MUSIK-KABARETT

Freundeskreis

POETRY SLAM

Jetzt Mitglied werden
Hiermit trete ich dem Verein Frk. Puppen- und
Theaterbühne St. Georgen e.V., unter Anerkennung der für den Verein geltenden Datenschutzordnung, bei
Name, Vorname
Strasse, Hausnummer
Uli Masuth

Dichterwettstreit Deluxe

Mein Leben als ich

Poetry Slam St. Georgen #2 (Special)

Was ist los in einer Zeit, in der sich die Menschen
immer häufiger selbst fotografieren? Die
Mitmenschen zunehmend aus den Augen
verlieren oder als Bedrohung empfinden? Eine
Zeit, in der Ängste wachsen und Ablenkung
immer größer geschrieben wird? Wo Donald
Trump „America first“ brüllt und immerhin noch
das Land im Blick hat, heißt es für viele Menschen
nur noch: „I first!“. Ganz viel „I“. Analog zu iMac,
iPhone, iPad. Aber spiele ICH eigentlich noch
eine Rolle, in MEINEM Leben und im großen
Ganzen? Wie gut, dass Masuth ein fantastischer
Beobachter, ein bissiger Formulierer und Meister
des rabenschwarzen Humors ist, der natürlich
auch die Schwächen des Gutmenschentums
bloßlegt und gewaltig gegen den Strich bürsten
kann.Ein Kabarett-Abend mit Musik, ohne
G e s a n g ,
p o l i t i s c h .
Deshalb kommen Sie vorbei und lassen Sie sich
überraschen.

Eintritt: 13 EUR / Jugendkarte 11 EUR
Samstag 08.02.2020

Beginn 20.00 Uhr

PLZ

Ort

SPECIAL: "Textduell - die Poetry Slam Show“
"Drei herausragende Künstler im Kampf um die Slam-Krone.
MIT:
• Richard König
• Lena Stokoff
• Hank M. Flemming
MODERATION:Elias Raatz
Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem
unterschiedliche Künstler nacheinander ihre
selbstverfassten Texte live performen. Die Texte der
einzelnen Poeten sind weit gestreut und können
verschieden gestaltet sein: lustig, sarkastisch, emotional,
nachdenklich, poetisch, philosophisch, lyrisch, …

Eintritt: 13 EUR / Jugendkarte 11 EUR
Sonntag 16.02.2020

Beginn 19.00 Uhr

Geb. Datum

Telefon
Partner der Spielzeit
2019 / 2020 sind

eMail Adresse
Bitte ziehen Sie den Jahres Mitgliedsbeitrag
von 36 EUR ab sofort wie folgt ein:
1 x Jährlich

1/4-jährlich, je 9 EUR

Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St Georgen e.V.
Gerwigstr. 15, 78112 St. Georgen
Gläubiger-Identifikationsnummer DE57ZZZ0000891149
Mandatsreferenz
wird mir per email mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen e.V., Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem den
Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen e.V. auf meinem Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN: DE _ _¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum, Ort und Unterschrift

JAZZ IM KELLER

LATENIGHT JAZZ

Fiehn/Klein/Richter & Klein/Töpperwien
Die Zeit zwischen den Jahren nutzen wir immer um
den musikalischen Talenten der Region, die über die
Feiertage oft zu Hause bei Ihren Eltern weilen im
Theaterkeller eine Bühne zu geben, so auch über
diesen Jahreswechsel: Am SA 28.12.19 ab 21 Uhr
(Einlass 20.30 Uhr) spielt das Trio Fiehn/Klein/Richter.
Die Besetzung ohne Harmonieinstrument lässt den
Musikern genügend Freiraum und noch mehr
Improvisationsspielraum, worauf die Zuhörer
gespann t sein kö nnen . Sie s piel en eigen e
Kompositionen und sorgfälltig ausgewählte
Standards, die in besonderer Form wiedergegeben
werden. Am SA 11.01.20, ab 21 Uhr (Einlass 20.30 Uhr)
können Sie dann das Duo Klein & Töpperwien in der
jazzigen Kombination Schlagzeug und Trompete
erlebe. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten!

Eintritt frei! Spenden erbeten!
Sa 28.12.19 & Sa 11.01.20

Beginn 21.00 Uhr

FASNET

KABARETT

VEREIN

Narrenzunft 1967 St. Georgen e.V.

AUSVERKAUFT

für Vereinsmitglieder

das 5. Dinner für 100

Kabarett meets Comedy

Jahrestreff

Sichert Euch einen der wenigen Plätze für das
Dinner für 100 die noch übrig sind.
Gemeinsam mit der Narrenzunft 1967 St. Georgen
e.V. starten wir in die 5. Jahreszeit. Genießt ein
leckeres, mehrgängiges närrisches Menü: sowohl
auf der Bühne als auch auf dem Tisch.
Karten zu den nummerierten Sitzplätzen sind
ausschließlich über unserer Vorverkaufsstelle Hoppe
erhältlich.
Wir wünschen allen Besuchern einen gute Start in
die närrische Zeit!

Un s e r Kab are tt & C o me d yhi gh l igh t zu m
Jahresbeginn, auch in diesem Jahr ausverkauft
bevor der Vorverkauf überhaupt so richtig
begonnen hat.
Neben der Moderation & Kurzauftritt von
Peotryslammerin „Fee“ freuen wir uns auf
Friedemann Weise
(bekannt auch aus der heuteshow)
Satire / Musikcomedy
IllyoungKim
Standupcomedy
und
den Österreicher Rudi Schöller
Kabarett

Eintritt: 18 EUR
Samstag 18.01.20

Beginn 20.02 Uhr

Samstag 25.01.2020

20.00 Uhr

Auch in diesem Jahr laden wir unsere Mitglieder des
Trägervereins des Theaters, dem Freundeskreis der
Puppen- und Theaterbühne St. Georgen e.V. zu
einem schönen Abend ins Theater ein.
Am gemeinsam gestalteten Mitbringbuffet wollen
wir uns austauschen, die Gemeinschaft pflege und
Beiträge aus den Reihen der bunten
Theaterlandschaft genießen.
Der Jahrestreff ersetzt eine Weihnachtsfeier die, um
die ohnehin schon gut gefüllten Terminkalender der
Mitglieder in der Vorweihnachtszeit zu entlasten, ins
F r ü h j a h r v e r s c h o b e n w u r d e .
Sie sind noch kein Mitglied? Werden Sie aktiver
Kulturförderer in St. Georgen, ein Beitrittsformular
finden Sie auf der Rückseite des Spielplans. Der
Jahresbeitrag von 36 EURO kann steuermindernd
angesetzt werden, da wir als gemeinnützig
anerkannt sind.

Samstag 01.02.2020

19.00 Uhr

