 Uhr

Auf eigene FAUST 

Das Wichtigste hat er vergessen. Mich! als wäre 
ich luft. Den Fehler haben wir nun korrigiert. 
ich bin wieder dabei. Viel Vergnügen!“

ein goethe für liebhaber. Mit pudel und Me-
phisto, Faust und gretchen, mit hexenküche, 
der Tragödie ii. Teil, dem lieben gott – und 
dem kasper.

gespielt von heike klockmeier, musikalisch be-
gleitet und spielerisch unterstützt von Thomas 
kippenberg.

Abendkasse: 16,–€

Vorverkauf : 14,–€

Ermäßigung für Schüler und 

Studenten: je 3,–€ weniger
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Schneewittchen antik – mit Cornelia 
Niemann

auf der Bühne steht ein gläserner sarg, darin liegt 
schneewittchen. plötzlich ein ohrenbetäubender 
krach, schneewittchen erwacht, würgt den vergif-
teten apfelkrotzen aus. Doch leider ist kein prinz 
da, und sie ist im sarg heftig gealtert. sie erwacht 
nicht jung und schön, wie im Märchen vorgese-
hen. Das ist vielleicht ein schock! und dann das 
gefühl, nicht mithalten zu können – finanziell, se-
xuell, digital, sozial, global. aber schneewittchen 
ist ja praktisch veranlagt, das beweist schon ihr 
Deal mit den sieben zwergen (lebensunterhalt 
gegen hausarbeit). sie stellt sich der neuen situa-
tion mit märchenhafter energie und immer einem 

Samstag, 21.11.15 | 20.10 Uhr

Schneewittchen antik 

lied auf den lippen, von „some Day My prince 
Will come“ aus dem Disney-Film bis zur arie der 
königin der nacht (deren Ähnlichkeit mit der bö-
sen stiefmutter kaum zu übersehen ist). und der 
prinz? schneewittchen besteht auf ihrem happy 
end, genau so, wie‘s im Märchen steht. 

Die Darstellerin cornelia niemann aus Frankfurt 
hat uns vor zwei Jahren mit ihrem Mütter-stück 
viel Freude bereitet.

Diese aufführung ist Teil des hessenweiten Festi-
vals „made in hessen. 100% Theater“.

Abendkasse: 16,–€Vorverkauf : 14,–€Ermäßigung für Schüler und Studenten: je 3,–€ weniger
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Abschied von der 
KulturWerkWoche 2015

zu Beginn zeigt hanswerner kruse in seiner 
Bilder-schau auf der großen leinwand die high-
lights der Woche.

zum krönenden abschluss werden dann die 
während der kulturwerk-Woche gezeigten 
„schlüchterner originale“ (und Fälschungen) 
von unserem kult-auktionator luc laignel ver-
steigert. er schafft es, selbst gebrauchte serviet-
ten an die Frau oder den Mann zu bringen. Die 
einnahmen kommen dem kulturWerk zugute.
kaffee- und Waffelduft tragen zu der beliebten 
wohligen atmosphäre bei.

Sonntag, 22.11.15 | 16.10 Uhr

Finissage

Bis nächstes Jahr!
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Besuchen Sie uns!
12. bis 22. November 2015

Kartenvorverkauf: 

• www.kulturwerk2010.de 

• ballettsaal Schlüchtern
 Bahnhofstr. 6a 
 Tel.: 0 160 / 155 888 3
 (Mo. – Fr.: 16.00 – 19.00 uhr)  

• Büro für Touristik, Kultur & Freizeit
 Krämerstraße 5
 36381 Schlüchtern

2015 &Fälschung

Original



Dankeschön
Wir sagen Danke!

Wir danken unseren Sponsoren:
a7, Bien-zenker ag, evonik industries, hermann pusch-stiftung, hess. Ministerium f. Wissenschaft und kunst,
Jökel Bau gmbh&co kg, kinzigtal nachrichten, kroeplin gmbh, ksk schlüchtern, langer einkaufsland, 
lions club schlüchtern Bergwinkel, Main-kinzig-kreis, parfümerie roth, praxisklinik Tiyaworabun, projekt petra,
psag rosengarten, rhönenergie Fulda, sparda-Bank hessen, stadt schlüchtern, Vital-zentrum ruppert, 
Vr-Bank schlüchtern Birstein, Team Druck.

Und unseren Fördermitgliedern:
clas röhl, henry spak, gerhard Jöckel, albrecht huppenbauer, cDu-stadtverband, 
grüne oV Bergwinkel, Dr. petra ellenbrand, karl-Josef pfeifer, christian Vasters, FDp oV schlüchtern.

Layout & Gestaltung: a7 consulting group gmbh • www.a7cg.com
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Datum & Uhrzeit Veranstaltung

Donnerstag, 12.11.15
18.10 Uhr

Eröffnung | Vernissage
mit Musikgruppe gibsies

Donnerstag, 12.11.15
20.10 Uhr

„Beltracchi“
Film über das Fälscherpaar Beltracchi

Freitag, 13.11.15
20.10 Uhr

Don Giovanni á trois
mit sabine Fischmann und Michael Quast

Samstag, 14.11.15
20.10 Uhr

Best of swing
mit der caravan Big Band

Sonntag, 15.11.15
11.10 bis 18.10 Uhr

Kunsthandwerker-Ausstellung
kunsthandwerker stellen ihre arbeiten vor

Montag, 16.11.15
20.10 Uhr

Quadro Nuevo
mit neuem programm „Tango!“

Datum & Uhrzeit Veranstaltung

Dienstag, 17.11.15
9.10 Uhr

Quadro Nuevo
„Der könig hat gelacht“ kindervorstellung

Mittwoch, 18.11.15
20.10 Uhr

Auf dem fliegenden Teppich
lesung und Tanz

Donnerstag, 19.11.15
20.10 Uhr

Jesus Aured
baskische Musiker mit akkordeon und saxofon

Freitag, 20.11.15
20.10 Uhr

Auf eigene Faust
 puppentheater mit heike klockmeier

Samstag, 21.11.15
20.10 Uhr

Schneewittchen antik
“100% Theater“ mit cornelia niemann

Sonntag, 22.11.15
16.10 Uhr

Finissage - Abschlussveranstaltung
Bilder-schau mit hanswerner kruse

Das Programm auf einen Blick


