
Sorgt für ungehinderte Lebensfreude.

Sparkasse – mehr als eine Bank.

„The Flying Wheelchair” von ART OBSCURA e.V., Verein zur Förderung integrativer Kulturprojekte von Menschen mit 
einer Behinderung

Liebe Besucherinnen und Besucher!

Mit der diesjährigen Broicher Schloßnacht präsentieren wir  
Ihnen bereits zum vierten Mal außergewöhnliche Kunst, Kultur 
und Kleinkunst von behinderten und nicht behinderten Künst-
lern im malerischen Ambiente von Schloß Broich. Lassen Sie 
sich gemeinsam mit uns verzaubern von Walk Acts, Artisten, 
Theatergruppen und einem eindrucksvoll illuminierten Schloß-
hof. 

Die Broicher Schloßnacht wird veranstaltet von der Mülheimer 
Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) in Kooperation mit 
Art Obscura e.V. In einem regional einzigartigen Format liegt der 
Schwerpunkt dieses besonderen Abends auf den künstlerisch 
hochwertigen integrativen Darbietungen. 

Wir danken den MülheimPartnern, unter deren Dach sich Mül-
heimer Unternehmen mit dem Ziel der Sicherung der Lebensqua-
lität in unserer Stadt zusammengeschlossen haben, dass durch 
ihr Engagement eine Veranstaltung auf diesem hohen Niveau 
ermöglicht wird. 

Folgen Sie den zahlreichen Künstlern in einen Abend voller 
Überraschungen und Erlebnisse. Wir freuen uns auf Sie!

Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) 

Art Obscura e. V.

4. Broicher
SchloSSnacht

Samstag 

4.8.
Schloß Broich
19 Uhr

Programmübersicht

Zeit SchLoSShof RingmaueR

18.30 uhR  Petit noblesse Durchgehend 
 Die Wasserwesen ab 18.30 uhr:
 terra est vita Das orakel
 theater im Dorf Der gedankentisch
  Lichtspiele

18.50 uhR Stäx Philipp Schäfer

19.00 uhR Bitte lächeln

19.30 uhR Petit noblesse „mülheim ohne titel“ 
 terra est vita oder „Doǹ t shot 
 Die Wasserwesen the Zeppelin“
 theater im Dorf

20.00 uhR this maag

20.30 uhR Petit noblesse „mülheim ohne titel“ 
 terra est vita oder „Doǹ t shot
 Die Wasserwesen the Zeppelin“
 theater im Dorf

21.00 uhR Bitte lächeln

21.30 uhR Stäx „mülheim ohne titel“
  oder „Doǹ t shot 
  the Zeppelin“
22.00 uhR naked Lunch

22.35 uhR Les p̀ tit bras

23.30 uhR flying Wheelchair

Veranstalter: Kooperationspartner:

www.muelheim-partner.de

Premiumsponsoren

Unterstützer



Bitte lächeln! „Da lächeln die ohren …“
Bitte lächeln! ist nicht nur eine Band, sondern eine Überzeugung und 
Lebensphilosophie. Das integrative Bandprojekt wurde vor 3 Jahren 
vom Thalia Theater (Hamburg) und dem Musiker Mirko Frank gestartet. 
Solides Songwriting, anspruchsvolle Texte, wunderbare Akkordfolgen 
und eingängige Melodien kennzeichnen den Stil der Band. Höhepunkt 
der noch kurzen Bandgeschichte ist der 2. Preis beim Bundeswettbe-
werb „Guildo sucht die Superband“ mit Guildo Horn im Dezember 2011.

www.eisenhans-hamburg.de       www.gemeindehorn.de 

Stäx – „We will rock you“
Diese Show überrascht und groovt! Liebenswürdig und unberechenbar 
erobert Stäx mit schrägen Charme, asiatischen Riesentrommeln und 
viel Rhythmusgefühl die Welt und die Neugier seiner Zuschauer, bis 
die Menge rockt und groovt!

www.rhythm-clown.com 

this maag
Wohlorganisierte EU-zertifizierte CH-aos-Comedy-Spektakel-Straßen-
show. Keine Show gleicht der anderen, denn das Programm entsteht 
aus dem Augenblick heraus. Lassen Sie sich überraschen, denn er tut 
es auch!

www.thismaag.de

PRogRamm BRoicheR SchLoSSnacht

SchLoSShof

art obscura Produktion „Petite noblesse“
Silke Eumann (Improtheater Emscherblut) und Wolfgang Ockenfels 
(Theater im Dorf) sind „Les Petit Noblesse“. Aus Königin Luises Zeiten 
sind sie zurückgekommen und lassen es sich nicht nehmen, die Gäste 
an ihrem Hofe persönlich willkommen zu heißen und durch den Abend 
zu begleiten.

www.art-obscura.de

art obscura Produktion „Wasserwesen“
Versteckt, verborgen, tief in den Meeren und Ozeanen dieser Welt – das 
ist normalerweise die Welt der Wasserwesen. Heute aber sind sie zu 
Gast in Schloß Broich. Doch halt: Der „Wracktaucher“ fehlt und so ha-
ben unsere Gäste die Chance in seine Rolle zu schlüpfen. Trauen sie sich 
und nehmen Sie ein Erinnerungsfoto mit nach Hause.

www.art-obscura.de

terra est Vita „Die Superbraut“
Die acht SchauspielerInnen von Theater „Terra est vita“ haben, beein-
flusst durch die „Schwarzwaldklinik“ und dem Wunsch nach Schönheit 
und der großen Liebe, das Spektakel „Die Superbraut“ erfunden. 

www.terraestvita.de 

theater im Dorf „hauptsache“ – PRemieRe
In „Hauptsache“ geht es ums frisieren und um Friseurgespräche. Es 
gibt Wartestühle, man liest in Zeitungen und begutachtet die neuesten 
Lockenwickler. Alles ganz normal! Oder? Nach „Zeichen!“ (Broicher 
Schloßnacht 2010) ist dies die neue Produktion des „Theater im Dorf“. 

naked Lunch
Llyod und Harold alias„Naked Lunch“ sind das gastronomische Resul-
tat nach zwei Jahren Improvisation mit Bratpfannen und Popcorn. Ein-
mal herausgefunden, wo der Herd angeht, gibt es Futter für die Ohren 
und ein heiteres Bankett mit Flambé vom Bolero und Soufflé von Star 
Wars. Oder doch nur Popcorn?

www.zirktheatre.be 

Les p‘tits bras „triplette“ – DeutSchLanDPRemieRe
Jonglage und Akrobatik, Live Musik, Humor und vor allem spektaku-
läre Trapezartistik kennzeichnen diese  Show  der belgischen Theater-
gruppe . Das  40-minütige Programm ist ein kurzweiliger Trip durch die 
Welt des Zirkus. Liebevoll gemacht und mit einem Hauch Melancholie 
werden altbekannte Zirkustechniken in neuem Gewand präsentiert.

www.lesptitsbras.com 

art obscura Produktion „the flying Wheelchair“
Zum Abschluß der Broicher Schloßnacht präsentiert Art Obscura sei-
ne legendäre Performance über das Fliegen .. und den Traum davon.

www.art-obscura.de

RingmaueR

Das art obscura orakel
Tief blicken die weisen Frauen in das Innere des Fragenden, der 
 Antworten sucht und verblüffende Wahrheiten findet. 

 www.art-obscura.de

Der gedankentisch – Brettchen vorm Kopf
Der lange Tisch ist mit Geschichten und Ereignissen gedeckt. Je  
länger man hinschaut, desto mehr kann man entdecken. Setz dich, 
und krieche in den Kopf von einem der zwölf Gäste.

Diemer-eisold-ostermann „mülheim ohne titel“  
oder „Don‘t shoot the zeppelin“ – PRemieRe
Der Kurzfilm von Jürgen Diemer bietet einen Blick von oben auf ein 
spielzeughaftes Leben und Gewimmel. Live eingespielt wird die 
Filmmusik von Ozzy Ostermann (im richtigen Leben Georg Göbel-
Jakobi) und Peter Eisold (Ruhrpreisträger 2003). 

www.juergendiemer.de       www.peter-eisold.de 

Philipp Schäfer – trommelshow
Der Zauber der asiatischen Trommeln liegt in der Stille, die der Mu-
sik zugrunde liegt. Aus der Stille entstehen Rhythmus und Klang. 
Die Trommel Performance vereint körperliche Vitalität, Kraft und 
Konzentration.

www.rhythm-clown.com

Veranstaltungsort
Schloß Broich · am Schloß Broich 28–32 
45479 mülheim an der Ruhr

eintritt
9,00 € · hartz iV-empfänger, Behinderte und Kinder bis 
16 Jahre haben nach ausweis-Vorlage freien eintritt!

Änderungen im Programm und im Zeitplan vorbehalten!

Veranstalter
mülheimer Stadtmarketing und tourismus gmbh (mSt)  
in Kooperation mit art obscura e. V.


