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schauwerk - Das andere Theater Schaffhausen 

 

CARLOS MARTINEZ – TIME TO CELEBRATE 
 

Die Kunst der Pantomime 
Auf überraschende Weise gelingt es  
dem spanischen Pantomimen einmal mehr, 
unsere Vorstellungskraft zu neuem Leben  
zu erwecken. Ohne Worte. Und das Publikum 
hört ihm gebannt zu. 

Carlos Martínez spielt in der ersten Hälfte seine wohl bekanntesten Stücke. Jeden Abend 
entscheidet der Pantomime neu, welche der kostbaren Juwelen seiner Geschichtensamm-
lung er präsentieren wird: Das zarte Flattern eines Schmetterlings - den Stolperstein, den 
bloss ein Blinder zu umgehen weiss - die Taschenuhr, die eine Familiengeschichte erzählt 
- oder den Barbier, der sich bald als böser Taugenichts offenbart ... 

In der zweiten Hälfte dreht sich alles um ein Thema, die Zeit. Mit Humor, Ironie und 
Fingerspitzengefühl stösst uns Carlos Martínez auf seinem philosophischen Streifzug eine 
Türe auf, mitten hinein in die Hoffnung ... Gemeinsam mit einem alten Turmwächter steigen 
wir die Treppen hinauf zur Spitze des Turmes. Während er zur vollen Stunde die Glocken 
läutet, tauchen wir in die Welt seiner stillen Monologe ein. Er erzählt uns Träume und 
Geschichten. Wir hören ihm mit unseren Augen zu und werden entführt an ein Autorennen, 
zu einer Babywiege, einem Basketballspiel, in einen Bahnhof, ... und plötzlich befinden wir 
uns in einem wunderbaren Dialog über unser eigenes Menschsein. 
 
HABERHAUS BÜHNE  |  Neustadt 51  |  8201 Schaffhausen 
Freitag, 20. November 2020  |  20.30 Uhr 
Türöffnung  |  Barbetrieb ab 20.00 Uhr  |  Dauer bis ca. 22.10 mit Pause 
 
 Siehe auch im Internet unter Link: www.schauwerk.ch 
 Ticket reduzierten Spezialpreis Eintrittskarte: Fr. 25.–  /  mit IV oder mit Legi Fr. 20.– 
 Auch im Online-Vorverkauf kann man das reduzierte Ticket lösen. 
 

Wer hat Interesse, den Pantomimen Carlos Martinez live zu sehen? Bitte meldet euch 
frühzeitig an, damit wir die Tickets bestellen können. 
Anmeldeschluss: Freitag, 25. September 2020 
Anmelden per E-Mail: stephan.kuhn@ggsh.ch  oder  info@ggsh.ch 
per A-Post: Stephan Kuhn, Zürcherstrasse 102, 8245 Feuerthalen 
per SMS: SMS: 079 374 34 63 

 
Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele dabei sind und wir unser Kontingent ausschöpfen 
können.                                                                 Freundlich grüsst euch der GGS-Vorstand 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Anmeldung für das Pantomimen Carlos Martinez mit Time to Celebrate 
 
Ich freue mich auf diesem Theaterabend und melde mich hiermit an! 
Name/Vorname: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 


