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Börse

Partner der  Spielzeit 
2016 / 2017 sind

Verschenken statt wegwerfen

Eintritt: frei

SA 21.09.2017
12 Uhr - 14 Uhr

 

Annahme:                   von   9.30 -  11.30  Uhr   

Annahme im Theater:
· Heimwerkerbedarf              
· Elektroartikel 
· Sport- und Freizeitartikel
· Haushaltsartikel
· Bücher, Schallplatten…
· Schuhe…
· Spielsachen
Nicht angenommen werden:
· Kleidung
· Waschmaschinen, Kühlschränke, 
· Möbel, Fernsehgeräte, PC´s, Monitore……
· Matratzen
· Kraftfahrzeugteile
· Nachtspeicheröfen
· Hygieneartikel, Unterwäsche
· Fitnessgeräte

Gebrauchtwarenbörse
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Kabarett

 

Name, Vorname

Strasse, Hausnummer

PLZ Ort

 

Geb. Datum

Bitte ziehen Sie den Jahres Mitgliedsbeitrag 
von 36 EUR ab sofort wie folgt ein:

1 x Jährlich 1/4-jährlich, je 9 EUR

Telefon

Hiermit trete ich dem Verein Frk. Puppen- und
Theaterbühne St. Georgen e.V. bei: 

 

Freundeskreis

Jetzt Mitglied werden

eMail Adresse

 

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. 

Von wegen, »In unserem System ist ein Menschenleben 
nichts mehr wert!« Manchmal lassen sich bis zu mehrere 
Tausend Euro rausschlagen! Wer sich optimiert, der wird 
auch nachgefragt. Deshalb hat Till Reiners seinen 
Bachelor in Opportunismus um drei Semester verkürzt und 
geht als gutes Beispiel voran. Er ist jetzt noch besser. Sein 
Motto ist das seiner Generation: »Jeder kann es schaffen, 
besser zu sein als alle«.Sein neues Programm widmet sich 
dem, was unsere muckelige Gesellschaft zusammenhält 
und so liebenswert macht: Konkurrenzdenken, Abwertung 
und Konsum. Das sympathische Allerweltsgesicht meint 
dazu: »Die Frage ist dabei ja nicht: Wie schrecklich kann 
ich das finden? Sondern: Was macht daran eigentlich 
s o v i e l  S p a ß ,  d a s s  i c h  m i t m a c h e ? « .
Wenn wir unsere Überzeugungen verkaufen, sollten wir 
dann nicht darauf achten, dass sie auch dem 
Qualitätssiegel »Made in Germany« gerecht werden? Und 
- nur um sicher zu sein: Was sind das für Überzeugungen? 
Till Reiners prüft nach. Als kleine After-Work-Dienstleistung. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

Eintritt: 13 EURO / Ermäßigt 11 EURO 

   SA 28.10.2017
Beginn 20.00 Uhr 

Till Reiners

Auktion Mensch

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN: DE _ _¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Datum, Ort und Unterschrift

2015 Deutscher Kabarettpreis (Förderpreis)
2013 Goldener Rostocker Koggenzieher
2012 St. Ingberter Pfanne (Jurypreis)
2012 Bielefelder Kabarettpreis (Jury- und Publikumspreis)
2011 Passauer Scharfrichterbeil (2. Platz)
2010/11 Berliner Stadtmeister im Poetry Slam
2009 Karl Marx Poesie-Preis



Theater Kabarett

Rolf Miller

Bayrischer WirtshausabendTheater

                     

Das Waisenkind Oliver ist nun 9 Jahre alt. In 
seinem jungen Leben hat er viel Unrecht 
erleiden müssen. Trotz der schlimmen 
Umständen ist er ein ehrlicher und von Herzen 
guter Junge geworden. Als er in eine 
hoffnungslose Lage gerät, landet er bei Fagin 
und seinen Jungs, einer Bande von 
Taschendieben. Hier wird er versorgt und er 
fühlt sich an der Seite von seinem neuen 
Freund Dodger endlich wohl. Doch wie lange 
hält das Glück? Wird der unschuldige, liebe 
O l i v e r  e i n  D i e b  w e r d e n ?   
Leitung: Eva Maria Keiler
Musikalisch begleitet werden die jungen 
Darsteller von Silke Schwinghammer, ebenfalls 

Theater AG der RGS 

 Lachlederne Wirthausmusi

„Im Wirtshaus bin i wia z`Haus“ heißt ein alter Spruch. Wenn 
man – wie das Trio von Knedl & Kraut – seine Wirtsstub‘n noch 
dazu selbst dabei hat, wird es besonders gesellig. Toni Bartl, 
Daniel Neuner und Juri Lex klopfen Sprüch‘ am Stammtisch, 
singen lebendige Wirtshauslieder und spielen derart virtuos 
auf, dass buchstäblich die Hütte wackelt! Die drei 
Stammtischbrüder haben sich voller Inbrunst dem Kampf 
gegen das Stammtischsterben verschrieben und lassen die 
Tradition des Derbleckens, Singens und Musizierens im 
Wirtshaus auf originelle Art und Weise wieder aufleben. 
Gekonnt spannen sie den Bogen zwischen Brauchtum und 
Moderne.
Wir verwandeln das Theater in ein Wirtshaus mit bayrischem 
Ambiente. Gerne dürfen die Besucher auch im “bayrischen 
Gwand” mit uns den Abend genießen - bei einer Halben  
und was deftigem zum Essen.
Wir erweitern an diesem Abend unser kulinarisches Angebot 
(nach Vorbestellung) und öffnen wir für das “Abendbrot” 
essen eine Stunde vorher (18.30 - 19.30 Uhr, reg. Einlass 
19.30 Uhr)

Knedl & Kraut

Die famosen vier und der lachende Heilige Kabarett “Alles andere ist primär” 

Ein mysteriöser Einbruch erschüttert die Menschen 
und stellt die Polizei vor ein fast unlösbares Rätsel. 
Die Spur führt zu einem geheimnisvollen Professor 
und zum Heiligen Medardus, dem Schutzheiligen 
der Stadt. Zum Glück gibt es in der Stadt mit 
Friederike, Max, Marlene und Jakob vier pfiffige 
Jungdetektive. Die „famosen 4“ nehmen sich des 
Falls an und ahnen noch nicht, in welches 
Wespennest sie stechen: Denn die Spuren gehen 
weit über die Stadtgrenze hinaus und führen bis 
nach Paris.

Ein Krimi für Kinder ab 8 Jahren um gestohlene 
Schätze, skurrile Gestalten, unheimliche Gemäuer 
und um mehr als ein einziges großes Geheimnis. 

Es spielt das “Junge Theater” der TSG Unterstufe. 

Eintritt: 5 EURO / Ermäßigt 3 EURO
Samstag 24.06.17 / Sonntag 25.06.17

 Beginn 20.00 Uhr / 16 Uhr

Wiederaufnahme: Oliver Twist 

Eintritt: 16 EURO 

Samstag, 30.09.2017
Beginn 20.00 Uhr

Junges Theater des TSG

Millers Antiheld merkt nicht, was er da anrichtet. Er ist nicht 
allwissend, im Gegenteil. Miller kommt von unten. Oder um es 
mit Karl Kraus zu sagen „Es genügt nicht, sich keine Gedanken 
zu machen, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.“ 
Miller erhielt zuletzt den deutschen Kabarettpreis für seine 
komponierten Stammelsymphonien. Denn keiner versteht es 
so gut wie er, mit Banalem Kompliziertes auszudrücken. Er 
spricht hinterhältig indirekt Wahrheiten aus, die auch weh tun - 
bevor wir es merken, lachen wir. Er selbst merkt es scheinbar 
nicht. Miller triff t von hinten durch die Brust, und ist dabei die 
Faust aufs Auge. Unfreiwil l ig - oder auch nicht.
Schneller, höher, weiter? Garantiert nicht. Es wird langsamer, 
breiter, härter. Nach seinen Erfolgsprogrammen „Kein Grund 
zur Veranlassung“ und „Tatsachen“ wissen wir eins sicher: Millers 
namenloser Held wird in „Alles andere ist primär“ noch 
grandioser scheitern - und das gönnen wir jedem Zuschauer.

Werden er, Achim und Jürgen sterben? Haben Frauen endlich 
Namen? Kommen sie überhaupt vor? Was haben Tatortmanie, 
Sudoku und Facebook damit zu tun? Wir werden es erfahren, 
unser Sportsfreund für alle Lebensfragen garantiert nicht.

Eintritt: 18 EURO / Ermäßigt 16 EURO

Samstag, 08.07.2017
Beginn 20.00 Uhr

Eintritt: 5 EURO / Ermäßigt 3 EURO
Samstag 15.07.17 / Sonntag 16.07.17

 Beginn 16 Uhr


