
Hallo liebe Kimko-SchülerInnen, liebe KollegInnen & liebe Eltern, 
 

hier kommt die erste Kimko-Kultursafari-Mail für das Schuljahr 2019/20, mit der wir 
Sie und euch einladen wollen, einige Kulturbesuche rund um die Region zu tätigen 
und einige Theateraufführungen oder Ausstellungen zu besuchen!  
Die Termine hängen zusätzlich mit einer Teilnehmerliste in den Kunsträumen 225, 
222, 221 aus, in die man sich eintragen kann. Die Eintragung dort ist eine 
verbindliche Zusage!  
Wenn ein Termin mangels Anmeldungen nicht stattfindet, werden wir am Tag vorher 
eine Absage per Email versenden. Wir hoffen dass dies nicht allzu häufig vorkommt 
und das wir für euch und Sie dieses Jahr ein spannendes Programm 
zusammenstellen können. Für alle "Neuen" und auch zur Erinnerung, hier die 
Bedingungen zur Teilnahme: 
 

Bei unseren Kulturbesuchen gilt: 
 

Freunde, Familienmitglieder und sonstige Kulturneugierige sind gerne willkommen. 
TeilnehmerInnen melden sich mit Namen auf einer der aushängenden Listen in 222, 
221 oder 225 an 

Wenn 1 Tag vor der Veranstaltung niemand in de Liste eingetragen ist, entfällt der 
Termin (dies wird dann per Email mitgeteilt) 

• Tickets werden von den Teilnehmern eigenständig beim Veranstaltungsort (z. 
B. Theater) organisiert bzw. reserviert (sofern nicht anders angekündigt). 

• Der Weg zur Veranstaltung wird von einer Kimko-Lehrerin ab dem jeweils 
angegebenen Treffpunkt und zurück begleitet, der restliche Weg nach 
Marbach erfolgt auf eigene Verantwortung und in der Gruppe der anderen 
Teilnehmer (ohne Begleitung durch Lehrkräfte). Das bedeutet, dass die 
Teilnahme ein Einverständis der Eltern dafür voraussetzt oder Eltern 
organisieren alternativ eine Begleitung durch Absprachen untereinander. 

• Wir treffen uns vor der Veranstaltung am angegebenen Treffpunkt zu einer 
kurzen Einführung und auch nach der Veranstaltung zu einer kurzen 
Reflexion, da diese im Unterricht nicht möglich ist. 

• 3 besuchte Veranstaltungen gelten bei Nachweis eines Tickets und 
ausgefülltem Kulturheft als zusätzliche Unterrichtsnote (eine davon ist im 
Bereich Kunstausstellung/Theater/Tanz/Medien auch eigenständig wählbar, 
d.h. auch außerhalb der vorgeschlagenen Veranstaltungen) 

• Das Kulturbesuchsheft muss ausgefüllt und mit Tickets oder Fotonachweis bis 
zum 1.7.2020 bei der Kimko-Lehrerin abgegeben werden. 

 
 

Herzliche Grüße, 
Anja Abele 

  
  

1) Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life (Ausstellung) 
( Württembergischer Kunstverein, Stuttgart) 
So, 27.10. 15 Uhr (öffentliche, kostenlose Führung) 
EINTRITT: 3 EUR ermäßigt, keine Ticketreservierung nötig 

Empfohlen für Kl. 8 (Traumthema!), 9 und 10 

 



 

INFO: 
Vom 19. Oktober 2019 bis 12. Januar 2020 zeigt der Württembergische Kunstverein 
die bislang umfangreichste Fassung der Ausstellung Sleeping with a Vengeance, 
Dreaming of a Life (etwa: Mit Nachdruck schlafen, von einem Leben träumen), 
welche zuvor in Griechenland, China und Tschechien modellhaft präsentiert wurde. 
Ruth Noack hat mehr als 40 Künstler*innen aus unterschiedlichen kulturellen 
Kontexten eingeladen, die gegenwärtige Politik des Schlafens und des Träumens 
künstlerisch zu verhandeln. Wir leben in Zeiten, in denen der Schlaf als biopolitische 
Ressource gilt und sind angehalten, ihn effizienter zu gestalten oder gar ganz 
abzuschaffen. Wenn der Schlaf derart besetzt wird, wie können wir dann noch 
träumen? 

 
 

Anfahrt Öffis: S4 Richtung Schwabstraße (Treffpunkt der Teilnehmer in 
Waggon 1) ab 13:55 Uhr Marbach bis Stuttgart Hbf, die Gruppe wird am Gleis der 
SBahn am Hbf Stuttgart um 14:22 Uhr von Frau Bertsch abgeholt. Die Rückreise mit 
der Bahn ab Hbf bis Marbach erfolgt eigenständig.  
Anfahrt Auto: Mit den Autofahrern trifft sich die Gruppe im Eingangsbereich um 14:45 
Uhr. 
  
 

2) Die Liebe zu 3 Orangen (Oper) 
Opernhaus Stuttgart 

Sa 30.11.19. 19-21:30, Einführung ab 18:15 Uhr 

Karten 9.- und mehr, Schüler*innen bis 14 Jahren erhalten ermäßigt unter 
dem telefonischen Kartenservice: 0711202090 , weitere Karten 
hier https://www.staatstheater-stuttgart.de/spielplan/2019-11/?scrollTo=2019-11-
09 Ticketreservierung eigenständig notwendig, bitte auch schnell erledigen, hier ist 
immer schnell ausverkauft!!  

Übrigens: Keine Angst, der Dresscode für die Oper ist weitestgehend 
passé, Jogging- und Treckinghose,  Wanderschuhe u.ä. sind dennoch 
unangemessen. Und schick machen darf man sich natürlich nach wie vor...bei 
weiteren Fragen hierzu wendet euch vertrauenensvoll an eure Kimkolehrerin ;) 

INFO:  

von Sergej Prokofjew 
Oper in vier Akten (10 Bildern) und einem Vorspiel 
Libretto nach Carlo Gozzi vom Komponisten 
in deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln 

Zum Lachen in den Keller zu gehen gilt gemeinhin als schlechtes Zeichen. Entweder in Bezug auf 
denjenigen, der in den Keller geht, oder aber in Bezug auf die Umstände, die ihn dazu zwingen. Ob 
Prokofjew zum Lachen in die USA gefahren ist, ist nicht zweifelsfrei überliefert. Fest steht, dass er 
seine von Krieg und Revolution gezeichnete Heimat verließ und bereits auf dem Weg begann, eine 
Oper über einen Prinzen zu schreiben, der daran krankt, nicht lachen zu können und der dann zwar 
Dank eines Ausbruchs von Schadenfreude geheilt, gleichzeitig aber auch bestraft wird, sich in drei 
Orangen zu verlieben. Das ist natürlich grober Unfug – oder zumindest grotesk. Aber die Frage, 
worüber man lacht, ist ja durchaus philosophisch. Und wenn Farfarello in Prokofjews Oper den 

https://www.staatstheater-stuttgart.de/spielplan/2019-11/?scrollTo=2019-11-09
https://www.staatstheater-stuttgart.de/spielplan/2019-11/?scrollTo=2019-11-09


Zauberer Celio fragt, ob er ein richtiger oder nur ein Theaterzauberer sei, dann überlagern sich die 
Erzählebenen aufs schönste. Ebenso, wenn Axel Ranisch in seiner Biografie schreibt, dass er als 
dickes Kind zweier Leistungssportler in Berlin Lichtenberg geboren wurde und viel Zeit bei seinen 
walzertanzenden Großeltern verbrachte. Was genau davon erfunden ist, bleibt verborgen. Klar wird 
aber, dass Ranisch vermutlich überall gelacht hat, nicht nur im Keller. Und dass Die Liebe zu drei 
Orangen ein Spaß wird. Für die ganze Familie. 

https://www.staatsoper-stuttgart.de/spielplan/a-z/die-liebe-zu-drei-orangen/ 

 

Anfahrt Öffis: S4 Richtung Schwabstraße (Treffpunkt der Teilnehmer in 
Waggon 1) ab 17:55 Uhr Marbach bis Stuttgart Hbf, die Gruppe wird am Gleis der 
SBahn am Hbf Stuttgart um 18:22 Uhr von Frau Bertsch abgeholt. Die Rückreise mit 
der Bahn ab Hbf bis Marbach erfolgt eigenständig.  
Anfahrt Auto: Mit den Autofahrern trifft sich die Gruppe im Eingangsbereich um 18:45 
Uhr.  
Wer die Einführung hören möchte, kann natürlich schon früher dort sein. 
 
 
 

3)  Faust I- Puppen, Pop und Pudel (Figurentheater) 
FITZ Stuttgart (Zentrum für Figurentheater, Stuttgart) 

Do 5.12.19 19 Uhr, Dauer 90min 

empfohlen für Kl. 9/10 (Faust ist für euch Sternchenthema Oberstufe Deutsch) 

Eintritt: Schüler 6€ Erw. 16€ Tickets hier https://www.fitz-
stuttgart.de/programm/inszenierungen/faust-i-puppen-pop-und-pudel/ 

Ticketreservierung eigenständig notwendig, bitte auch schnell erledigen, hier ist 
immer schnell ausverkauft!! 

INFO:  

Ein Spieler, eine Spielerin und ein Musiker verabreden sich auf der Bühne um Faust I 
zu spielen. 
«Was hat Faust mit mir zu tun?», fragen sie. Und: «Wann kommt das Gretchen in mir 
hoch?». 

Angelehnt an die Figuren des historischen Doktor Faustus, der Goethe zu seinem 
Werk inspirierte, verführen sich die Handpuppen, betrügen, zerstören und bekämpfen 
sich. Aber nicht nur die Puppen haben einiges auszutragen. Wer welche Rolle 
spielen darf, muss immer wieder neu verhandelt werden, um letztendlich auch zu 
entscheiden, wer sein Leben selbst in die Hand nimmt. 

Mit viel Witz, Puppen und Pop regt das Trio zum Selbstdenken an. 

Live-Musik, originale Textpassagen zwischen Gesang und Spoken Word und Mittel 
des Figurentheaters. 

https://www.fitz-stuttgart.de/programm/inszenierungen/faust-i-puppen-pop-und-
pudel/v 
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https://www.fitz-stuttgart.de/programm/inszenierungen/faust-i-puppen-pop-und-pudel/
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Anfahrt Öffis: S4 Richtung Schwabstraße (Treffpunkt der Teilnehmer in 
Waggon 1) ab 17:55 Uhr Marbach bis Stadtmitte, die Gruppe wird am Gleis der 
SBahn Stadtmitte Stuttgart um 18:24 Uhr von Frau Abele abgeholt. Die Rückreise mit 
der Bahn ab Stadtmitte bis Marbach erfolgt eigenständig.  
Anfahrt Auto: Mit den Autofahrern trifft sich die Gruppe im Eingangsbereich um 18:45 
Uhr. 

 

4. Danser Casa (Tanztheater) 

Forum, Ludwigsburg            

Sa. 11.1.20 um 20 Uhr, Einführung 19.20 Uhr    

Eintritt Schüler 8€, Erw. 15-39€ Ticketreservierung eigenständig 
notwendig. Ermäßigte Karten sind online leider nicht buchbar. Bitte wenden Sie sich 
zur Buchung an das Karten- und Abonnementbüro des Forum am Schlosspark 
(07141) 910 3918. 

Empfohlen für Kl. 8-10     

INFO:  

Die Choreografen: zwei internationale Stars, die den Breakdance von der Straße auf 
die Theaterbühnen der Welt geholt haben. Die Tänzer: acht marokkanische 
Jugendliche, die wie die Kinder der Banlieues, Favelas und Plattenbauten den Hip-
Hop als ihre ureigenste Ausdrucksform auf der Straße und in den sozialen Medien 
entdeckt haben. Kader Attou leitet das Centre Chorégraphique National de La 
Rochelle, Mourad Merzouki ist mit seiner Compagnie Käfig weltberühmt geworden. 
Beide sind Kinder algerischstämmiger Eltern und gründeten als Jugendliche ihre 
erste Tanzkompanie, weil damals nur die »echten« französischen Kinder mit ihren 
Kunststücken ins Fernsehen kamen. Seitdem haben sie die urbanen Styles 
salonfähig gemacht, mit zeitgenössischem Tanz, Barockmusik oder digitalen Bildern 
konfrontiert und auf diese Weise spannende Theaterabende geschaffen. 
 
»Danser Casa« wurde innerhalb eines Jahres in Marokko mit acht virtuosen 
Autodidakten entwickelt, die alle höchst unterschiedliche Talente in das Projekt 
einbringen: Akrobatik, afrikanischen Tanz, Popping, Locking, Parkour. Entstanden ist 
ein Stück über die aufregende Stadt Casablanca, über die raue Kraft der 
marokkanischen Jugendlichen, ihre Träume und Zweifel – ein Stück voll 
ansteckender, überwältigender Lebenslust, das Tanz als die schönste Art der 
Befreiung zeigt. 

https://forum.ludwigsburg.de/startseite/kultur/spielplan.html   Trailer:  https://www.you
tube.com/watch?v=tQhSrVO3rrM 

 

Anfahrt Öffis: S4 Richtung Schwabstraße (Treffpunkt der Teilnehmer in 
Waggon 1) ab 17:55 Uhr Marbach bis Ludwigsburg, die Gruppe wird am Gleis der 

https://forum.ludwigsburg.de/startseite/kultur/spielplan.html
https://forum.ludwigsburg.de/startseite/kultur/spielplan.html
https://forum.ludwigsburg.de/startseite/kultur/spielplan.html


SBahn Stadtmitte Stuttgart um 18:06Uhr von Frau Höllwarth abgeholt und geht zur 
Einführung. Die Rückreise mit der Bahn ab Ludwigsburg bis Marbach erfolgt 
eigenständig.  
Anfahrt Auto: Mit den Autofahrern trifft sich die Gruppe im Eingangsbereich um 19:45 
Uhr.  
 


