


FR, 24.11.

 „Wo is‘ beim Hammer der 
Griff?“ - WorksHop für 
mädcHen, frauen  
Der Wasserhahn tropft, der Abfluss 
ist verstopft und das Bild hängt 
schief? Ein Fall für den Nachbarn und 

seinen Werkzeugkasten? Mitnichten!  
Dipl.arch. Friederike Krüger zeigt, wie wir alle ohne beson-
dere Vorkenntnisse unser Zuhause im Griff halten und den 
Tücken des häuslichen Alltags nicht hilflos ausgeliefert sind. 
Den Nachbarn belästigen wir also künftig nicht mehr, weil 
wir handwerkliche Hilfe brauchen. (www.aufgemoebelt.de) 

auGen auf! -  
VernissaGe zur ausstel-
lunG Herbert W. franke & 
petra bauer-Wolfram 

„Linien und Fraktale“ von Science 

Fiction-Autor und Künstler Herbert W. 
Franke und ein „Blick in die Welt der 
kleinen Wunder“ von Makro-Foto-
grafin Petra Bauer-Wolfram. Lassen 
Sie sich überzeugen, wie nah sich 
Kunst und Wissenschaft doch stehen.  

Die Vernissage eröffnet Geretsrieds Bürgermeister  
Michael Müller. www.artepetra.net;  
www.biologie.uni-muenchen.de/~franke/  Galerie im 
Hinterhalt, Eintritt frei, Beginn: 19.00 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr

oHren auf!   
„conVersando con napoli“   
musikaliscHe entfüHrunG  
mit duo conVerso 
Niemand geringeres als Gerhard Polt 
und seine Frau Tini empfehlen allen 

diesen Abend. Ein Konzert mit Musikerfreunden aus der 
Nachbarschaft. Dort, wo er, der große bayerische Satiri-
ker, die Hälfte des Jahres wohnt. In Terracina, Dreh-Ort 
des „Man spricht deutsch“, aber auch Heimat der großen 
Sänger und Musiker rund um Neapel. Und das Zuhause von 
Raffaele Converso und Franco Ponzo. Eine Entführung in 
die Heimat der ersten Gastarbeiter und  nächsten Nachbarn 

– auf mitreißende Weise! Kulturbühne Hinterhalt, Eintritt 16 €  
zzgl. VVK, 18 € AK, Beginn: 20.30 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr

SA, 18.11. 

VorHanG auf! - Herr metitscH 
tHeater mit der „licHtbüHne“ 
Die Leute um ihn herum nennen ihn 
einen Messie, aber er kann halt einfach 
nichts wegwerfen. Herr Metitsch lebt 
inmitten seiner Nachbarn und macht 

sich einfach sein Leben, wie es nur ihm gefällt. Und was 
keiner ahnt: er hat sehr wohl ein pfiffig ausgeklügeltes 
Ordnungssystem. Ein Theaterabend über die Ordnung der 
Dinge und den Sinn des Lebens. Welche Ordnung? Welcher 
Sinn? Eine Inszenierung der Lichtbühne München. http://
www.lichtbuehne.de/ Kulturbühne Hinterhalt, Eintritt: 14 €, 
€zzgl. VVK, AK 16 €, Beginn: 20.30 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr

SO, 19.11. 

bonjour! – matinée für früH- 
und spätaufsteHer -  
cHansons mit „trio nostalGie“  
Die deutsch-französische Freundschaft 
wird in Geretsried besonders gepflegt. 
Umso größer die Freude über die Grup-

pe Nostalgie, die sich ganz dem französischen Chanson 
verschrieben hat. Mit einer Auswahl aus dem unendlichen 
musikalischen Schatzkästchen von Georges Moustaki bis 
Frédéric (Reinhard) Mey beginnen wir den Sonntag mit Musik, 
Poesie und Gaumenfreuden aus dem Land des „savoir vivre“. 
Mit Unterstützung unserer französischen Freunde. 
www.nostalgie-chansons.com.  

Kulturbühne Hinterhalt, Eintritt frei!  Französisch- 
Bayerisches Frühstücksbuffet-Beitrag 10 €;  
Beginn: 11.00 Uhr, Einlass: 10.00 Uhr 

„kindHeit in berG –  
oskar maria Graf und  
seine tocHter“,  
lesunG - film - musik  
und buffet 
Sie war sein einzigstes Kind und ihrem 

Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, Annemarie „Anna-
mirl“ Koch-Graf. Und sie hat ihn, den Dichter, Pazifisten und 

überzeugten Lederhosenträger, erst 1958, als er aus dem 
amerikanischen Exil wieder nach München kam, näher 
kennen gelernt. Ein Leben im Schatten eines gerade in seiner 
Heimat Berg umstrittenen Künstlers, und doch ein unverzag-
tes, tatkräftiges und eigensinniges Frauenleben. Film von  
Dr. Sybille Krafft, Lesung von Claus Steigenberger zur Musik 
aus der Nachbarschaft. >>BADEHAUS Waldram-Föhrenwald, 
Kolpingplatz 1,  Eintritt 14 € zzgl. VVK, AK 16 €.   

 Buffet , Beginn: 19.00 Uhr, Einlass: 18.00 Uhr  
Der Erlös des Benefizabends mit Buffet geht an das  
Erinnerungsprojekt BADEHAUS 

MI, 22.11. 

alle jaHre Wieder –  
Volkstanz mit nacHbarn  
und anderen –  
Heini zapf lädt ein!
Wo man spielt, singt und tanzt, da laß‘ 
Dich ruhig nieder! Alle können tanzen, 

davon ist Heini Zapf – Musiker, Kabarettist und Vortänzer – 
fest überzeugt und beweist es auch beim PiPaPo jedes Jahr 
wieder. Mit seinen Musikern lädt er ein zum Tanzen nach Fei-
erabend, fröhlich und unbeschwert für alle Tänzer und solche, 
die nicht geübt sind. Jede und jeder kann und soll mitmachen. 
Achtung: Überraschungsgäste mit Tänzen aus der Nachbar-
schaft sind angekündigt! >>Autohaus Pennig Geretsried  
(Elbestr. 21),  Eintritt frei, ein Hut geht herum,  
Beginn: 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr 

DO, 23.11. 

„concerto Humoroso“
slapstick, musik und keine 
Worte – GoGol und mäx!  
Humor bedarf keiner großen Worte, das 
meinen Gogol und Mäx sehr überzeu-
gend. Insbesondere, wenn dieser mit 

klassischer Musik, Akrobatik, Clownerie, Situationskomik und 
einer tüchtigen Portion Kreativität gewürzt ist. Die beiden  
beherrschen – Seite an Seite und ohne Not - Piano, Tuba, 
Glas-Xylofon, auch Gitarre und Flöte und daneben gefüllte 
Wassergläser, Porzellanschüsseln und Kuhglocken. Und 
dazwischen slapstickt, klamaukt und musiziert es, dass man 
Augen und Ohren nicht trauen mag.  
Kulturbühne Hinterhalt, Eintritt 16 € zzgl. VVK, AK 18 €,  
Beginn: 20.00 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr

Kartenvorverkauf:  

Bücher Ulbrich GER, Sport Utzinger GER,  

Gummibärchenladen WOR 

Reservierung: gitti@hinterhalt.de

SA, 25.11. 

 preisGekröntes  
inklusionstHeater 

„Wolle, WiWi und WaWa“ 
für kinder & eltern  
Wolle, Wiwi und Wawa sind keines-

wegs Phantasiefiguren, denn die gab es wirklich und zwar 
im Kinderzimmer der Autorin: Wiwi, die tollpatschige, 
stotternde und ängstliche Ente und Wawa, die fast blinde, 
aber dafür weitsichtige Ratte, die beiden Lieblingskuschel-
tiere der Autorin. Und dann gab es noch Wuwu, aber wer 
war nochmal Wuwu? Und was ist das für eine Geschichte, 
die ihr ihr Vater zum Einschlafen erzählt hat? Vom kleinen 
Erfinder, dem selber gebauten Auto und der weiten Welt? 
www.wollewiwiwawa.de 
Aula der Karl-Lederer-Grundschule, Eintritt: Kinder & 
Eltern 4 € zzgl. VVK, 6 € vor Ort; 16.00 bis 17.00 Uhr 

„erWin aus der scHWeiz“ 
zaubersHoW eines  
unGeWöHnlicHen  
komödianten Der schräge, 
typisch eidgenössisch verklemmte, 

aber immer liebenswerte ERWIN ist die tragende Figur in 
Marc Hallers Zauber- und Comedy-Show. Begleiten Sie 
diesen Erwin auf seiner abenteuerlichen Reise raus in die 
große weite Welt mit all ihren Unberechenbarkeiten. Der 
Lauf des Lebens entpuppt sich an diesem Abend immer 
wieder als bisweilen zauberhaftes, magisches, aber immer 
nie gekanntes Ding. Und: wie immer das alles auch aus- 
gehen mag: Zwerchfellüberbelastung garantiert.  
www.marchaller.ch 
Kulturbühne Hinterhalt, Eintritt 15 € zzgl. VVK,  
17 € AK, Beginn: 20.30 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr

SO, 26.11. 

 „in der nacHbarscHaft“ 
früHstück mit buffet, Ge-
sanG und sirenencHor 
Inzwischen schon Tradition empfängt 
der Sirenenchor des KIL,  ein bunter 
Frauenhaufen mit einer überschauba-

ren Anzahl von Männern, auch in diesem Jahr zur vergnüg-
lichen Matinée für Augen, Ohren und Bauch. 

Die besondere, deutschsprachige Liedauswahl rund um 
das diesjährige Motto „Nachbarschaft“ - wo und wie auch 
immer - ergreift, erstaunt und erheitert. Für Junge und Alte, 
Einheimische und Gäste, Frauen und Männer und über-
haupt. Ein frohgemuter musikalischer und wohlschmecken-
der Ausflug am Wochenende!
>>Musikschule Geretsried, Ingrid-Obser-Saal, Eintritt frei! 

Frühstücksbuffet-Beitrag 10 €,  
Beginn: 11.00, Einlass: 10.00 Uhr
 

backWorksHop für kinder  
WeiHnacHtsplätzcHen zum 
selbermacHen Die staade Zeit 
hat schon begonnen. Leise rieselt der 
Schnee vor dem Fenster, und drinnen 
duftet es wunderbar nach Weih-

nachtsplätzchen. Wie in der guten alten Zeit kaufen wir die 
Kekse nicht bei Aldi, sondern backen ein wenig selber. 
Bettina Böckl, „unsere“ Köchin im Hinterhalt seit März 
2017, ist spezialisiert auf die Verpflegung von Kindergärten, 
Grundschulen, Parties und Filmteams. An diesem Nachmit-
tag zeigt sie Kindern, wie einfach, wohlschmeckend und 
Laune machend die eigenen Backkreationen sein können.

Küche im Hinterhalt, für Kinder von 6 bis 10 Jahren,  
Unkostenbeitrag 8 € (Weihnachtsplätzchen), 15.00 - 18.00 Uhr

„aber bitte mit saHne!“ –
kaffee, kucHen, kunst 
Alle Jahre wieder verzaubern nicht nur 
Kunstwerke der unterschiedlichsten 
Künstler die Galerie im Hinterhalt. Es 
gibt während der PiPaPo-Ausstellung 

immer am abschließenden Sonntag die Gelegenheit für 
alle Freunde der Kultur - und solche, die es werden wol-
len - Kunstwerke zu genießen bei Kaffee, selbst gemach-
ten Kuchen und angenehmer Unterhaltung mit Nachbarn, 
Freunden und ganz neuen Gesichtern. Wo man sitzt, trinkt 

und ißt, da laßt Euch ruhig nieder….    
Atelier-Café - Kulturbühne Hinterhalt, 15.00 - 18.00 Uhr, 
Eintritt frei! Kaffee und Kuchen auch zum Mitnehmen

„Hallo, kleines fräulein“  
lindyHop-tanz-WorksHop 
für alle, die sicH Gerne 
beWeGen Christine von Scheidt 
hat eine etwas andere Tanzschule 
in München. Voll und ganz den 

Swingtänzen (Swing, Charleston, Lindy Hop, Balboa, 
Shag, Burlesque, Blues sowie Boogie-Woogie, West 
Coast Swing u.v.m.) verschrieben, denn sie selbst liebt 
die Musik und den Tanz mit Leidenschaft. Während die 
Oma im Café der Galerie im Hinterhalt sitzt, die lieben 
Kleinen mit Bettina in der Küche backen, probieren 
Mama und Papa den  lebensfrohen Swing-Tanz in allen 
Facetten. Beste Laune für alle garantiert! Keine Vor-
kenntnisse nötig… 
https://swingstep.com/was-ist-lindy-hop/ 
Kulturbühne Hinterhalt, Eintritt frei! Es geht ein Hut  
herum, 15.00 - 18.00 Uhr, Einlass: 14.00 Uhr

“am ende War das Wort” 
der beste poetry slam 
aus der landesHauptstadt 
Seit fast einem Vierteljahrhundert 
toben in München die Poetry-Dich-
ter-Schlachten. Maßgeblich verant-

wortlich dafür ist Ko Bylanzky. Der hats mit seinem 
Partner nach amerikanischem Vorbild in die Hauptstadt 
der Bayern gebracht: das irgendwie gesprochene Wort, 
gar gehechelt, gestöhnt, gerappt… aber immer Wort.  
Und wer den Poetry Slam am Schluss gewinnt, das 
entscheidet das Publikum: Für wen am lautesten 
geklatscht wird, der hat gewonnen. Und zum Abschluß 
des PiPaPo der beste Slam bei uns! Wo sonst?
Kulturbühne Hintetrhalt, Eintritt 10 € zzgl.VVK, 12 € AK ,  
Beginn: 20.00 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr

VERSCHOBEn


