
Wir danken unseren Förderern & Partnern:

SELMA
Hell ist die NacHt
Andrea Hancke, Schauspielerin | Petra Kruse, Harfe

die Gedichte der jüdischen schriftstellerin selma Meer-

baum-eisinger zählen inzwischen zur Weltliteratur. Un-

glaublich welche poetische Kraft und welche emotionen 

die junge autorin in ihrer lyrik entfaltet – als hätte sie ge-

ahnt, dass ihr zum schreiben nicht viel Zeit gegeben ist. 

1924 in czernowitz geboren, stirbt sie mit nur 18 Jahren 

in einem arbeitslager an Flecktyphus. durch glückliche 

Umstände konnten ihre Gedichte erhalten werden. sie er-

zählen mit großer Musikalität, sprachlicher schönheit und 

klaren Bildern von sehnsucht, tiefer liebe, einsamkeit und 

unerschütterlicher Hoffnung. die schauspielerin andrea 

Hancke leiht diesem poetischen lebenswerk ihre stimme 

und bringt zusammen mit der Harfenistin Petra Kruse die 

einzigartigen Gedichte von selma zum leuchten.

TErMinE
sonntag | 24.02. | 17.30 Uhr

sonntag | 31.03. | 17.30 Uhr

sonntag | 13.10. | 17.30 Uhr

sonntag | 24.11. | 17.30 Uhr

r

Info & Buchung
www.richtungdichtung.de

VErAnSTALTungSorT
die scala (ehemals Filmtheater) in der Blumenstraße 15 

(eingang Neckarstraße) 

73728 esslingen am Neckar

PArkMögLichkEiTEn
Vor Ort gibt es einige Parkmöglichkeiten.

Nächstes Parkhaus:  

Küferstraße / altstadt (ca. 10 Minuten Fußweg).

VorVErkAuf
Kartenservice der esslinger Zeitung | Marktplatz 6 

telefon: 0711 9310-230

stadtinformation | Marktplatz 16

telefon: 0711 396939-33

Buchhandlung Provinzbuch | Küferstraße 26

an allen Reservix VVK-stellen und unter www.reservix.de

PrEiSE
VVK 25€ / erm. 20€ (schüler & studierende)

aK 28€ / erm. 23€ (schüler & studierende) 

Abendkasse öffnet ca. 30 Min. vor Vorstellungsbeginn.

 

 

edle Geschenktickets erhalten sie bei Provinzbuch in 

esslingen oder unter karten@richtungdichtung.de

eine Veranstaltungsreihe von richtungdichtung

Kontakt: Michael stülpnagel | mail@richtungdichtung.de 

www.richtungdichtung.de | telefon: 0179 1225982

VErSchEnkEn SiE EinEn AbEnd  

in dEr ScALA! SEidE

KiNO iM KOPF  

Mit deM  

dUO PHaNtasMa

SELMA

Hell ist die NacHt

AnTon  

TSchEchoW

eiNe lieBe iN  

BRieFeN

immer sonntags

immer 17.30 uhr

kuLTur iM kino 

2019 
ScALA ESSLingEn

schauspielerin andrea Hancke

PoESiE &  

hArfE

TIckeTs: www.reservix.de

AB 2019 monATlIch In der scAlA esslIngen

SEidESEidE
dAs   
erzählT 
VON alessaNdRO BaRiccO
iN eiNeR ÜBeRsetZUNG  
VON KaRiN KRieGeR

                    Michael stülpnagel      Johannes weigle                            eRZäHleR                          MUsiKeR

Eine Liebesgeschichte, so geheimnisvoll 
und hauchzart wie Seide.
Eine Liebesgeschichte, so geheimnisvoll 
und hauchzart wie Seide.

20.1. | 3.2. | 17.3. | 7.4. | 19.5. | 2.6.
29.9. | 20.10. | 17.11.



SEidE
das duo Phantasma erzählt eine Liebesgeschichte,  
so geheimnisvoll und hauchzart wie Seide.
Von Alessandro Baricco in einer Übersetzung  

von Karin Krieger

d
er seidenhändler Hervé Joncour führt mit 

seiner Frau Hélène in dem kleinen südfranzö-

sischen städtchen lavilledieu ein beschaulich 

stilles leben. dies ändert sich im Herbst 1861, 

als er zu einer Reise in das 8000 Kilometer 

entfernte Japan aufbricht, um seidenraupen für die spinne-

reien in seinem Heimatort zu kaufen. Bei den Verhandlun-

gen mit dem japanischen Machthaber Hara Kei begegnet 

er einer rätselhaften schönheit, die ihn für alle Zeit in den 

Bann zieht. das tauschen heimlicher Blicke und eine kur-

ze Botschaft entfachen seine leidenschaft und treiben ihn 

fortan Jahr für Jahr nach Japan. doch niemals wird er auch 

nur die stimme des wunderschönen Mädchens hören. erst 

viele Jahre später, nach dem tod seiner Frau, begreift er 

das ganze Geschehen ... in einer glasklaren und eleganten 

Prosa erzählt der italienische autor eine poetische Parabel 

vom Glück, seiner Unerreichbarkeit und von der Macht der 

sehnsucht. Mit facettenreicher und packender stimme ge-

lingt es Michael stülpnagel, selbst kleinsten Gefühlsnuan-

cen ausdruck zu verleihen, und die Musik und leidenschaft 

aus jedem Wort heraus zu kitzeln. dazu kreiert theatermu-

siker und Komponist Johannes Weigle einen feinschwin-

genden live-soundtrack, der sie mit Klanglandschaften 

und Hörbildern noch tiefer in die Geschichte eintauchen 

lässt. Beim einzigartigen erzählstil vom duo Phantasma 

sprechen Worte und Musik für sich: klar und kraftvoll ge-

langen sie übers Ohr zur seele – als beste Nahrung für ihre 

Phantasie. Genießen sie einen abend mit einem Hörstück, 

das fasziniert und sanft berührt wie seide.

PrEMiErE 
sonntag | 20.01. | 17.30 Uhr

www.richtungdichtung.de/ensemble-wortonwww.richtungdichtung.de/duo-phantasma

Michael stülpnagel, erzähler | Johannes Weigle, Musiker

ensemble WORtON

Ab 2019  

MonATLich  

in dEr ScALA!

» Feinsinnige und  differenzierte 
arrangements tragen die 
 Geschichte und sorgen für ganz 
große emotionen.« 

 esslinger Zeitung

» ich bin absolut begeistert von 
eurem Programm und der 
 tatsache, dass zwei Menschen 
mit Musik, sprache und licht 
eine solche atmosphäre auf der 
Bühne schaffen können.« 

 eine Zuschauerin

» Viel applaus für ein kleines 
 Juwel aus Musik und literatur.«

» ein stimmungsvoller und 
hochkarätiger abend!«

 stuttgarter Zeitung

AnTon TSchEchoW 
eiNe lieBe iN BRieFeN
Ensemble WorTon
Schauspiel: Andrea Hancke | Michael Stülpnagel

Musik: Andreas Baumann (Klavier) | Uriel Stülpnagel 

(Violoncello)

E
ndlich ist das ensemble WORtON zurück in ess-

lingen mit einer überarbeiteten Fassung von sei-

nem wohl schönsten Programm über Russlands 

berühmtes Künstlerpaar. Hunderte von Briefen 

haben sie sich geschrieben, der schriftsteller 

anton tschechow und die gefeierte schauspielerin Olga 

Knipper vom Moskauer Künstler-theater. Bei den Proben 

der „Möwe“ im Jahr 1898 lernen sie sich kennen und ih-

nen verbleiben nur knappe fünf Jahre für ihr gemeinsa-

mes leben.

TErMinE 
sonntag | 27.01. | 17.30 Uhr

sonntag | 10.02. | 17.30 Uhr

sonntag | 17.02. | 17.30 Uhr

sonntag | 24.03. | 17.30 Uhr

eine liebe zwischen ihren lebensorten Moskau und Jal-

ta, eine liebe zwischen den Zeilen, eine liebe in Briefen. 

der Briefwechsel gilt bis heute als einer der schönsten 

der Weltliteratur und gewährt wundervolle einblicke 

in das künstlerische schaffen am theater und das ge-

sellschaftliche leben in Russland um die Jahrhundert-

wende. Mit der Musik von Rachmaninov, Prokofjew 

und schostakowitsch verschmelzen die phantasievoll-

zärtlichen Briefe, ergänzt durch szenen und humorige 

Kurzgeschichten tschechows, zu einem bewegenden 

Bühnenstück über ein außergewöhnliches Künstlerpaar 

in der Blütezeit der russischen literatur und Musik.


