
 Dr. Döblingers  
geschmackvolles kasperl- 
theater für kinDer & erwachsene 
„Kasperl und der Räuber“ Der Kasperl 
geht auf Verbrecherjagd, es gelingt ihm, 
den Räuber zu fangen und stellt dabei fest, 

dass es sich um einen harmlosen Kerl handelt. Wachtmeister 
Wirsing wurde derweil von der Hexe Strudlhofer in einen Schnitt-
lauch verwandelt. Was tun, um den Wachtmeister zu retten? Hilft 
der gutmütige Räuber? (www.dr-doeblingers-kasperltheater.de)  
15.00 Uhr – karl lederer-grundschule geretsried  
eintritt: kinder 3 euro, erwachsene 6 euro

blonDe bombshell bUrlesQUe 
ensemble „kUrven, tanz & 
rote lippen“ Frivol, witzig, explosiv: 
Wenn die blonden Sexbomben loslegen, 
fliegen die Fetzen – äh Kostümteile – in alle 
Richtungen. Mit ausgefallenen Ideen erlebt 

der klassische Burlesque-Tanz seine Renaissance. Burlesque, die 
Mutter des kunstvollen Striptease, erobert seit Jahren die 
Bühnen der Welt zurück. Lassen Sie sich verzaubern von aufre-
genden Army Girls, hingebungsvollen Hausfrauen, kecken 
Cancan-Tänzerinnen und schillernden Showgirls.  (www.munich-
burlesque-festival.com) 20.00 Uhr – eintritt: 19 euro 

SO, 29.11. 

frühstück mit sirenenchor  
Am ersten Advent-Morgen muss die 
feierliche Stimmung zunächst Weißwurst, 
Brezn und anderen Köstlichkeiten den 
Vortritt lassen. Mit einer feinsten Auswahl 
Lieder über Frauen und Frauenfreunde 
gewährt der sagenumwobene Sirenenchor 

einen musikalischen Einblick in ein paar Jahrzehnte Frauenleben 
mit Männern. Zum Mit-Singen, Auf-Horchen und Sich-Weg-Schmeißen.

10.00 Uhr – eintritt frei      brezn & leberkas   

briDge schnUpperkUrs
Um das Traditionsspiel Bridge zu erlernen 
braucht man keinen jahrelangen Unter-
richt, sondern Spaß am Kartenspielen und 
Interesse für Taktik und Strategie. Bridge 
ist mehr als nur ein Spiel. Bridge ist 
Spannung, Teamsport und Faszination.  

Der Bridge Club Bad Tölz bietet einen Schnupperlehrgang für 
blutige Anfänger und solche die Meister werden wollen.  
(www.dbv-datenbank.de)  
12.00 Uhr –  eintritt frei –  brezn & leberkas  

DI, 24.11. 

stöckelschUh im alter 
Rechtsanwältin Traudl Bergau skizziert die 
Lage der Frauen in Deutschland, wo in 10 
- 15 Jahren jede dritte Frau trotz Rente auf 
Grundsicherung angewiesen sein wird. 
Vortrag und Diskussion über politische 
Forderungen und persönliche Maßnahmen. 

„Dreigroschen”-bUffet 
Dieser kulinarische Programmpunkt setzt 
schmackhaft ein Ausrufezeichen hinter 
die Ausführungen auch zum Familien-
recht, das seinerseits betroffenen Frauen 
kaum schmecken kann.19.00 Uhr 
– eintritt frei; gesamtveranstaltung 

unterstützt von der gleichstellungstelle, landratsamt  
bad tölz/wolfratshausen  

MI, 25.11. 

volkstanz mit heini zapf  
Hacke, Spitze – eins, zwei, drei – auf 
geht’s Leut`, kommt’s zum Volkstanz mit 
Vortänzer Heini Zapf und den jungen 
Dirndln von den Auftanzmusikern. Landler, 
Polka oder den berühmten Zwiefachen 
„Die oide Kath“, das kann doch jedes Kind. 

19.00 Uhr – eintritt frei  

DO, 26.11. 

filmabenD „männer“  
Aug‘ in Aug‘ mit Heiner Lauterbach und 
Uwe Ochsenknecht, die in diesem Film 
über das starke Geschlecht und seine 
Schwächen, gedreht von einer Frau, das 
Publikum jedweden Geschlechts in große 
Erheiterung versetzen. Regisseurin  

Doris Dörrie angefragt. 18.30 Uhr – eintritt frei  

konzert Die Drei Damen  
Ein musikalischer Vollgenuss, zart und 
herb, sexy und intelligent, bairisch und 
englisch, mit feinsinniger Ironie – von Pop 
bis Jazz. Eine Frauencombo mit hochkarä-
tiger stimmgewaltiger Besetzung: Freuen 
Sie sich auf das musikalische „Fräulein-

wunder“ (SZ) aus Bayern mit Lisa Wahlandt, Andrea Hermenau 
und Christiane Öttl. (www.lisa-wahlandt.com/die-drei-damen) 
Asyl und Hilfe suchende Menschen sind herzlich willkommen. 
20.00 Uhr – eintritt: 18 euro  

FR, 27.11. 

fraUen-spezial-workshop 
„wo ist beim hammer Der 
griff...?” Wie bohre ich ein Loch in eine 
Wand und warum brauche ich dann noch 
so ein Plastikteil, damit die Schraube 
reinpasst? Jede Frau, die für Handwerk-

liches nicht mehr auf einen Mann angewiesen sein möchte ist 
eingeladen zu erfahren, wie die harte Seite des Haushaltes zu 
führen ist - bohren, dübeln, schleifen... werkeln. Friederike 
Krüger zeigt‘s und leitet an. (www.aufgemoebelt.de)  
17.30 Uhr – eintritt frei – ort: füger in geretsried –  
anmeldung erwünscht, teilnehmeranzahl begrenzt

vernissage „weibsbilDer“  
Sie ist selbst ein Bild von einer Frau – die 
Malerin Ute Patel-Missfeldt, die in Beglei- 
tung einer Unzahl von ihr liebevoll karikier- 
ten lebenslustigen, genusssüchtigen und 
erotischen Frauen in die Hinterhalt-Galerie 
kommt. (www.ute-patel-missfeldt.de) 

19.00 Uhr – eintritt: frei  

bayerisches kabarett  
„fraU veiglhofer  
verpilgert sich“  
So kennt man sie, die derb-bairische 
Sekretärin Veiglhofer aus der TV-Sendung 
"Kanal Fatal". Als „Frau Veiglhofer verpil-

gert sich“ marschiert Gabi Lodermeier stramm den Jakobsweg 
entlang und wanzt sich von Matratze zu Matratze. Was sie 
erfährt, hat selbst Hape Kerkeling nie erlebt. Urkomisch erweckt 
Lodermeier ihre Wegbegleiter zum Leben. „Zum Niederknien“, 
schreibt die SZ. (www.gabilodermeier.de)  
20.30 Uhr – eintritt: 16 euroS

Sa, 28.11. 

moDenschaU „Der kaiserin
neUe kleiDer“ Gewand aus der

Region und aus der ganzen Welt, Kleidung

für Kopf, Hals und Füße, Accessoires zum

Feiern, Leben und Arbeiten. Junge Frauen

zeigen der Welt, was es alles jenseits des Üblichen zum Anle-
gen, Aufsetzen und Reinschlüpfen gibt.  
XX.00 Uhr – Eintritt frei – Rote Mensa, Schulzentrum Geretsried

workshop „fraUen, er-
hebt eUre stimmen!“ 
Im „Jodel-Schnupperkurs“ mit 
der Vollblutmusikantin Barbara 
Lexa lernen Frauen die Technik 
des Schnackelns, des Jodelns und 

damit auf traditionsbewusste Art den selbstbewussten 
Umgang mit der eigenen Stimme (www.jodel-kurs.de).  
14.00 Uhr,  kursgebühr 19 euro Teilnehmeranzahl 
begrenzt (zeitnahe Anmeldung vorteilhaft)

geraDe wie beim  
zUcker-bäcker -  
aDvents - café.  
Inzwischen heiß geliebt ist unser 
Atelier-Café, denn da ist es gemütlich. 
Bei Kaffee und feinstem selbst 

gebackenem Kuchen und Weihnachts-gebäck genießen Sie 
die Ausstellung der Künstlerin Ute Patel-Missfeld. 

ab 16.00 Uhr        – eintritt frei   

benefiz-weihnachts-
konzert mit „session 4 
foUr“ Macht hoch die Tür…. für 
alle Kulturen, Religionen und 
Geschlechter. Zum Abschluß des 
„Kopf über Stöckelschuh“ ein 

weihnachtliches Benefiz-Konzert am ersten Advent-Sonn-
tag. Mit „Session 4 Four“ um den Fishbones-Trommler 
Florian Rein. Ein stimmungsvoller, vergnüglicher und 
weihnachtlich swingender Abend voller schöner Töne zum 
großen Fest der Nächstenliebe. Asyl und Hilfe suchende 
Menschen herzlich willkommen, der Reinerlös fließt in die 
ehrenamtliche Flüchtlingshilfe. Für alle anderen Eintritt 
wie folgt: 20.00 Uhr – eintritt 16 euro 

(www.florianrein.de)  

kartenvorverkauf:  

bücher Ulbrich ger, sport Utzinger ger,  

gummibärchenladen wor

reservierung: gitti@hinterhalt.de
Diese veranstaltung ist 

verschoben auf 2016
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Herzlichen Dank  
an unsere Sponsoren & Kulturpaten

Das diesjährige Motto des PiPaPo –  
„Kopf über Stöckelschuh“ – steht für den 
unverhohlenen Versuch von Kultur- und 
Kunstschaffenden weiblichen Geschlechts, die 
Bühnen der Stadt zu erobern und sich wichtig 
zu machen. Der Stöckelschuh‘ ist das Betriebs-
mittel, das Frauen größer und besser sichtbar 
macht. Mit und ohne Schmuckstück auf dem 
Kopf malen, tanzen, singen, spielen, reden, 
kochen, jodeln, dübeln „Weibsbilder“ an fünf 
Tagen. Gut sichtbar, überhaupt nicht leise, zur 
besten Unterhaltung aller und mit jeder Menge 
Hintergedanken zu Frauen, Männern und allem 
 übrigen.

> kling glöckchen klingelingeling

> Den hut aufhaben und die hosen an

> macht hoch die tür, die tor‘ macht weit

> blonde bombshell burlesque

> freude schöner göttinnen funken

> Das große los ziehen

PiPaPo-Initiatorenteam: Kirsten Braun, Isabel Heß, Nuray Kalkan,  
Daniela Satzinger, Assunta Tammelleo, Andrea Weber

Dies ist eine Veranstaltung der Kulturvereins Isar-Loisach.
Änderungen zu den Veranstaltungen entnehmen Sie  
bitte der Tagespresse oder untenstehenden Hompages. 
Kulturverein Isar-Loisach/ Kulturbühne Hinterhalt,  
Leitenstraße 40, 82538 Geretsried

Reservierung unter: gitti@hinterhalt.de 
Kartenvorverkauf: Bücher Ulbrich GER, Sport Utzinger GER,  
Gummibärchenladen WOR

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

Die berühmteste Hutträgerin Oberbayerns  ist Ute 
Patel-Missfeldt wohl ohne Frage. Auch klar, dass dies 
für eine solch umtriebige Person keine ausreichende 
Beschäftigung ist. Als  Kunsterzieherin, Malerin, Karika-
turistin, Festspiel-Intendantin, Buchautorin, Sozialarbei-
terin und Organisatorin der größten Hut-Modenschau 
der Welt wuselt die nimmermüde Mutter dreier Kinder 
seit Jahr und Tag durch die Gehöfte, Gewerke und 
Gezeiten. Die Freude der PiPaPo-Macherinnen ist 
nahezu grenzenlos, dass wir ihrer und einem Teil ihrer 
„Weibsbilder“ habhaft werden konnten für unser dies-
jähriges „Kopf über Stöckelschuh“-Festival und dem 
geneigten Publikum eine Auswahl ihres reichhaltigen 
Werkes präsentieren können. Lia Schneider-Stöckl aus 
dem Irschenhausener „Hollerhaus“ wird die ehemalige 
Rollschuhtänzerin und ihr Mut machendes vielfältiges 
Engagement für Kultur, Begegnung und Völkerverstän-
digung vorstellen (s.Fr., 27.11.).


