Eröffnung der Schlossfestspiele 2019:

Manuel Randi in Concert
Der international gefragte Gitarrenvirtuose Manuel Randi eröffnet mit seinem Trio am
Dienstag, den 09. Juli 2019 die Saison der diesjährigen Schlossfestspiele Dorf Tirol.
Randi, der sowohl als Solokünstler als auch als Mitglied des legendären Herbert Pixner
Quartetts nahezu ganzjährig auf Tournee durch die ausverkauften Konzertsäle Europas ist,
konnte zugleich auch als Bühnenkomponist für die Sommertheaterproduktion DON QUIJOTE
gewonnen werden. Und so wird er wie selbstverständlich die Theaterbühne vor dem Schloss
Tirol rocken und mit vollen Klängen die Seele des großen Dichters Cervantes
heraufbeschwören.
Unterstützt wird er dabei vom Bassisten Marco Stagni und dem Gitarristen Marco Delladio, die
gemeinsam mit dem Meister verschiedenste Musikrichtungen wie Flamenco, Italienische
Folklore, Bossa Nova und afrikanische Einflüsse zu einem originellen und ganz eigenen MusikCocktail verschmelzen lassen.
Dabei werden Songs der CD’s New Old Songs und Toscana sowie viele neue Kompositionen zu
hören sein.
Ebenso wird es schon einen kleinen Vorgeschmack auf die markante Schauspielmusik des
großen Werkes DON QUIJOTE geben, welches ab dem 20. Juli diesen Ort in die
märchenhaften Weiten der Mancha verwandelt.
Dafür bittet das Randi-Trio dann als spezielle Gäste die Musiker Maria Marin Martinez und
Maurizio Riglione auf die Konzertbühne. Denn jene werden kurz darauf live an der Seite der
Schauspieler und Schauspielerinnen musikalisch durch das fulminante Spektakel führen.
Alle Beteiligten der Schlossfestspiele 2019 freuen sich riesig auf Ihren/Euren Besuch von
Konzert und Aufführungen an den historischen Mauern des Schlosses Tirol.
Termin:
Dienstag, 09. Juli um 21:00 Uhr, Vorburg Schloss Tirol
Besetzung:
Manuel Randi – Flamencogitarre, akustische Gitarre, Klarinette
Marco Stagni - Bass
Marco Delladio - Gitarre
Gäste:
Maria Marin Martinez- Gitarre
Maurizio Riglione – Gitarre
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Inaugurazione degli Schlossfestspiele 2019:

Manuel Randi in concert
Martedì 9 luglio il famoso chitarrista di fama internazionale Manuel Randi inaugurerà col suo
trio la stagione 2019 degli Schlossfestspiele a Tirolo.
Randi, impegnato tutto l’anno in tournée europee che registrano il sold out sia come solista
che come membro del leggendario Herbert Pixner Quartett, sarà sicuramente apprezzato
anche nei panni di compositore per la produzione teatrale estiva del DON CHISCIOTTE. Così il
palcoscenico teatrale allestito a ridosso di Castel Tirolo verrà vivacizzato con i suoi suoni pieni
e coinvolgenti che risveglieranno l’anima del grande poeta Cervantes.
Il maestro verrà affiancato dal bassista Marco Stagni e dal chitarrista Marco Delladio, che
insieme a lui fondono diversi stili come il flamenco, il folklore italiano, la bossa nova e
influenze musicali africane in un cocktail musicale originale e assolutamente unico.
Verranno eseguiti brani tratti dai CD “New Old Songs” e “Toscana”, oltre a diverse altre
composizioni.
Non mancherà un assaggio delle suggestive musiche che accompagneranno la grande opera
del DON CHISCIOTTE che dal 20 luglio trasformerà questo luogo nelle favolose distese della
Mancia.
A questo scopo il Trio Randi inviterà sul palco come ospiti speciali i musicisti Maria Marin
Martinez e Maurizio Riglione. Di lì a breve, affiancati da attori e attrici, daranno vita ad un
brillante spettacolo musicale live.
Tutti i partecipanti degli Schlossfestspiele 2019 saranno lieti della Sua/Vostra presenza al
concerto e agli spettacoli tra le mura storiche di Castel Tirolo.

Appuntamento:
Martedì 9 luglio alle ore 21.00, fortilizio antemurale di Castel Tirolo
Interpreti:
Manuel Randi – chitarra flamenca, chitarra acustica, clarinetto
Marco Stagni – basso
Marco Delladio – chitarra
Ospiti:
Maria Marin Martinez – chitarra
Maurizio Riglione – chitarra
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Don Quijote
Ein musikalisches Schauspiel nach dem weltberühmten Roman von Miguel de
Cervantes.
Die Schlossfestspiele Dorf Tirol präsentieren im Sommer 2019 die Bühnenfassung eines der
bekanntesten Werke der Weltliteratur, dessen Zauber man sich unmöglich entziehen kann.
Denn wer kennt ihn nicht, Don Quijote de la Mancha, den Ritter von der traurigen Gestalt, der
gemeinsam mit seinem treuen Knappen Sancho Pansa zu Abenteuern ausreitet, um den
Zustand der Welt aus seiner Schräglage zu befreien „Glaube an dich selbst und lebe deinen
Traum!“ ist seine Botschaft, die er ab dem 20. Juli 2019 kühn in die von geheimnisvollen
Schatten durchwobene Nachtluft vor Schloss Tirol ruft.
Der Regisseur Torsten Schilling und sein Ensemble freuen sich auf ihr Publikum zu diesem
spannenden, witzigen und herzergreifenden Familientheatererlebnis mit viel Musik. Der
Meister der spanischen Gitarre und Komponist der Bühnenmusik, Manuel Randi, eröffnet
bereits am 09. Juli mit einem großen Konzert im Bühnenbild die Saison 2019. Und auch das
lukullische Angebot des Bistros in rittermärchenhafter Kulisse der Vorburg von Schloss Tirol,
mit atemberaubendem Ausblick ins Etschtal, wird das Publikum vor und nach den
Vorstellungen verführen.
Aufführungen: Samstag, 20. Juli Premiere
22. / 23. / 27. / 29. Juli 1. / 6. / 8. / 9. / 10. August - Ausweichtermine vorgesehen
Aufführungsbeginn: 21 Uhr
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Don Chisciotte
Uno spettacolo musicale tratto dal romanzo di Miguel de Cervantes, capolavoro
della letteratura mondiale.
L’associazione Schlossfestspiele Dorf Tirol quest’estate metterà in scena la rappresentazione
teatrale di una delle opere più conosciute della letteratura mondiale, alla cui magia è
impossibile sottrarsi. Chi non lo conosce, Don Chisciotte della Mancia, cavaliere dalla triste
figura, che insieme al suo fedele scudiero, Sancho Panza, si mette in viaggio nel tentativo di
salvare il mondo. “Credi in te stesso e vivi il tuo sogno!” è questo il messaggio che a partire
dal 20 luglio 2019 il cavaliere lancerà nel buio della notte di Castel Tirolo.
Il regista Torsten Schilling e il suo gruppo non vedono l’ora di accompagnare il loro pubblico in
questa esperienza mozzafiato per tutta la famiglia - divertente e al tempo stesso commovente
– dall’imponente cornice musicale. Il maestro di chitarra spagnola e compositore della musica
teatrale, Manuel Randi, il 9 luglio inaugurerà la stagione 2019 con un imponente concerto sul
palco di Castel Tirolo che nella stessa veste ospiterà la rappresentazione teatrale. Prima e
dopo lo spettacolo, il bistrot allestito nel fortilizio antemurale del castello, immerso in
un’atmosfera fiabesca, con vista mozzafiato su tutta la Valle dell’Adige, diletterà il pubblico
con deliziose raffinatezze culinarie.
Spettacoli: sabato 20 luglio - prima
22 / 23 / 27 / 29 luglio 1 / 6 / 8 / 9 / 10 agosto – sono previste date alternative
Inizio dello spettacolo: ore 21
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YOUNG CASTLE 2019

Kampf den Windmühlen!
Ein Theaterworkshop für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Schlossfestspiele Dorf Tirol
und deren Produktion Don Quijote.
Vielleicht ist er gar nicht so verrückt, wie manche glauben? – Don Quijote, der tragikomische
Held aus Miguel de Cervantes‘ weltberühmten Roman, zieht mit unerschütterlichem Glauben
als Ritter in den Kampf gegen das Unrecht. Spott und Demütigungen können ihn nicht von
seinem Traum, die Welt zu bessern, abbringen.
Sollte seine Mission uns nicht Vorbild sein? Gibt es in unserem Leben nicht auch unzählige
Situationen, in denen wir uns die Köpfe an der Realität wund schlagen? Weil die Dinge nicht
so laufen wie sie sollten. Weil uns Verbots- und Warnschilder im Wege stehen. Weil im
Handeln nicht gilt, was im Geiste versprochen ist. – Klar, der sprichwörtliche Streit gegen die
Windmühlen ist unser Alltag!
Gemeinsam mit Kinder und Jugendlichen will sich das Team der Schlossfestspiele unter
Leitung des Regisseurs Torsten Schilling auf die (Theater)Suche nach den Parallelen Don
Quijotes zum Heute machen. Im Mittelpunkt des Workshops stehen die Themen des
großen Theaterstücks vorm Schloss Tirol: die Freiheit des Willens, die Kraft der Fantasie
und die Macht der Freundschaft.
Zusammen mit Schauspielern der großen Sommerproduktion werden wir mit Euch einige
Szenen des Stückes neu erarbeiten und über Improvisationen neue, ins Heute führende
Szenen entwickeln. Eigene Ideen, Visionen und Erlebnisse bestimmen dabei den Prozess
und werden mit Spielfreude, Ernst und Humor zu einer Aufführung geformt, di e als
krönender Abschluss öffentlich präsentiert wird.
Wir freuen uns auf ALLE Kinder und Jugendlichen im Schulalter, die Lust am vielseitigen
Theater haben. Neugier und Abenteuerlust – mehr Voraussetzungen müsst Ihr nicht
mitbringen.
Zeitraum: 21. – 31. Juli
Leitung: Torsten Schilling
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YOUNG CASTLE 2019

Combatti contro i mulini a vento!
Un workshop teatrale ideato per bambini e ragazzi a cornice degli Schlosfestspiele Dorf Tirol e
della sua produzione DON CHISCIOTTE.
Forse non è poi così folle come molti pensano… Don Chisciotte, il tragicomico eroe tratto dal
famoso romanzo di Miguel de Cervantes, è un indomito cavaliere votato alla lotta contro le
ingiustizie. La derisione e l’umiliazione non lo distolgono dal suo sogno di rendere il mondo un
posto migliore.
La sua missione non potrebbe essere per noi un esempio da seguire? Nella nostra vita, non
viviamo anche noi innumerevoli situazioni in cui la realtà ci ferisce? E questo perché le cose
non vanno come dovrebbero… Perché la nostra strada è disseminata di segnali di divieto e di
attenzione. Perché ciò che ci viene promesso poi non si realizza. Certo, la proverbiale lotta
contro i mulini a vento è la nostra vita quotidiana!
Insieme ai bambini e ai ragazzi il team dei Schlossfestspiele, sotto la guida del regista Torsten
Schilling, vuole intraprendere una ricerca (teatrale) dei paralleli tra il Don Chisciotte e i giorni
nostri. Il workshop sarà incentrato sulle tematiche della grande opera teatrale rappresentata
sotto le mura di Castel Tirolo: il libero arbitrio, la forza della fantasia e il potere dell’amicizia.
Insieme agli attori di questa grande produzione estiva reciteremo con voi alcune scene
rielaborate, per svilupparle poi, grazie all’improvvisazione, in nuove scene ambientate al
giorno d’oggi.
Le personali idee, punti di vista ed esperienze dei partecipanti daranno vita al processo
creativo che, plasmato da gioia, serietà e umorismo, culminerà in una rappresentazione
teatrale a conclusione del workshop.
Siamo lieti di accogliere TUTTI i bambini e ragazzi in età scolare che hanno voglia di
mettersi in gioco con l’arte teatrale e la sua versatilità. Curiosità e spirito avventuroso:
questi sono gli unici requisiti richiesti!
Periodo: 21 – 31 luglio
Guida: Torsten Schilling
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Künstlerisches Team / Team artistico
Inszenierung / Messa in scena: Torsten Schilling
Bühnenfassung / Versione: Guido Huller
Musik / Musica: Manuel Randi
Bühnenbild / Scenografia: Kerstin Kahl und Florian Kofler
Kostümbild / Costumi: Sieglinde Michaeler und Walter Granuzzo
Lichtdesign / Design luce: Oskar Stricker (Oskar Light)
Chorleitung / Direttore coro: Adrian Di Blasi
Ton / Audio: Emil Wassler
Maske / Trucco: Katharina Pöder und Catja Monteleoni
Regieassistenz / Assistenza regia: Simon Vikoler

Ensemble
Günther Götsch: Don Quijote / Don Chisciotte
Max Gruber-Fischnaller: Sancho Pansa
Margot Mayrhofer: Conférencieuse
In weiteren Rollen / In altri ruoli:
Marlies Untersteiner
Sabine Ladurner
Daniel Clemente
und viele andere… / e tanti altri….
Musiker / Musicisti:
Maria Marin Martinez
Maurizio Riglione
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