
SO, 27.11. 

„Ja, brauchts des?"
Mörderische Matinée mit Gerhard Polt. Der 
König aller lebenden Satiriker kommt nach 
Geretsried. Ein Vormittag voll tiefsinniger, 
hintergründiger Sinniererei über Gott und 
die Welt, über das Leben an sich und über 

den heutigen Wert der Gemütlichkeit. einlass 9.30 uhr, freie 
sitzplatzwahl, beginn 11.00 uhr. Im eintrittspreis enthalten 
sind 2 stück Weißwürschd mit brezn; alternativ Kas und 
brot. eintritt 30 euro (inklusive brotzeit zzgl. VVK). Karten 
ausschließlich an den Vorverkaufsstellen). Geretsrieder 
ratsstuben.

süsse entführunG Im Pa-
PIer-café “ mörderIsche 
ZeItVerschWendunG mIt 
eIner extra PortIon Kultur
Passen Sie auf, heuer kann es gefährlich 
werden, denn spannende Geschichten
denn spannende Geschichten erzählt die 
Münchner Illustratorin Beate Speck-
Kafkoulas mit ihrem Papiertheater 
„Mörder, Monster, Mann und Frau“, drei 
magische Muntermacher, geeignet für 
Kinder und Erwachsene. Es spielt 
Claus-Peter Schmid am Akkordeon dazu. 

Genießen Sie dabei Kaffee und verführerisch gutes Selbstge-

backenes.  Papiertheater beginnt um 15.00 uhr       
freie sitzplatzwahl, eintritt frei. Galerie im hinterhalt

„mörderIscher adVent – dIe 
stade ZeIt und Ihre Gefahren“ 
Schauergeschichten haben Hochsaison. 
Wer ist der Tote im Saal? Warum griff sein 
Mörder ausgerechnet bei der Weihnachts-
feier zur Waffe? Zum Abschluss von 
PiPaPo‘s „Mörderischen Bayern“ kommt 

Peter Fischer mit seinen Schauspielern zum „Krimi und Dinner“ 
mit erlesenem Drei-Gänge-Menü vom Konradhof. (angefragt) 
einlass 17.30 uhr, fest reservierte sitze, beginn 18.00 uhr. 
der gespielte Krimi wird begleitet von einem ausgesuchten 
drei-Gänge-menü, eintritt: 39 euro*, rote mensa, schul- 
zentrum, Geretsried.  

* Im Eintrittspreis enthalten ist ein fest reservierter Sitzplatz, ein Gruß aus der Küche 

und ein Drei-Gänge-Menü. 

DI, 22.11. 

KrIeGe, fluchten und Ver-
treIbunG Gestern und 
heute. Dr. Sybille Krafft (Historischer 
Verein Wolfratshausen) erzählt von mörderi-
schen Zeiten. Umrahmt wird die Veranstal-
tung durch ein Buffet mit Gerichten, deren 

Rezepturen mörderische Zeiten überdauert haben und passendem 
Liedprogramm des Sirenenchores. (Foto: Archiv Thomas Konhäuser)

einlass: 19.00 uhr, freie sitzplatzwahl, beginn: 20.00 uhr, 
eintritt: 8/5 euro, buffet: 10 euro mit essen, so viel man/frau 
fassen kann, Kulturbühne hinterhalt.

 

MI, 23.11. 

VolKstanZ Von hIer und 
Von Woanders bis die Chucks 
quietschen und der Haferlschuh durchge-
wetzt ist. Mit Tanzmeister Heini Zapf und 
seinen Musikanten. Heuer auch mit 
Tänzern der Banater Schwaben und der 

Griechischen Gemeinde.einlass 19.00 uhr, freie sitzplatzwahl, 
beginn 20.00 uhr. eintritt frei, (für die musikanten geht ein 
hut herum). Kulturbühne hinterhalt.   

DO, 24.11. 

 „tromPosaund“, heImat-
KlänGe für mörderIsch 
Gute laune. Die preisgekrönte 
Blaskapelle aus Holzhausen. Mit sauguter 
Blas- und Brassmusik und hinterfotzigen 
Anekdoten reißen sie ihr Publikum hinein 
in ein musikalisches Heimatvergnügen. 

einlass 19.00 uhr, freie sitzplatzwahl (es wird während der 
gesamten Vorstellung bedient), beginn 20.00 uhr, eintritt 16 
euro (zzgl. VVK), aK 18 euro Kulturbühne hinterhalt.  

FR, 25.11. 

„für Immer und eWIG?“ 
ausstellunGseröffnunG: 
todbringendes Handwerk oder friedenstiftende 
Unikate? Peter Braun zimmert für die Ewig-
keit, Tom Carstens ist Feuer und Flam-
me für das Element Metall und Eckhart 

Krupp hält irdisches Vergnügen fest. Eine mörderische Zusam-
menschau origineller Arbeiten von drei ausgewählt originellen 
Mannsbildern. einlass 18.30 uhr, eröffnung der ausstellung 
mit sekt- und schmankerln durch Krimiautor dr. Georg  
unterholzner 19.00 uhr, eintritt frei, Galerie im hinterhalt. 

sZenIsche lesunG mIt 
musIK über dIe sPItZbuben 
an der Isar, Von ludWIG 
thoma In früheren Zeiten herrschte 
auf dem Wasserweg vom Oberland nach 
München nicht nur Eitel, Freud‘ und 

Sonnenschein. Wie es wirklich zuging beschreibt Ludwig Thoma 
in seiner Geschichte „Die Halserbuben oder die Seeschlacht auf 
der Isar“. Regie führt Gaby Rüth. Es sprechen, lesen und zaubern 
urige Charaktere ein Sittengemälde des Bandenwesens an der Isar 
von damals. beginn 19.30 uhr, freie sitzplatzwahl, eintritt 15 
euro (zzgl. VVK), aK 17 euro, Kulturbühne hinterhalt

Sa, 26.11. 

 dr. döblInGers  
KasPerltheater für KInder  
Aus dem königlichen Brunnen dringen 
unheimliche Gesänge, wahrscheinlich 
von einem Brunnengespenst. Der König 
schickt daher den Zauberer Wurst ins 

Brunnengewölbe, um den Geist zu vertreiben. „Kasperl und 
die brotzeit“ einlass 14.00 uhr, beginn 14.30 uhr, Zweite 
Vorstellung „Kasperl und das Gespenst“ einlass 15.30 uhr, 
beginn 16 uhr, freie sitzplatzwahl. eintritt erw. 7 euro (zzgl. 
VVK), Kinder 3,50 euro (zzgl. VVK) Wo?: aula der Karl-lede-
rer-schule,  kleine bewirtung 

PIPaPo trIfft „GeretsrIeder 
Kultur Im herbst 2016“ mIt 
chrIstIan sPrInGer. Die Welt ist 
schlimm. Die Antwort lautet: Trotzdem! 
- das heißt weitermachen, nicht aufgeben, 
und sich nicht den Schneid abkaufen 

lassen. Aber keine Angst, Sie sind nicht in einem Coaching- 
Seminar gelandet, sondern im politischen Kabarett. 

einlass 19.00 uhr, freie sitzplatzwahl, beginn 20.30 uhr. 
Gäste mit Karten von „Geretsrieder Kultur im Herbst“ 
erhalten freien Eintritt, es gibt keine Garantie für einen Platz 
durch die veränderte Location, Kulturbühne hinterhalt.

Kartenvorverkauf:  

bücher ulbrich Ger, sport utzinger Ger,  

Gummibärchenladen Wor 

reservierung: gitti@hinterhalt.de

ausVerKauft

bekannte Bayern  
mit tragischem Tod

der sIrenenchor, am 22.11.
heuer mit mörderischer Liedausawahl am 22.11.
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Herzlichen Dank  
an unsere Sponsoren & Kulturpaten

werden heuer mörderisch gut. Aber dieses Mal 
wird die kulturelle Vielfältigkeit nicht nur aus dem 
Hinterhalt zuschlagen, auch in Teilen des Stadtge-
biets von Geretsried lauert die Kultur. „Mörderi-
sches Bayern“ heißt der Titel der 5. Auflage dieses 
besonderen Festivals im 25. Jahr der Kulturbühne 
Hinterhalt. Und da kann es nur lauten: Das  
Programm wird bayerisch deftig, musikalisch der 
Hammer, kabarettistisch der Knaller. Es gibt gefähr-
liche Zeitgeschichten aus der Vergangenheit und in 
der bewährten Kunst-Ausstellung Kunstvolles und 
Gebräuchliches fürs Diesseits und andere Welten.

Reservierung unter: gitti@hinterhalt.de 

Kartenvorverkauf: Bücher Ulbrich GER, Sport Utzinger GER,  

Gummibärchenladen WOR

www.kulturverein-isar-loisach.de   www.hinterhalt.de

Geretsrieder Kulturtage 2016

Zimmert für die ewigkeit – Peter braun fertigt 
unter anderem maßgeschneiderte Schränke. Die Beson-
derheit? Der Schrank kann zum Sarg werden – makaber, 
ökonomisch sinnvoll aber garantiert nicht vererbbar.

feuer und flamme für metall – tom carstens 
sieht Schmieden nicht als Beruf,sondern als seine 
Berufung. Carstens individualiesiert Damaszenerstahl 
und schafft einzigartige, "messerscharfe" Objekte.

die Wiesn als Imaginationskrimi - eGbert KruPP  
macht uns mit seinen „Lichtmalereien” eine Seite des 
Oktoberfestes zugänglich, die erstaunt, die überrascht, 
die neugierig macht. Neues Sehen auf Altvertrautes. 

Gerhard Polt
„Ja, brauchts des?"

sonntag, 27.11.2016 

ratsstubn, Geretsried

Graffitiinterpretation"Münchner Kindl zitiert Gerhard Polt", Künstler unbekannt,  
gefunden an der Donnersberger Brücke in München

Gerhard Polt
Geretsrieder Kulturtage  

mit Pinsel, Pauke & Poesie

Die Festivalreihe Geretsrieder Kulturtage mit 
Pinsel, Pauke, Poesie wird seit 2012 vom  
KIl e.V. – Kulturverein Isar loisach  
organisiert. Kleine Änderungen müssen wir 
uns vorbehalten, die Sie aus der Tagespresse 
bzw. über die homepage  
kulturverein-isar-loisach.de bzw. hinterhalt.de 
rechtzeitig erfahren.

Kulturverein Isar-Loisach/  
Kulturbühne Hinterhalt,  
Leitenstraße 40, 82538 Geretsried

kulturverein-isar-loisach.de/hinterhalt.de

Kunst & Kunsthandwerk
Ausstellung in der Hinterhalt-Galerie


