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Vorwort Oberbürgermeister der Stadt Singen

Bernd Häusler
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Liebe Besucherinnen und Besucher,

die vollkommene Mischung aus histori-
scher Kulisse, reizvoller Landschaft, kurz-
weiligem Familienprogramm und Konzer-
ten mit bekannten Künstlern verleiht
dem von der Stadt Singen und ihrem
Partner Vaddi Concerts ausgerichteten
Hohentwielfestival das ganz besondere
Flair. Die mittlerweile 49. Auflage kön-
nen Sie vom 21. bis 29. Juli 2018 ausko-
sten. Unsere Gäste von Nah und Fern
tauchen ein in das bunte und quirlige
Treiben beim Burgfest oder lassen sich bei
den Konzerten in freier Natur von den
Live-Auftritten nationaler und auch in-
ternationaler Künstler mitreißen. Für je-
des Alter und jeden Geschmack ist etwas
geboten. Dass unser konzertantes Klee-
blatt und unser großes Kleinkunstaufgebot
beim Burgfest weiterhin gut gedeihen, das
ist auch unseren treuen Sponsoren zu ver-
danken. Das sei an dieser Stelle ausdrück-
lich erwähnt. 

Eine große, bunte und fröhliche Schlager-
party ist zum Auftakt des Hohentwielfesti-
vals am 21. Juli angesagt. Kultsänger Die-
ter Thomas Kuhn und Band kehren auf
ihrer Tournee „Für immer und Dich" in
Deutschlands größte Festungsruine zurück.
Also genau dorthin, wo Kuhn bereits Tri-
umphe feierte! Mit von der Partie beim
Konzert-Aufgebot sind zudem die US-
Sängerin Beth Ditto am 23. Juli, gefolgt
vom Berliner Rapper „Kontra K“ am 26.
Juli sowie dem finalen Auftritt des „Alan
Parsons Live Project“ am 29. Juli. 

Herzstück des Ho-
hentwielfestivals
ist erneut das
ganztägige Burg-
fest am Sonntag,
22. Juli von 10 bis
21 Uhr. Es bietet
90 Stunden
Kleinkunst und
Musik an nur ei-
nem Tag auf 13 parallel bespielten Büh-
nen in der gesamten Festungsruine. Un-
terhaltung gibt es wieder reichlich für
große und für kleine Besucher. Dafür sor-
gen Musikformationen verschiedenster
Couleur, Artisten, Komödianten und Zau-
berer. Ergänzend dazu gibt es abwechs-
lungsreiche, internationale kulinarische
Genüsse von verschiedenen Vereinen. Für
die Kinder werden allerlei Mitmachaktio-
nen geboten. Dass Tausende Besucher ein
facettenreiches und komplexes Programm
erleben dürfen, das präzise läuft wie ein
Schweizer Uhrwerk, dafür sorgen unsere
vielen meist langjährigen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer. Ihnen gebührt
ein herzliches Dankeschön! 

Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher,
wünsche ich viel Freude beim diesjährigen
49. Hohentwielfestival!

Ihr Bernd Häusler

Oberbürgermeister der Stadt Singen



GRUSSWORTE:
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hegau-Bodensee

Udo Klopfer
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Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Dr. Birgit Rückert

Das Hohentwielfestival begeistert seit Jahr-
zehnten nicht nur eine große Besucherzahl
von nah und fern, auch für die auftretenden
Künstler ist das Konzert auf der Karlsbastion
unterhalb der Festungsruine ein besonderes
Erlebnis. Dieses Jahr wird es vier Konzerte
geben, die nicht nur die „Oldies“ unter uns
auf den Hohentwiel locken. Mit der Aus-
wahl der Künstler und Ensembles ist den
Veranstaltern wieder ein bunter, tempera-
mentvoller Mix aus Schlager, Rock und Pop
bis hin zum Rap gelungen. 
Die Staatlichen Schlösser und Gärten Ba-
den-Württemberg, die den Singener Haus-
berg mit seiner imposanten Ruine betreuen,
freuen sich, Gastgeber für die Musiker und
ihre Fans sein zu dürfen und auch dieses Jahr
wieder eine solch außergewöhnliche Kon-
zertbühne zur Verfügung stellen zu können. 

Am 22. Juli, also am
Sonntag zwischen
den Konzerten, lockt
das Burgfest als wei-
teres Highlight. Ich
freue mich auf die
vielen Angebote -
Kulinarisches, Musik, Theater, Unterhal-
tung, Geschichte und Geschichten, Unter-
haltung für die ganze Familie. Unser Dank
gilt der Stadt Singen, die das gesamte Ho-
hentwielfestival wie immer bestens organi-
siert, und den vielen Akteuren und engagier-
ten Helfern, ohne die ein solches Großereig-
nis gar nicht möglich wäre. Wir wünschen
allen Beteiligten gutes Gelingen und unseren
Gästen unvergessliche Konzerterlebnisse!
Ihre Dr. Birgit Rückert, Staatliche Schlös-
ser und Gärten, Baden-Württemberg

Die erstklassigen Veranstaltungen des Ho-
hentwielfestivals locken seit Jahrzehnten
viele Besucher von weit über die Grenzen
unserer Region hinaus auf unseren Haus-
berg. Die Attraktivität dieses Festivals ist
bis heute ungebrochen.
Als regionale Sparkasse ist uns die Verbun-
denheit zu unserer Heimat wichtig und sie
ist kein Zufall, sondern sie gehört zu unse-
rer Philosophie. Das Vertrauen, das unsere
Kunden uns entgegenbringen, lässt uns so
erfolgreich arbeiten. Nur so ist unser Enga-
gement in dieser Form möglich und trägt
zum Freizeitwert in den Städten und Ge-
meinden unseres Geschäftsgebietes bei.
Singen ist eine Stadt voller Kunst und Kul-
tur mit großartigen Menschen unterschied-

licher Nationen und
Herkunft. Diese kultu-
rellen Einflüsse sind
allgegenwärtig und
prägen unsere Stadt
und unsere Identität.
Vor allem am Burgfest
wird diese Atmosphäre
einmal mehr spürbar.
Hier kommt jeder auf seine Kosten, ob
Kleinkunst, Musik, kulinarische Genüsse
oder einfach, um einen geselligen Tag mit
Freunden und Bekannten zu erleben. Auf
dieses Miteinander können wir stolz sein.

Ihr Udo Klopfer
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Das Hohentwielfestival mit seiner einmali-
gen Kulisse, der größten Burgruine
Deutschlands, steht auch in diesem Som-
mer für Musik und Kultur. Bereits seit
1969 entwickelte es sich kontinuierlich
weiter – bis hin zu einem ganz besonderen
Musikereignis mit national und internatio-
nal bekannten Größen. Auch wir bei uns
in Rothaus freuen uns sehr, jährlich viele
Besucher aus Deutschland, der Schweiz
und anderen Ländern begrüßen zu dürfen.
Ob bei einer Brauereiführung, in unserem
Gasthof oder der Erlebniswelt Rothaus.
Diese Offenheit verbindet uns zusammen
mit dem Heimatgedanken und der langen
Tradition mit dem Hohentwielfestival.
Daher engagieren wir uns bereits seit über
17 Jahren für dieses einzigartige Musik -
erlebnis, das in diesem Jahr zum 49. Mal
stattfindet. Uns ist es Jahr für Jahr ein be-
sonderes Anliegen, das Hohentwielfestival
mit seiner Bedeutung für die Region und
weit darüber hinaus zu unterstützen.
So bekommen die Besucher wieder ein ab-
wechslungsreiches Programm geboten:
Dieter Thomas Kuhn wird mit seiner Band
ebenso auftreten wie Beth Ditto – Kopf
des weltbekannten Trios „Gossip“. 

Für Stimmung ist
dabei garantiert ge-
sorgt. Rapper Kon-
tra K präsentiert
sein Nummer 1-Al-
bum „Gute Nacht“
und bringt damit die
Festungsmauern be-
stimmt zum Beben.
Zu den Höhepunk-
ten zählt das traditionelle Burgfest, das die
Stadt Singen ausrichtet.  Das Angebot an
Kulinarik, Kleinkunst, Schauspiel und
Musik lässt keine Wünsche offen. Dadurch
werden die alten Gemäuer auf dem Hoh-
entwiel wieder zu neuem Leben erweckt.
Auch in diesem Jahr möchte die Badische
Staatsbrauerei Rothaus weiterhin dazu bei-
tragen, dass dieses einzigartige Festival, das
so viele Menschen zusammenführt, noch
viele Jahre erhalten bleibt. In diesem Sin-
ne schicken wir allen Besuchern herzliche
Grüße. Wir wünschen Ihnen schöne Er-
lebnisse und eine gute Unterhaltung.

Ihr Rothaus Team 

Christian Rasch

GRUSSWORTE:
Alleinvorstand der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG

CHRISTIAN RASCH
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GRUSSWORTE:
Kaufm. Geschäftsführer der Randegger Ottilien-Quelle

Clemens Fleischmann

Unser traditionsreicher Familienbetrieb
kann auf eine über 125-jährige Erfolgsge-
schichte zurück blicken. In den letzten
Jahren erleben wir eine verstärkte Nach-
frage nach unseren Glasflaschen aus der
Region. Somit sind unsere Aktivitäten in
Sachen Umweltschutz, aber auch im Be-
reich Sponsoring, von Erfolg gekrönt und
bestärken uns in unserer Arbeit.

Kultur ist gerade in unserer schnelllebigen
Zeit wichtig, weil sie Kreativität voraus-
setzt und Werte hervorbringt, mit denen
wir uns identifizieren, das stärkt nicht zu-
letzt den Zusammenhang in der Bevölke-
rung.
Gerne fördern wir das Hohentwielfest
auch in diesem Jahr wieder, um ein an-

spruchsvolles
Programm
mit vielen
emotionalen
Momenten
in einer herr-
lichen Um-
gebung zu er-
möglichen.

Herzliche Grüße, 
Ihre Familie Fleischmann, Randegg



„Für immer und Dich“ heißt Dieter Tho-
mas Kuhns Tournee 2018. Sie führt wie-
der an die schönsten Open-Air-Orte und
in die besten Clubs der Republik. Das
Stahlwerk in Düsseldorf, der Ringlok-
schuppen in Bielefeld, das FZW in Dort-
mund sind genauso darunter wie die Frei-
lichtbühne Killesberg in Stuttgart, der
Stadtpark in Hamburg, das Tollwood-
Festival in München, das Zelt-Musik-Fest-
ival in Freiburg und die Waldbühne in
Berlin! Ganz besonders freut sich Dieter
Thomas Kuhn jedoch auf das Hohent-
wiel-Festival in Singen. Jeder, der schon
einmal dort war, kennt die besondere At-
mosphäre, das besondere Ambiente und
natürlich die einzigartige Stimmung,
wenn sich 3800 „Kuhnis“ auf dem Berg
versammeln. „Konzerte auf dem Hohent-
wiel sind immer etwas ganz besonderes. Es

ist ein Traum für mich, dorthin mit mei-
ner Kapelle zurückkehren zu dürfen und
einen Abend voller Leidenschaft, Lust
und Liebe verbringen zu dürfen“, freut
sich Dieter Thomas Kuhn augenzwin-
kernd.

„Dieter Thomas Kuhn macht süchtig“,
„Papst des schlechten Geschmacks“,
„Kuhnis verwandeln jedes Konzert in ein
Sonnenblumenmeer der Liebe“, „Was ma-
chen diese Kuhnis mit diesen Klamotten
im normalen Leben?“. Diese und andere
Schlagzeilen begleiten Dieter Thomas
Kuhn und Band seit mittlerweile über 25
Jahren. Jedes Kuhn-Konzert bringt Farbe
in die Stadt. Die „Kuhnis“ genannten An-
hänger sind eine verschworene Gemein-
schaft, die jeden gerne aufnehmen. Hier
haben alle Spaß, lernen neue Freunde
kennen, treffen alte Freunde wieder. Alle
feiern mit allen! Alle lieben alle und alle
lieben Dieter Thomas Kuhn!

Angefangen hat alles in den populärsten
Alternative- und Independent-Clubs
Deutschlands: Die „Batschkapp“ in Frank-
furt, die Markthalle Hamburg, „Huxleys
Neue Welt“ in Berlin und „Tor 3“ in Düs-
seldorf waren die ersten Stationen einer
außergewöhnliche Karriere. Die Auswahl
der Locations machte gleich klar: Hier
geht es nicht um Schlager im herkömmli-
chen Sinn, hier wird dieser neu interpre-
tiert. Hier geht es um die schönsten
Schlager für ein Publikum, das sonst
nichts damit am Hut hat!
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Dieter Thomas Kuhn & Band
„Für immer und Dich"

Samstag, 21. Juli 2018, 19.00 Uhr

AUSVERK
AUFT!



BURGFEST - DIE SCHAUPLÄTZE
90 Stunden Kleinkunst und Musik an einem Tag

Sonntag 22. Juli 2018, 10.00 – 21.00 Uhr

Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! Du bist so schön...!

(Goethes „Faust“)

90 Stunden Kleinkunst und Musik an nur
einem Tag, das verspricht das auf 13 Büh-
nen verteilte Programm des Burgfests auf
dem Singener Hausberg Hohentwiel jedes
Jahr aufs Neue. Vielfalt ist somit Trumpf
und will entsprechend ausgeschöpft wer-
den. Ein jeder Besucher begibt sich an die
Schauplätze, die ihm wichtig erscheinen
und so fällt jedes Festerlebnis höchst indi-
viduell aus. Die Wahrnehmung des Gebo-
tenen gleicht einem Fingerabdruck und
hat sozusagen eine jeweils eigene Prägung.
Nicht zu vergessen ist, dass viele der auf-
tretenden Künstler sonst alleine ganze
Säle füllen. Hier einige Hinweise auf die
verschiedenen Schauplätze, an denen sich
das reichhaltige Programm abspielt. Ver-
weilen lohnt sich natürlich überall…

KARLSBASTION
Dreh- und Angelpunkt beim vielgestalti-

gen Festgeschehen ist seit jeher die Karls-
bastion, gleich nach dem Eingang zur Fe-
stung. Die große Showbühne bietet den
aufgebotenen Musikformationen die idea-
le Plattform, um dem im weiten Rund ver-
sammelten Publikum besonders nah zu
sein. Flankiert vom Poppele-Fanfarenzug
und den Fahnenschwingern Hohentwiel
eröffnet dort Oberbürgermeister Bernd
Häusler das facettenreiche Festgeschehen.
Danach übernehmen der Musikverein
Bohlingen und die „Baaremer Luusbuäbä"
die Unterhaltung. Richtig starke Shows
bieten anschließend nacheinander die
Bands „Wirtschaftswunder", „Surprise"
und zum Abschluss des gesamten Pro-
gramms „The SoulMachine". Diese
zehnköpfige Showband alleine bietet ei-
nen vollwertigen Konzertabend!

UNTERE FESTUNG
Ein klein wenig Ortskenntnis oder einen
Plan in der Hand zu haben, kann beim
groß angelegten und über den Berg ver-
teilten Burgfest nicht schaden. Denn wer

schnurstracks von der Karls-
bastion ganz nach oben strebt
und die Abzweigung zur unte-
ren Festung verpasst, dem
entgeht so einiges. Man den-
ke nur an die Auftritte des
Salonorchesters vom Musik-
verein Volkertshausen oder
von „Cotton & Velvet“, den
Stepptanz des Studios von
Sabine Mathes, die Steißlin-
ger Popsängerin Nicole
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Karlsbastion



Scholz mit ihrer Band, an „BlossBluez“
und die A-cappella-Gruppe „HörBänd“.
Gleich nebenan macht die Gärtnerei Sy-
ringa aus Binningen „Lust auf Duft“. Die
Korbmacherin bietet ihre Waren an. Beim
Seiler, bei der Seifenherstellung und beim
Filzen dürfen die Kinder mitmachen. Be-
vor man den Weg zum Gipfelsturm an-
geht, könnte ein zünftiges Vesper im zen-
tral gelegenen Wiikeller der Muetter -
sproch gsellschaft Hegau nicht schaden.

SCHMIEDEFELSEN
Bevor der komplette Aufstieg zur oberen
Festung geschafft ist, lohnt sich auch
schon eine Rast mit toller Aussicht. Am
Schmiedefelsen unterhalten die Gebrüder
Bliestle, zwei hochmusikalische Singener
Fasnachtsoriginale mit vielfältigem Reper-
toire, zur Bewirtung des Skiclubs Singen.

OBERE FESTUNG
Kinder, Kinder – für sie ist jede Menge ge-
boten beim Burgfest: Ob nun die Magie
der Zauberer „Charismo“, „Piccolo“ oder
Mika, die unterhaltsa-
me Aktion von Connys
Kinderbasteln (CoKi-
Ba), oder aber das far-
benfrohe Kinder-
schminken mit Manue-
la Schäfer, am Bereich
der oberen Festung mit
seinem ausgesprochen
attraktiven Programm
ist für Eltern mit ihrem
Nachwuchs einfach

kein Vorbeikommen. Doch auch alle an-
deren junggebliebenen Besucher wagen
einen Blick auf die Darbietungen der hier
aktiven Künstler und wünschen sich viel-
leicht auch die Kindheit zurück. Übrigens
erlauben die hier erreichten Höhenmeter
auch einen herrlichen Panoramablick ins
Hegau-Bodenseegebiet. Zur Über-
brückung kleinerer Programmpausen
etwa… 

PARADEPLATZ
Der Paradeplatz ist, wenn man so will, eine
Welt für sich. Folklore und Tanzdarbietun-
gen verschiedenster Provenienz sind in die-
ser keineswegs kleinen Nische die dominie-
renden Elemente bei der Unterhaltung der
Burgfestbesucher. Auch der Musiker, Sän-
ger, Komponist und Multiinstrumentalist
Juan Mesa von der Kanareninsel La Gome-
ra tritt auf dem Paradeplatz zweimal auf.
Mit von der Partie ist Sänger Gianni Barat-
ta. Vom „Europatreff“ ist hier die Rede.
Und wenn im weiten Rund weißer Rauch
aufsteigt, so geht es gewiss nicht um die

BURGFEST - DIE SCHAUPLÄTZE
90 Stunden Kleinkunst und Musik an einem Tag

Sonntag 22. Juli 2018, 10.00 – 21.00 Uhr
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Probe einer Papstwahl, sondern viel mehr
um die Zubereitung kulinarischer Köstlich-
keiten, mit denen das internationale Flair
in diesem Bereich der Festungsruine seinen
ganz besonderen Reiz gewinnt. 

KIRCHPLATZ
Ein Vergnügen für alle Sinne bieten die
breit gefächerten Darbietungen auf dem
Kirchplatz. Das international renommier-
te Zauberduo „Junge, Junge“ zeigt preisge-
krönte Magie. „Eya y Compañia“ aus Ar-
gentinien mischen Comedy mit atembe-
raubender Artistik im Ring, am Seil und
in einem Stuhl. Dazwischen treten der
Poppele-Fanfarenzug und die Fahnen-
schwinger Hohentwiel auf. Tobias
Gnacke verblüfft und unterhält mit ge-
sprochener und gesungener Parodie sowie
Bauchreden. Und auch Zauberer Mika
schaut auf der Bühne an diesem Platz vor-
bei.  

HERZOGSBURG 
Zu ihrer bevorzugten Spielwiese erklärt
haben der Meistersänger, Musiker und
Kunstpfeifer Eddy Danco, die Singener
Hecker-Gruppe sowie das Musikduo „Cot-
ton & Velvet" die Herzogsburg. Ein Dora-
do für Musikfreunde und all jene, die ei-
ner zünftigen Verpflegung durch die ge-
schichtsbewussten badischen „Revolu-
tionäre“ nicht abgeneigt sind. 

THEATERGEWÖLBE
Kabarett steht hier im Mittelpunkt. Lo-
kalmatador Aaron Löchle lässt am Klavier

Lieder von Bodo Wartke, aber auch Sket-
che von Emil Steinberger aufleben. Mari-
anne Schätzle aus Hilzingen, die als Kanz-
lerinnen-Double bekannt geworden ist,
präsentiert ihr Programm „Früher war nix
to go“. Der mehrfach preisgekrönte Kaba-
rettist Thomas Schreckenberger fragt:
„Ene, mene, muh – wem traust du?“ Im
Bandhaus nebenan finden übrigens die
Kinder die beliebte Katapultschießbude.

GEWÖLBE „KINDERKELLER"
Zauberer „Piccolo" bringt für die Kinder
ein ganz neues Programm mit, in dem Rit-
ter, Drachen und Könige für viel Magie
sorgen. Die Clowns Herbert und Mimi
entführen ihr Publikum schlafwandlerisch
ins Land der Träume. Das „Orpheus-

BURGFEST - DIE SCHAUPLÄTZE
90 Stunden Kleinkunst und Musik an einem Tag

Sonntag 22. Juli 2018, 10.00 – 21.00 Uhr
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BURGFEST - DIE SCHAUPLÄTZE
90 Stunden Kleinkunst und Musik an einem Tag

Sonntag 22. Juli 2018, 10.00 – 21.00 Uhr

Theater" spielt mit Tischpuppen, ver-
schiedenen Musikinstrumenten und Ge-
sang die Geschichte vom Hähnchen, der
schlauen Füchsin und dem nicht minder
cleveren Häschen. 

SCHEFFELWIESE
Michael Parléz verblüfft und begeistert an
diesem Ort mit erstklassiger Zauberkunst,
erfrischender Comedy und amüsantem
Bauchreden. In ihren actionreichen
Schaudarbietungen lässt die „Hohentwie-
ler Klingenkunst“ den komplexen Fecht-
kampf vergangener Jahrhunderte aufle-
ben. Beim Ein-Mann-Zirkus „Klarifari“
heißt es: „Nieder mit der Schwerkraft – es
lebe der Leichtsinn!“. Tobias Gnacke par-
odiert mit Sprache und Gesang. Als
Bauchredner haucht er Puppen Leben und
Menschen andere Charaktere ein. Zaube-
rer „Piccolo" wiederum hat an diesem Ort
seine Zauberkunst auch auf die erwachse-
nen Besucher abgestellt.

RONDELL AUGUSTA
In diesem markanten, von weithin sicht-
baren Teil der oberen Festung auf dem
Hohentwiel lädt Thomy der Welten-
bummler alle Kinder ein, mit ihm eine ar-
chäologische Ausgrabungsstätte zu erkun-
den. Besonders spannend wird die Suche
nach dem geheimnisvollen blauen Ska-
rabäus, einem ägyptischen Glücksbringer.

MITTEN IM PUBLIKUM 
Bewegung hält fit, nach diesem Motto
verfahren auch die so genannten „Wal-

king Acts“. Das sind all jene Akteure, die
das Festgeschehen durch ihr zumeist uner-
wartetes Erscheinen an den Laufwegen
und verschiedenen Aufenthaltsorten des
Publikums aufzulockern verstehen. Dem
Charme dieser Spezies kann man sich
beim besten Willen nicht entziehen. Und
weil diese Herrschaften auch liebend gern
auf der Bühne stehen, wird man dem ei-
nen oder anderen von ihnen ganz sicher
auch auf einer der 13 über den Berg ver-
teilten „Plattformen“ im Dienste der
Show begegnen. Flexibel zu sein, das ist
ohnehin die Losung bei den am Burgfest
beteiligten Musikern und Künstlern, den
unverzichtbaren Helfern und auch beim
Publikum. Das zerklüftete Festival-Gelän-
de ist nun wirklich nichts für potentielle
Couch-Potatoes, die sich einfach nur be-
quem berieseln lassen wollen. Zu den
„Walking Acts“, zählen Akteure der „Ho-
hentwieler Klingenkunst" mit ihren
Schaukämpfen, die „CockTales“, ein bunt
geflügelter und musikalischer Hühnerhau-
fen, Zauberer Mika, Bertram der Wande-
rer, ein Geschichtenerzähler, der Poppele-
Fanfarenzug und die Fahnenschwinger
Hohentwiel.

„CockTales“



„Baaremer Luusbuäbä“:
Die Blasmusikband um Profitrompeter Markus Burger trägt seit
dem Gewinn des SWR4-„Blechduells“ 2016 den Titel „mitrei-
ßendste Blasmusikband des Landes“. Diesem Prädikat werden
die jungen Vollblutmusiker bei jedem ihrer Auftritte gerecht.
Professionellste Technik, routinierte Performance und natür-
lich moderne Blasmusik auf Spitzenniveau machen die „Baare-
mer Luusbuäbä“ einzigartig. Die Jungs verkörpern mutig-frisch
verschiedenste Genres und verpacken sie in mitreißende Ar-
rangements, die in dieser Form noch nicht existieren.

Gianni Baratta:
In den 70er Jahren startete der Liedermacher Gianni Baratta
aus dem süditalienischen Kalabrien seine Karriere. Es war die
Zeit der „Beat Generation“. Gianni sang die großen Hits von
„DikDik“, „Equipe 84“, „New Trolls“ und anderen. In diesen
Jahren zog es ihn auch nach Deutschland, wo er seinen künst-
lerischen Weg stetig vorantreibt.

Bertram der Wanderer: 
Als mittelalterlicher Märchenerzähler trägt Bertram mit viel
schauspielerischem Ausdruck Märchen vor, die er selbst ver-
fasst, aber ganz im klassischen Stil gehalten hat. Da die Zuhö-
rer die Geschichten noch nicht kennen, sind sie also von der
spannenden Handlung völlig gefangen.

„Blossbluez“:
Die Band „Blossbluez“ vereint versierte Bluesmusiker vom Bo-
densee bis Freiburg und schickt das Publikum auf eine span-
nende musikalische Reise durch verschiedene Stilrichtungen
des Blues. 
Carlo Schultheiss (Singen): Vocals, Bluesharp, Keyboards
Martin Aichele (Buchenbach bei Freiburg): Gitarre 
Michael Zolg (Freiburg): Saxophon
Klaus Dindorf (Pfullendorf): Posaune
Sebastian Lorenz (Freiburg): Bass
Tom Wagener (Markdorf): Schlagzeug 
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Bodensee-Naturseife: 
Irene Jellinek-Petrat bietet handgemachte Seifen und Badezu-
sätze aus rein pflanzlichen Zutaten. In liebevoller Handarbeit
entstehen die Produkte. Jedes ein Unikat, das in Form und
Farbe einzigartig ist. Kinder können aus selbstgemachten Sei-
fenflocken, die geknetet, mit natürlichen Zutaten gefärbt und
mit ätherischen Ölen beduftet werden, eigene Seifen herstel-
len.

Clownduo Herbert & Mimi im Träumeland:
Herbert und Mimi freuen sich den ganzen Tag schon auf das
eine: endlich ins Bett und schlafen! Noch schnell die Lieb-
lingssendung im Fernsehen anschauen, und dann nichts wie
ab in die Federn! Dann muss man einfach die Augen zu ma-
chen und… na eben schlafen! Doch irgendwie funktioniert
das nicht so richtig mit dem Ausruhen. Herbert verlässt ziem-
lich schnell das warme Bett, um in das Land der Träume auf-
zubrechen. Mimi muss wohl oder übel mit! Und so fallen die
beiden von einem Abenteuer ins nächste! Die Show ist für
Kinder ab vier Jahren geeignet.

„CockTales“ / „PasParTout“:
Ein prachtvoll gefiedertes und musikalisches Geflügel spielt
tierisch-menschliche Szenen zwischen und mit dem Publi-
kum. Der aufgeplusterte, eitle Streitgockel, die zickige Glucke
und zu allem Überfluss noch ein klappriger Suppenhahn: Die-
ser komödiantische Hühnerhaufen hält seinem Publikum auf
humorige Weise den Spiegel vor.

Connys Kinderbasteln (CoKiBa):
Eine Höhle ist „Fleddy’s“ Zuhaus, das Tierchen sieht etwas un-
gewöhnlich aus. Sie liebt die Dunkelheit und ist nur nachts
zum Ausflug bereit. Um sie zu sehen brauchst du ein Licht, nur
bei „Fleddy“ nicht. Sie sieht abends lustig aus und eignet sich
für Garten und Haus. Sie ist ein ganz besonderes Ding, also
komm zu Connys Bastel-Team und schau genauer hin!
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„Cotton & Velvet“:  
Das Duo macht akustische Musik mit deutschen und engli-
schen Texten, mal Mainstream, mal Oldies, mit Einflüssen
aus dem Pop-, Rock-, Folk- Country- und Bluesbereich mit
viel Ehrlichkeit und Authentizität. In den Sets werden
schnellere Nummern mit Balladen und All-Time-Hits mit
weniger bekannten Stücken gemischt. In den vergangenen
Jahren hat sich „Cotton & Velvet“ auf den Bühnen im Hegau
einen Namen gemacht. Daniela Steiner: vocals, percussion,
kazoo und Axel Politz: vocals, guitar, harmonica, stomp box.

Eddy Danco:
Der sympathische Künstler aus Stuttgart ist Meistersänger,
Musiker und Kunstpfeifer. Er tourt durch Deutschland und
Europa. Eddy Danco singt auf Konzert- und Kulturbühnen
vom Staatstheater bis zur Musikkneipe. Mal mit weicher,
dann wieder mit fordernder, aber eindrucksvoller Stimme prä-
sentiert er eigene Stücke und interpretiert Lieder, Songs und
Chansons bekannter Künstler. Dabei überzeugt er auch als
Kunstpfeifer, Obertonsänger und Jodler. Danco begleitet sich
selbst auf der Gitarre.

„Eya y Compañia“:
Paula bereitet sich auf ihre Show „Letters in the Air“ vor. Lei-
der unterlaufen ihrem schusseligen Techniker Bruno einige
Fehler, die Paulas Vorbereitungen sowie die ganze Show in
Gefahr bringen. Das Paar aus Argentinien präsentiert einen
Mix aus Comedy und atemberaubender Artistik im Ring, am
Seil und Contorsion in einem Stuhl vor, in und unter einer
fünf Meter hohen, freistehenden Metallpyramide.

Fahnenschwinger Hohentwiel:
Neben historischen Fahnenfiguren, wie zum Beispiel der so
genannten „Deutschen Reihe“, einer Abfolge von Fahnenfi-
guren, die aus dem Mittelalter überliefert sind, beherrscht die
Gruppe mit ihren „Dürer-Fahnenstöcken“ auch verschiedene
Wurftechniken.
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Filz & Co: 
Beim Filzen entstehen „Kunstwerke“ einfach nur mit warmem
Seifenwasser, bunter ungesponnener Merinoschafwolle und
Reibung. Fast alles ist möglich, von nahtlosen Haus- oder
Handschuhen, Hüten, Taschen, Eierwärmern, Bildern, Spiel-
zeug bis hin zu Kunstgegenständen. Die kreativen Möglichkei-
ten beim Filzen sind nahezu endlos.

Gebrüder Bliestle:
Peter und Hannes Bliestle, zwei urchige Singener Brüder, ha-
ben Musik und Humor in den Adern. Es war einmal, an Fas-
nacht, vor vielen Jahren: Die zwei närrischen Brüder, beide
aktiv in der Narrengemeinde „Tiroler Eck“ in Singen, nah-
men musikalisch kommunalpolitisches Allerlei aufs Korn und
bedienten sich hierzu bekannter Melodien. Was vor Jahren an
Fasnacht entstand, haben die Gebrüder Bliestle zum musikali-
schen Kabarett weiterentwickelt und veredelt. 

Hecker-Gruppe:
Sie trägt Freiheitslieder der Badischen Revolution 1848/49
vor.  Die geschichtsinteressierten Mitglieder der Muetter-
sproch-Gsellschaft Hegau reisten als Singener Hecker-Gruppe
Anfang der 90er-Jahre in die Vereinigten Staaten zur histori-
schen Spurensicherung auf dem einstigen Weg des badischen
Revolutionärs Friedrich Hecker. Jener war nach der gescheiter-
ten demokratischen Revolution 1848 in Deutschland ins US-
amerikanische Exil gegangen. Hier trat er in der Republikani-
schen Partei für die demokratischen Ideale ein. 

„Hohentwieler Klingenkunst“: 
Die Gruppe präsentiert in spannenden Vorführungen auf der
Scheffelwiese historisches Fechten modern. Sie trainiert seit
2005 die historischen europäischen Fechtkünste des 13. bis
17. Jahrhunderts mit Schwert, Messer und Rapier auf der Basis
zahlreicher überlieferter Fechtbücher. In ihrer Komplexität
und Effizienz sind die historischen Fechtkünste mit den be-
kannten asiatischen Kampfkünsten gleichwertig.
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„HörBänd“ – „Drünter und druber“:
Die fünf „Vokalapostel“ aus Hannover wortwitzen und singen
gerne. Ganz ohne Instrumente stimmen sie mal heiter, mal
nachdenklich und ersetzen singend Bigband, Orchester oder
Kapelle. A cappella eben. Wobei sich nicht nur Kenner der
Szene auf ein besonderes Konzerterlebnis freuen dürfen. Gen-
reübergreifend verbindet die „HörBänd“ Tradition mit Inno-
vation und Spontaneität mit Professionalität. 

„Junge, Junge!“: 
Der Name steht für Gernot und Wolfram Bohnenberger, zwei
bezaubernde Brüder aus Stuttgart. Ihre neuartige Magie hat sie
rasant an die Weltspitze der Zauberkunst katapultiert und sie
zu renommierten und gefragten Stars in der Zauberwelt wer-
den lassen. Sie erhielten von den Superstars Siegfried und Roy
den „Magic Master of Originality“ und den „Sarmoti-Award“
in Las Vegas verliehen.

Katapultschießbude:  
Hier wird mit horizontal und vertikal verstellbaren, auf einem
Tisch montierten Holzkatapulten und mit Sand gefüllten Bäl-
len auf eine Burg geschossen. Bei einem Treffer fallen Mauer-
teile, Tor und Türme um. Ein Spaß für Groß und Klein.

Kinderschminken mit Manuela Schäfer:  
Sie bemalt Kindergesichter aufwändig mit hochwertiger, gut
verträglicher Theaterschminke.

„Klarifari“:  
Der Ein-Personen-Zirkus (Klaus Riedel) bietet eine bunte Mi-
schung aus Artistik und Clownerie, nach dem Motto: „Nieder
mit der Schwerkraft – es lebe der Leichtsinn!“ Die Spezialität
von „Klarifari“ ist die Verbindung von Jonglage und Sprache.
Da werden Bälle magnetisch, Riesenseifenblasen verzaubern das
Publikum und ein Hauch von Olympia erfüllt den Hohentwiel.
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Korbmacherin:
Echte Unikate sind die Körbe aus der Werkstatt der Heudor-
fer Korbmacherin Susanne Binder. Aus verschiedenen farbi-
gen, geschälten und ungeschälten Weidenruten fertigt sie
schmückende Obstschalen, Einkaufskörbe, Wäschekörbe,
Brennholzkörbe und vieles mehr.

Aaron Löchle:
22 Jahre alt und ehemaliger Schüler am Hegau-Gymnasium,
studiert Aaron Löchle Klavier bei Professor Gilead Mishory an
der Musikhochschule Freiburg. Neben der klassischen Musik ist
seit etwa fünf Jahren auch das Klavierkabarett ein bedeutender
Teil seiner musikalischen Tätigkeit. Vor allem spielt er Lieder
des Klavierkabarettisten Bodo Wartke. Beim Burgfest trägt er
eine bunte Mischung von Liedern aus unterschiedlichen Pro-
grammen Bodo Wartkes vor. Dazwischen ist außerdem der eine
oder andere Sketch von Emil Steinberger zu erwarten.

Juan Mesa:
Er ist Musiker, Sänger, Komponist und Multiinstrumentalist
und auf der kanarischen Insel La Gomera zuhause. Sein Stil
ist von verschiedenen Musikrichtungen geprägt: Folklore von
den Kanarischen Inseln und aus Südamerika sowie Jazz und
freie Improvisation. Bei seinen Auftritten bringt er verschie-
dene traditionelle Musikinstrumente mit ein. In seinen Lie-
dern singt er über Liebe, Hoffnung, Sinnlichkeit und die Na-
tur. Durch sein Improvisationstalent gleicht kein Konzert dem
anderen.

Musikverein Bohlingen e.V.:
Begeisterung für die Musik wird im Musikverein Bohlingen
seit mehr als 110 Jahren groß geschrieben. Die 39 Musikerin-
nen und Musiker wissen mit ihrem breit gefächerten Reper-
toire zu begeistern, das vom Rock-Medley bis zur traditionel-
len Polka reicht. Weit über die Grenzen von Singen hinaus ist
der Musikverein Bohlingen als Ausrichter der Bohlinger Si-
chelhenke bekannt.
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„Orpheus-Theater“: 
Eine Geschichte über eine große Freundschaft: Das Hähnchen
wird im Wald von der schlauen Füchsin überlistet und gefan-
gen genommen. Häschen, sein bester Freund, rettet den klei-
nen Hahn. Interaktiv spielt das „Orpheus-Theater“ mit Tisch-
puppen, verschiedenen Musikinstrumenten nebst Gesang. Die
Vorstellungen sind für Kinder ab drei Jahren geeignet.    

Michael Parléz – Zauberkunst und Comedy:
Mit Michael Parléz erleben die Gäste einen Meister seines Fa-
ches. Er präsentiert Highlights aus seinem preisgekrönten Pro-
gramm „Geheimwitzvoll?!“, einer Mischung aus erstklassiger
Zauberkunst, erfrischender Comedy und amüsantem Bauchre-
den. Trickreich und wortgewandt führt er das Publikum hin-
ters Licht und lässt es zwischen lachen und staunen pendeln,
während er versucht, die kleinen und  großen Geheimnisse ei-
nes Künstlerlebens etwas näher zu beleuchten.

Poppele-Fanfarenzug:
Der Fanfarenzug der Singener Poppele-Narrenzunft besteht
seit über 60 Jahren. Er tritt nicht nur an der Fasnacht auf,
sondern in seinen historischen Landsknechtsuniformen auch
bei anderen besonderen Anlässen. Der Poppele-Fanfarenzug
ist Veranstalter des alljährlichen beliebten Vatertagsfests auf
der Musikinsel in Singen. Beim historischen  Burgfest auf dem
Hohentwiel 2015 fand sich der Poppele-Fanfarenzug erstmalig
mit den Fahnenschwingern Hohentwiel zusammen.

Salon-Orchester des Musikvereins 1857 e.V. Volkertshausen:
Das im Jahr 1957 gegründete Orchester entwickelte sich im
Laufe der Jahrzehnte zu einer festen Größe in und um Volkerts-
hausen. Es spielt seit über 60 Jahren bei Fasnachtsveranstaltun-
gen und Jubiläen, rief die Kirchweih-Veranstaltung in Volkerts-
hausen ins Leben und tritt als Gast regelmäßig bei Konzerten
anderer musizierender Vereine auf. Das Spektrum reicht von
klassischen Konzertwalzern über Standard- und lateinamerika-
nische Tanzmusik sowie Schlager deutscher Komponisten der
ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bis hin zu weltbekann-
ten Hits aus der amerikanischen Jazz- und Swing-Ära. 35
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Marianne Schätzle:
To go war früher gar nix und „Bauer sucht Frau“ war noch
keine Fernsehsendung. In Marianne Schätzles neuem Come-
dy-Programm „Früher war nix to go“ kommt nichts von unge-
fähr. Die als Kanzlerinnendouble bekannt gewordene Hilzin-
gerin widmet sich ganz besonders dem modernen Zeitgeist. Je-
der soll multitaskingfähig sein und alles to go verfügbar, außer
dem Kaffee in der Gefängniskantine. Marianne Schätzle ana-
lysiert parship- und elitepartnerkomisch zeitgemäße TV-Hits
und klärt ihr Publikum auf, dass sie sich mit Angela Merkel
wochenweise im Regieren abwechselt. Wie keine Zweite
transformiert Schätzle das Motto „Früher war vieles besser“ in
„heute ist dafür alles lustiger“! Trotz moderner Zeiten bleibt
Marianne Schätzle optimistisch, denn nicht nur für Schwaben
gilt: „Nu ned hudle“!

Nicole Scholz und Band:
Die stimmgewaltige Sängerin Nicole Scholz aus Steißlingen
hat sich mit ihren 22 Jahren bereits überregional einen Na-
men gemacht. Nicole Scholz und Band stehen für hochkaräti-
ge Musik und verzaubern ihr Publikum mit den neuesten
Chart-Hits, Soul, Blues, Country, Rock, Pop und Schlager.
Somit ist für jeden Geschmack etwas dabei.      

Thomas Schreckenberger:
„Ene, mene, muh – wem traust du?“ Wem kann man heutzu-
tage noch vertrauen? Misstrauen ist angesagt in Zeiten, in de-
nen der amerikanische Geheimdienst Dinge über uns weiß,
die früher nur die neugierige Nachbarin wusste. Selbst im In-
ternet kann man nichts mehr verschleiern: Kaum suchen wir
nach etwas, schon empfiehlt uns Amazon den Kauf von „Sha-
des of grey“. Kabarettist Thomas Schreckenberger bringt
Licht ins Dunkel auf der verzweifelten Suche nach irgendje-
mandem, dem man noch trauen kann. Thomas Schreckenber-
ger ist mehrfach ausgezeichneter Kleinkunstpreisträger
(Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, Reinheimer Satirelöwe
u.v.m.) und gern gesehener Gast im Fernsehen, Rundfunk so-
wie auf Kleinkunstbühnen von Flensburg bis zum Bodensee.
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Seiler:  
Bei Ulrich Emhart können sich Kinder selber ein Hüpf- und
Schlittenseil drehen. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene
Farben.

„Surprise“:
Eine der besten Cover-Rock-Bands der Bodensee-Region spielt
Klassiker aus 30 Jahren Rockgeschichte. Zwei Musiker der heu-
te fünfköpfigen Gruppe hatten 1999 die „Vision“, mit ausge-
wählten Kollegen eine Band zu gründen, die anspruchsvolle
Rock- und Popmusik der 70er- und 80er-Jahre wieder live auf
die Bühne bringen kann. Ausgefeilte Arrangements, erstklassi-
ge Solosänger, unterstützt von drei Chorstimmen, Spielfreude,
Können und Authentizität – das ist die Mischung mit der
„Surprise“ das Publikum immer wieder begeistert! Zu hören
sind bekannte Titel von den „Eagles“, „Led Zeppelin“, „Jour-
ney“, Gary Moore, Manfred Mann’s „Earth Band“, der „Little
River Band“, „Pink Floyd“, Eric Clapton, „Uriah Heep“u.v.m..

Gärtnerei Syringa – „Lust auf Duft“:  
Inzwischen ist das Kräuterfestival auf dem Hohentwiel fester
Bestandteil des Burgfestes. Bestimmt finden Sie auch in die-
sem Jahr Überraschungen im Kräutergarten – wie die Schoko-
ladenblume, Hexenkräuter und vieles mehr. Ein idyllischer
Platz lädt bei Säften und Kräutertees zum Verweilen ein. Prä-
sentiert wird „Lust auf Duft“ von der Gärtnerei Syringa aus
Hilzingen-Binningen.

Tap-Dance – Stepptanz-Studio:
Die erfahrensten Stepptänzerinnen des Tanzstudios Tap-
Dance aus Singen unter der Leitung von Sabine Mathes zei-
gen mit Begeisterung ihr Können und ihre Leidenschaft für
das Tanzen. Choreografien zu mitreißender Musik wie „I’m so
excited“ von den Pointer Sisters, „Let’s twist again“ und „We
will rock you“, sowie ein Mix aus Stepptanz und Showdance
garantieren beste Unterhaltung. 
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„The SoulMachine“
Soul, Funk und Blues-Party: Meist benötigen die zehn erfahre-
nen Musiker der „SoulMachine“ nur ein paar Songs, bis sie ihr
Publikum in ausgelassene Stimmung gebracht haben. Die
Band aus dem Süden lässt die „Beatles“ auf die „Commit-
ments“ treffen, die „Blues Brothers“ auf Stevie Wonder und
Michael Jackson schaut auch kurz vorbei. Mit mehrstimmi-
gem Gesang, mitreißendem Bläsersatz und groovigen Percussi-
ons werden alte Hits richtig neu aufgerollt. Dazu kommen
eine energiegeladene Show und ein formidabler Bläsersatz, die
den guten Ruf dieser Partyband ausmachen. „The SoulMachi-
ne“ besteht ausnahmslos aus erfahrenen Musikern. Die Front
bilden die energiereiche Sängerin Bianca Neve und Sänger
Peter Arnegger, der vom Blues kommt, den Rock röhrte und
nun den Soul und den Funk tanzt.

Thomy der Weltenbummler: 
In seiner archäologischen Ausgrabungsstätte können die Kin-
der mit professioneller Ausrüstung die Archäologen unterstüt-
zen und selber nach Edelsteinen und Fossilien suchen. Mit
Hammer und Meißel bewaffnet, können die abenteuerfreudi-
gen Nachwuchsarchäologen voll und ganz in das Ausgra-
bungsabenteuer abtauchen. Beim Ausgraben von Edelsteinen
lernen die Kinder spielerisch Wissenswertes über deren Viel-
falt. Besonders spannend: Die Suche nach dem geheimnisvol-
len blauen Skarabäus, einem ägyptischen Glücksbringer.

„Toby Entertainment“:
Der mit dem Publikumspreis 2016 beim Emmendinger Klein-
kunstpreis ausgezeichnete Tobias Gnacke ist für die Bühne ge-
boren. Dort fühlt er sich wohl und zieht alle Register seines
Könnens. Der Tausendsassa beherrscht die Kunst der Parodie
gesprochen wie gesungen. Er haucht als Bauchredner Puppen
Leben ein und Menschen andere Charaktere. Zwischendurch
wechselt er locker zwischen den unterschiedlichen Musikin-
strumenten, moderiert und feixt mit dem Publikum. Die Kom-
bination dieser verschiedenen Showdisziplinen macht Tobias
Gnacke zu einem Unikum in der deutschen Showszene.
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Tanzgruppen der Vereine

SG Magricos/Centro Português:
„Happy Kiddz“ sind eine Hip-Hop-Tanzgruppe, bestehend aus
zehn Mädchen zwischen elf und 13 Jahren. Sie tanzen selbst
einstudierte Tänze. Die Trainerinnen sind Soraya und Susi.

„Unlimited“ ist eine Hip-Hop-Tanzgruppe, bestehend aus
neun Mädchen und einem jungen Mann. Unter der Leitung
von Soraya, Susi und Fatima wird die Choreographie selbst 
gestaltet. 

Italienischer Verein ACREI:
„The New Generation“ (Kinder von fünf bis acht Jahre)
„Infinity“ (Kinder von neun bis zehn Jahre)
„Straight Out Alive“ (Kinder von elf bis 13 Jahre)
„The Crew“ (Teenies ab 14 Jahre, Bild)

Türkischer Elternbeirat Singen e.V.: 
Er besteht seit 1999 mit mehreren Tanzgruppen. Überwiegend
tanzen Kinder und Jugendliche zwischen vier und 16 Jahren.
Am Burgfest wird ein Folkloretanz aus der Schwarzmeer-Regi-
on vorgestellt, begleitet von einem Instrument ähnlich der
Geige.

Verein für Kultur und Integration Rinia e.V.: 
Die albanische Folklore-Gruppe aus Singen wird ihre Kultur
und ihre Bräuche auf der Bühne präsentieren. Mit Trachten
und orientalischer Musik wird das Publikum für kurze Zeit in
eine andere Welt mitgenommen.
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„Wirtschaftswunder“:
Mit frechem Augenzwinkern serviert die Gruppe „Wirt-
schaftswunder“ eine schillernd-bunte Musikrevue, in der sich
Ironie und Nostalgie auf Augenhöhe begegnen. Die in den
90er-Jahren entstandene Formation mit den schrillen Musi-
kern gilt längst schon als TV-erprobt. Erleben können die
Burgfest-Besucher die charismatische Sängerin Helga mit ih-
rem betörenden Stewardessencharme, den Entertainer Os-
wald, ein kurioser Tanzkünstler ohnegleichen, sowie die Musi-
kerlegenden Dr. Sputnik (Schlagzeug), Eddie Schillinger (Gi-
tarre), Jens von Eden (elektrische Orgel) und Hans Albern
(Bass). Ein Treffen mit diesen Typen in des Wortes besten
Sinne ist ein Ausflug in die Teenagerjahre der Republik mit
einer knalligen Darbietung im Stil der heutigen Zeit. Die Lie-
der der einstigen Schlagerstars Manuela und Freddy Quinn,
Vico Torriani und Gus Backus, Mina, Connie Francis, Gitte
und Rex Gildo bleiben unvergessen, nicht zuletzt dank „Wirt-
schaftswunder“. Ein Journalist wurde bei einem Konzert der
Band von einer tiefen Erkenntnis erleuchtet: „Schlager ma-
chen glücklich!“

Zauberer „Charismo – Mr. Magic“:  
Der seit Jahren beim Burgfest mitwirkende Artist und Zaube-
rer begeistert immer wieder Kinder und Erwachsene mit sei-
nen Zaubertricks. Zudem formt er für Kinder Ballonfiguren,
zum Beispiel Giraffen, Elefanten, Hasen und Fabeltiere.

Zauberer Mika:
Ganz in der Tradition umherziehender Gaukler lässt Mika aus
dem Nichts heraus eine Show entstehen. In mittelalterlichem
Habitus zeigt er den „anwesenden Recken und Maiden die
hohe Kunst der Zauberey, welche darselbst an keinem ande-
ren Orte als dem diesigen zu dieser Zeit würd dargeboten wer-
den“. Die mehrfach prämierte Straßenshow von Mika bringt
die Menschen zum Verweilen und Lachen.
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DIE BURGFEST-AKTEURE von A-Z
Viel Vergnügen für große und kleine Besucher
Sonntag, 22. Juli 2018, 10.00 – 21.00 Uhr

Zauberer „Piccolo“: 
Im Gewölbe Kinderkeller: Passend zum Burgfest bringt Zau-
berer „Piccolo“ ein neues Programm mit. Ritter, Drachen und
Könige bewirken magische Wunder. Wie immer gelingt das
am besten, wenn alle mitmachen. Ob dabei auch der Schatz
herbeigezaubert wird? Lasst euch überraschen!

Scheffelwiese: 
Magisch, humorvoll, zauberhaft. Was der Zauberkoffer wohl
diesmal hergibt? Hingehen und ansehen!
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Der kleine Smiley kennzeichnet Kinder- und Jugendprogramme

Festungsruine Hohentwiel
Die schönste Aussicht Baden-Württembergs

Ganzjährig täglich geöff net. Festungsruine Hohentwiel 
im Hegau, 78224 Singen. Telefon  + 49 (0) 77 31 . 6 91 78

www.schloesser - und - gaerten.de



49

KULINARISCHE VIELFALT BEIM BURGFEST
Ein gutes Essen braucht’s natürlich am
langen Burgfest-Tag und so ist eine wahre
Armada an Köchen und Helfern im Dau-
ereinsatz, um die von den Besuchern von
nah und fern erwarteten Gaumenfreuden
zu erfüllen. Das Besondere an der Burg-
fest-Bewirtung ist die Mischung aus inter-
nationalen und regionalen Spezialitäten
zu familienfreundlichen Preisen. 

Café im Kanzleigewölbe:
Bewirtung mit Kaffee und selbstgebacke-
nem Kuchen durch die Jugendfeuerwehr
der Stadt Singen.

Herzogsburg:
Bewirtung durch die Hecker-Gruppe Sin-
gen e.V.

Europa-Treff auf dem Paradeplatz:
Neben einer Programmbühne mit tänzeri-
schem Aufgebot und Gesang gibt es hier
eine Bewirtung durch Singener Vereine,
in denen Mitbürger ausländischer Her-
kunft organisiert sind. Angeboten werden
landestypische Spezialitäten in Form von
Speisen oder Getränken. An weiteren
Stationen bewirten der Narrenverein
„Blumenzupfer“ Singen und die Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland.

Schmiedefelsen:
Bewirtung durch den Skiclub Singen e.V.

Untere Festung:
Die Muettersproch-Gsellschaft Hegau be-
treibt auf der Unteren Festung ihren be-
liebten „Wiikeller“ auf zwei Etagen. Def-
tiges Vesper, alemannische Spezialitäten,
Most und vieles andere finden sich auf
der Speisekarte.

4949



DER PLAN...
ANFAHRT ZUM HOHENTWIEL

M
aggistr.

Virc
howstr

aß
e

.

Festungsruine  
Hohentwiel

.

Hegau-Tower 

Hegau-
Klinikum DRK

 Städt.-
 Aach-

 Freiheitstraße

Ekkehardstraße

 Bahnhofstra
ße

Lindenstraße

Scha�hauser Straße
H

auptstraße

Hohenkrähenstraße

  bad

 ü. NN.

 ü. NN.

Shuttle-BusseH

Shuttle-BusseH
Hotel Widerhold

 Festplatz
 O�wiese

H
ohentw

ielstraße

essuB-elttuhSH

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

CH Scha�hausen
euz HegaurA 81 K

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

ehooh
HHo

CH Scha�hausen
euz Hegau

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

wielwielwielt
estungsruine  estungsruine  

nHohe
estungsruine  F

NN.NN..ü

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

e

dddb
-

W dW

a

ab
hA

hha��haa�hhacchS

d

-
caA

t.tdätS

l d
essuB-elttuhSH

dd lohredWiiWWele

e

t

e

oH

ßß
rar

ttss
i

le
i

ww
ntn

ee
oho

HH

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

e

e

t

ßße
aaßrrattrsst

nns
een

häährräkkr
nnk

een

eß
ar

ts
tp

ua
H

ßaaßrttrSStreersuusaau

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

h
ß

d

e

eßraaßrsttrsstddh raarhha
kkeehkkekkkkEEEk

ßßearttrsstttsiitehiiheeirF

B 34 

tdatsnennI

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

e

Konstanz

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

V

kk

iriirVVVi

ki
e
nilK

ageeHHH

CH Scha�hausen
Gottmadingen  

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

ß

ukk KK

ßeßße

w
aaßtrrattr

wswws
hhoow
h

m

cchrrc

KRRDuukk
-ua

CH Scha�hausen
Gottmadingen

Landesgartenschau
Bahnhaltepunkt

O
F

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 �w

z

e

e
t

L

e

.

e

e

ßßße
aaaß

rttr
sst

neen
dn

iLLi

Stein am RheinCH

w

.NN.ü

essseee
zz

iw��w�
e

O
zttaaalllptseFF

Stadthalle

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

r.

rr

r.

u

B

g
r.

u

f

g
tttr.

ssst
g

iggi
g

M
aag

MM

oof
hho

nnh
hhnaahBBa

reewoooT-uaaaggHeHH
Stein am Rhein

Bahnhof

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

eßßeaaßrttrsstf

DER HOHENTWIEL
Weitläufige neun Hektar groß ist die Fest-
ungsanlage, die der markante Berggipfel über
Singen trägt. Sie gilt als größte Festungsruine
Deutschlands: Ihre Verteidigungsmauern und
Kasematten, ihre mächtigen Turmstümpfe
und die großen Häuserruinen geben heute
noch einen guten Eindruck davon, wie dieses
Bollwerk noch im 18. Jahrhundert gewirkt ha-
ben muss. Die Ruinen lassen die große Ge-
schichte ahnen: ein Ort von verwunschener Grandezza. Und für Kinder sind die geheimnis-
vollen Mauern, Schlupfwinkel und Treppen ein absolutes Paradies! Der Hohentwiel selbst,
ein ehemaliger Vulkan, steht unter Naturschutz! Und wer einmal bei einem Ausflug an ei-
nem schönen Tag den imposanten Blick bis zum Bodensee genossen hat, wird bestätigen:
Das ist die schönste Aussicht Baden-Württembergs!

Tipp: An Sonn- und Feiertagen finden bis einschließlich 3. Oktober 2018 
um 11.00 und 14.00 Uhr Führungen statt. Dauer ca. 2 Stunden; Treffpunkt ist im 
Informationszentrum (beim Parkplatz, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich).
Festungsruine Hohentwiel, 78224 Singen, Telefon 07731/69178
www.festungsruine-hohentwiel.de
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Beth Ditto, Ex-Frontfrau des Kult-Trios
„Gossip“, wird bei nur drei exklusiven
Deutschlandauftritten ihr Solodebüt „Fake
Sugar“ präsentieren, das im Juni 2017 er-
schienen ist und sofort in die Top 25 der
deutschen, österreichischen und Schweizer
Charts kletterte. Bei ihrem Auftritt beim
Hohentwielfestival in Singen am 23. Juli
sowie den Shows in Hannover und Mün-
ster am 24. und 25. Juli wird Ditto, interna-
tional für ihre superben Live-Performances
bekannt, natürlich auch ihre aktuelle
Single „We Could Run“ darbieten. Der
Track zeigt einmal mehr, wie viel Kraft 

und Intensität auf Beth 
Dittos erstem Soloalbum 
steckt, das sie musikalisch unter 
anderem zurück zu ihren Rock-/
Alternative-Wurzeln führt.

Seit der Bandgründung 1999 veröffentlich-
te Beth Ditto mit „Gossip“ fünf Studioal-
ben und verkaufte mehr als 650.000 Ein-
heiten allein in Deutschland. Neben drei
Gold-Singles, die jeweils souverän die Top
20 der Airplay-Charts erreichten, vermel-
deten sie mit „Heavy Cross“ hierzulande
zusätzlich Dreifach-Platin. Ebenfalls auf
Platin-Kurs in Deutschland ist die Band
mit der letzten gemeinsamen Platte, von
der in Europa insgesamt über eine Million
Tonträger verkauft wurden.

Mit dem neuen Album, dem ersten, das
Beth Ditto ganz ohne das Zutun ihrer Band
aufnahm, bricht nun eine neue Zeitrech-
nung für die atemberaubende Künstlerin an.

BETH DITTO „Fake Sugar“
Montag, 23. Juli 2018, 19.00 Uhr
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Der Rapper Kontra K, bürgerlich Maximili-
an Diehn, der neue Stern am Hip-Hop-
Himmel, präsentiert auf dem Hohentwiel
sein Album „Gute Nacht“. Als Familienva-
ter wünscht Maximilian Diehn seinem
Sohn jeden Abend eine gute Nacht. Das
Kind bekommt die Ruhe, die es sich ver-
dient hat. Doch Kontra K braucht diese
Ruhe momentan nicht, er hat genug Ener-
gie, auch dann weiter zu machen, wenn an-
dere schlafen. 

2016 zog Kontra Ks Album „Labyrinth“
von Null an die Spitze und blieb 19 Wo-
chen lang in den Charts. Kein Jahr nach
dem Hitalbum hatte Kontra K bereits den
Nachfolger fertig. Kein Aufguss der Erfolgs-
platte, sondern etwas völlig Neues: 18
Tracks, neuer Sound, neues Produzenten-
team, neues Label, neue Themen. Das
neue Album, sein sechstes, heißt „Gute
Nacht“. Der Berliner Kontra K ist neben-

bei bemerkt auch ein ausgesprochen guter
Boxer. Auf den früheren Alben handelten
seine Texte zentral vom Kampfsport. Die
neuen Tracks finden andere Bilder. „Ich
bin wie der Wind, für meine Vergangen-
heit nicht mehr zu greifen“, heißen die er-
sten Zeilen von „Mehr als ein Job“. „Nichts
langweilt mich mehr als Angeberei“, sagt
Kontra K. „Wer nur redet, der tut zu wenig.
Drogen und Kriminalität, Selbstmitleid
und Lügen führen zu Dramen, die Leben
zerstören. Aus dem Schatten ist es den-
noch nur ein Schritt.“

Kontra K ist Rapper, „Gute Nacht“ ein
deutsches Hip-Hop-Album. Ein Einser-
Kandidat für die Charts – aber alles andere
als eine Streberplatte. Diese Mischung aus
Angriff und Reflexion macht Kontra K in
der Hip-Hop-Republik Deutschland so ein-
zigartig: Er bietet deutschem Rap eine neue
Perspektive. 
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KONTRA K „Gute Nacht“
Donnerstag, 26. Juli 2018, 19.00 Uhr

Bild: Niculai Constantinescu



Der legendäre Produzent und Musiker Alan
Parsons, der Klangmeister des Progressive
Rock, kommt mit seinem „Live Project“
zum Hohentwielfestival. Zum 35. Jubiläum
seines künstlerischen Meilensteins „Eye in
the Sky“ steht dieser im Zentrum des Kon-
zerts. Das gleichnamige Album aus dem Jahr
1982 war das sechste und kommerziell erfol-
greichste seiner Band „The Alan Parsons
Project“.

Als Kind lernte Parsons Klavier, Gitarre und
Flöte zu spielen. In den Abbey Road Studios
in London arbeitete er als Toningenieur.
Als kreativer Kopf mit vielen Ideen für Lie-
der erwies sich Eric Woolfson, den Parsons
während der Arbeit dort kennenlernte.
1976 adaptierten Parsons und Woolfson di-
verse Geschichten von Edgar Allan Poe und
formten mit Gastmusikern daraus das Al-
bum „Tales of Mystery and Imagination“,
das sie unter dem Namen „The Alan Par-
sons Project“ veröffentlichten. Ihren ersten
Top-10-Erfolg hatten sie Ende 1979 in
Deutschland mit dem Instrumentalstück
„Lucifer“ aus dem Album „Eve“.

Eine Greatest-Hits-Show mit seinem sechs-
köpfigen „Alan Parsons Live Project“ bei
der jüngsten Tournee hat eindrucksvoll be-
legt, welch gewichtige Rolle dem elffach für
den Grammy nominierten Briten für die
Entwicklung der modernen Rockmusik zu-
kommt. Ohne Alan Parsons' Beitrag als To-
ningenieur wären die „Beatles“-Klassiker

„Abbey Road“ und „Let It Be“ sowie „Pink
Floyds“ Meisterwerk „The Dark Side of the
Moon“ so nicht denkbar gewesen.

Doch auch als Musiker lieferte Parsons über
Jahrzehnte erfolgreich unzählige Single-Hits
wie „Damned If I Do“, „Lucifer“, „Don´t
Answer Me“, „Prime Time“ und natürlich
„Eye in the Sky“ aus dem gleichnamigen Al-
bum, dessen zehn Stücke die zentrale Rolle
bei seiner aktuellen Tournee einnehmen.
Das Album hielt sich bei seiner Veröffentli-
chung 1982 ganze 47 Wochen an der Spit-
zenposition der deutschen sowie 41 Wochen
in den US-Charts. Grund genug, diesen
Alan-Parsons-Klassiker mit seinem fulmi-
nanten „Live Project“ in perfekt arrangier-
tem Sound wieder auf die Bühne zu bringen.
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ALAN PARSONS
LIVE PROJECT

„Eye in the Sky“
Sonntag, 29. Juli 2018, 19.00 Uhr

Bild: Simon Lowery



Gratis mit Bus und Bahn zum Hohentwielfestival
Mit den im Vorverkauf erworbenen Tickets sind die Besu-
cher beim Hohentwielfestival berechtigt, am jeweiligen
Veranstaltungstag Züge sowie Regional- und Stadtbusse
im Linienverkehr der am Verkehrsverbund Hegau-Boden-
see (VHB) beteiligten Unternehmen für die einmalige
Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung inklusive Busshuttle
auf den Hohentwiel frühestens drei Stunden vor Veran-
staltungsbeginn zu benutzen. Vom Zughaltepunkt „Lan-
desgartenschau“ in Singen, an dem die S-Bahn „Seehas“
hält, sind es nur wenige Schritte bis zu den Shuttlebussen
auf den Hohentwiel. Weitere Auskünfte zur Festivalorgani-
sation erteilt die Tourist Information Singen, Markt-
passage, Telefon 07731/85-262, oder Stadthalle, Te-
lefon 07731/85-504. Die Shuttlebusse am Hohentwiel
fahren ab Hotel „Widerhold“ an der Schaffhauser Straße
in Singen in der Nähe des Zughaltepunkts „Landesgarten-
schau“ jeweils bereits ca. zwei Stunden vor Veranstal-
tungsbeginn. Besucher im Rollstuhl werden gebeten ei-
nen eigenen Transportdienst zu organisieren. Die Anfahrt
zur Karlsbastion ist an den Konzerttagen bis zum Publi-
kumseinlass möglich. Fahrplaninfo des VHB: www.vhb-
info.de/fahrplanauskunft/db.htm Zonenplan:
www.vhb-info.de/fakten/zonenplan-detail.htm Fahr-
planauskunft: Deutsche Bahn: Tel.: 11861
SBB: Tel.: 0900 300 300 (CHF 1.19/Min.)

Verkehrsregelung und Parkplätze
Vom 21. bis 23. sowie am 26. und 29. Juli 2018 ist die
Zufahrt zur Festungsruine Hohentwiel ab Hotel „Wider-
hold“ für jeden Verkehr gesperrt. Ausnahmen bedürfen
der schriftlichen Genehmigung der Stadt. Parkplätze gibt
es in der Tiefgarage Stadthalle, auf dem Festplatz Offwie-
se, beim „Seehas“-Haltepunkt Landesgartenschau, beim
Hegau-Bodensee-Klinikum sowie in den Parkhäusern von
Singen. Mit Vorverkaufskarten können Besucher auch
Park-and-Ride-Parkplätze entlang der „Seehas“- Strecke
und anschließend den Zug zur Anfahrt nutzen.

Zeitpläne
Aus organisatorischen Gründen sind zeitliche Verschie-
bungen bei den einzelnen Veranstaltungen möglich. Wir
bitten um Verständnis.

Wichtige Hinweise
Auch nach Beginn der jeweiligen Veranstaltung werden
die Tickets nicht verbilligt abgegeben. Karten werden nur
bei vorheriger Absage der Veranstaltung zurückgenom-
men. Muss eine Veranstaltung aus Witterungsgründen ab-
gebrochen werden, so erfolgt nach dem zeitlichen Ablauf
von mehr als einem Drittel des Konzertes keine Kostener-
stattung. Bei den Konzertabenden des Hohentwielfestivals
dürfen keine Rucksäcke aufs Festivalgelände mitgebracht
werden. Entsprechende Kontrollen finden schon an den
Zufahrtswegen zur Festungsruine Hohentwiel statt. Die

Mitnahme von Flaschen, Dosen und Bechern ist ebenfalls
untersagt! Beim Burgfest sind mit Rücksicht auf die meist
zahlreichen Familien mit kleinen Kindern Rucksäcke er-
laubt. Diese werden aber am Festival-Eingang kontrol-
liert. 

Naturschutzgebiet Hohentwiel
Die Gemarkung Hohentwiel ist als Naturschutzgebiet aus-
gewiesen, in dem viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten
ihren Lebensraum haben. Wir bitten Sie deshalb, einige
Grundregeln einzuhalten: Bleiben Sie auf den Wegen,
nehmen Sie Ihren Abfall wieder mit, pflücken oder ent-
nehmen Sie keine Pflanzen, machen Sie kein offenes Feu-
er, zelten und lagern Sie nicht und lassen Sie Ihre Hunde
zuhause. Der Natur zuliebe – vielen Dank!

Haftung
Der Besuch der Veranstaltungen auf dem Hohentwiel er-
folgt auf eigene Gefahr. Festes Schuhwerk wird empfoh-
len. Die Festung  Hohentwiel ist eine Ruine, das Gelände
ist uneben. Den Anordnungen des Aufsichts- und Ord-
nungspersonals ist Folge zu leisten. Absperrungen sind zu
beachten.

Eintrittspreise:
Samstag, 21. Juli 2018, Beginn 19.00 Uhr
• DIETER THOMAS KUHN & BAND – Ausverkauft!

Montag, 23. Juli 2018, Beginn 19.00 Uhr
• BETH DITTO € 44,90

Donnerstag, 26. Juli 2018, Beginn 19.00 Uhr
• KONTRA K € 40,55

Sonntag, 29. Juli 2018, Beginn 19.00 Uhr
• ALAN PARSONS LIVE PROJECT € 67,00

Für Konzertkarten an der Abendkasse wird ein Auf-
preis erhoben. Organisiert und durchgeführt wird das
Hohentwielfestival von der Stadt Singen in Zusammenar-
beit mit Vaddi Concerts, Freiburg.

Karten
Tourist Information Singen, Marktpassage oder Stadthalle,
07731/85-262, „Vaddi“-Ticket-Hotline: 01806 5700 70
(0,20 €/Anruf aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf aus
den Mobilfunknetzen) oder im Internet: www.hohent-
wielfestival.de

ORGANISATION 
49. Hohentwielfestival Singen

Vom 21. bis 29. Juli 2018

Sonntag, 22. Juli 2018, 10.00 - 21.00 Uhr
• BURGFEST – Kleinkunstfestival mit international be-
kannten Künstlern und kulinarischen Köstlichkeiten. Ein-
trittskarte inkl. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
des VHB und Bus-Shuttle auf den Hohentwiel bis Info-
zentrum im Vorverkauf € 6,00. Fest-Bändel am Veran-
staltungstag inkl. Bus-Shuttle auf den Hohentwiel bis In-
fozentrum € 8,00. 
Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung der
Eltern haben freien Eintritt.
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