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Freitag  – „De Stianghausratschn“ packt aus – Hochbayerisches Kabarett mit handgemachter Musik 

Sonntag – „Jam Session“ – offene Bühne für alle Musiker, Musikfreunde, Närrinnen und Narralesen 

Näxte Veranstaltungen – Groovt wia d’Sau mit„Bürgermeista“ (Sa., 21.02.) - Jiddische Musik mit Klezmers Techter 
– Majim (Fr., 27.02.) – „ Bayern3-Fleischi“ kommt mit Band (Fr., 06.03.)  
Sonstiges und Eigentliches – mer losse de dom in Kölle, oder? – Workshopempfehlung bei Deutschlands berühm-
testen Karnevalswagenbauer - der Hinterhaltlauf … 
Besonderer Dank in dieser Woche geht in dieser Woche an Thomas Vogler und seine Recherchen weit über den 
Tellerrand, z.B. in Sachen GEMA  
  
Freitag, 13.Feb., 20h30 –  „De Stianghausratschn“ packt aus -  Bayern nimmt bei der Frauenquote im Kabarett 
wahrscheinlich den ersten Platz ein und blickt nicht ohne Stotz auf Lisa Fitz, Monika Gruber, Sissi Perlinger, Mar-
tina Schwarzmann und – auch  auf Roswitha Spielberger. „De Stianghausratschn“ ratscht, tratscht und richtet 
d’Leid beiderlei Geschlechtes aus, mit ihrem bayerischen, losen Mundwerk und ihrer akustischen Gitarre. Es geht 
gegen die bucklige Verwandtschaft, den kranke Mann daheim oder die Zustände bei Müller-Brot. Mit ihren frechen 
Liedern und Sprüchen hat sie diesen Januar im Hofbräuhaus  einen großartigen 2.Platz beim „Gstanzl Slam“  ge-
macht. Ein guter Veranstaltungstipp besonders in der närrischen Zeit!  Beginn 20h30, Einlaß 19h00, Bar und 
Küche geöffnet.  
  
Sonntag, 15.Feb., 20h00 – „Jam Session“ – also Offene Bühne  für alle Musiker, Musikfreunde, Närrinnen, Narra-
lesen … für alle. Wie jeden dritten Sonntag im Hinterhalt. Bringt Instrumente, Stimme, Experimentierfreude und 
gute Laune mit. Die große Hinterhaltbühne ist offen für alle, die Bühnentechnik steht allen kostenlos zur Verfü-
gung. Gespielt werden darf einfach alles, gerne begrüßen wir auch einmal Volksmusikanten, Slammer und ganz 
andere Darbietungsformen. Traditionsgemäß wird jede Session von einer Formation eröffnet… wer Lust hat und 
Laune, bitte sich melden bei wolf@hinterhalt.de. Nach der Eröffnung wechselt die Bühnenbesetzung immer nach 
drei Songs bzw. längstens nach 20 Minuten. Kommet zuhauf, am Montag ist Rosenmontag! Einlass 19h00, Bar 
und BrotZeitküche geöffnet, Beginn 20h00. Eintritt fr ei!  
  
Näxte Veranstaltung  – Groovt wia d’Sau mit „Bürgermeista“ – Bürgermeista, das ist der Roland Bürger und seine 
Band.  “Barfuaß grodaus ” gings mitten hinein in die Charts. Mit dem Sommerhit “Locker macha ” stürmte die 
Band um die beiden Musiker Roland Bürger  und Marco  Köstler  die bayerischen Top Ten. Ganz locker folgten in 
den Jahren darauf weitere Hits wie “Do reggae mi ned auf “, “Heid is da ois is ma Wurst Dog ” oder “Frohes 
Fest “. Bayern 3 zählt sie zu den bemerkenswertesten Vertretern der “Neuen Bayerischen Welle”, die ihre Fans 
weit über die bayerischen Grenzen hinaus begeistern. www.buergermeista.de. Samstag, 21.Feb., 20h30   
  
Mer losse de dom in Kölle, oder? – Im Hinterhalt ist Rosenmontag  und Faschingsdienstag nix los, aber vielleicht 
sollte sich das ändern im nächsten Jahr? Achtung: wir sammeln Ideen für Rosenmontag 2016, z. B. für gutes Ka-
barett, vielleicht besondere Zauberei oder gar Theater.. und im Anschluss einen DJ? Im kommenden Jahr wird die 
Kulturbühne Hinterhalt 25 Jahre  alt, ein guter Grund, am Fasching mit dem Feiern anzufangen, oder nicht? Auf 
Eure Ideen  an info@hinterhalt.de freuen wir uns.  
  
Jacques Tilly  ist ein Freund und der berühmteste, originellste Karnevalswagenbauer Deutschlands (www.gross-
plastiken.de). Für alle, die gerne selber einmal etwas Künstlerisches bauen wollen, ist der Workshop  bei Jacques 
in den Karnevalswagenbauhallen in Düsseldorf  das Richtige. Dort lernen auch Unbegabte den Umgang mit dem 
besonderen Maschendraht, das Kaschieren mit Blumenpapier und das sichere Malen mit der Sprühpistole. Alles in 
einer originellen, herzlichen Umgebung mit einem herausragenden „Lehrer“, der seine Berufsgeheimnisse preis-
gibt.  
  
Der Hinterhaltlauf läuft und läuft und läuft…und läuft in dieser Woche vielleicht Ski, eventuell am Sonntag. Weitere 
Informationen im Bedarfsfall unter 0177/7262727 (mit AB). 
  
Herzlichst, 
  
Assunta Tammelleo  
Kulturbühne Hinterhalt 
Leitenstraße 40 
82538 Geretsried 
0177/7262727 (AB) 
assunta@hinterhalt.de  
www.hinterhalt.de 


