
aus dem „Hinterhalt“

Veranstaltungs-lInKs unter:

hinterhalt.de

Das Kulturfestival „PiPaPo – mit Pinsel, Pauke, Poesie“ 
veranstaltet der KIl e.V. zusammen mit der Kulturbühne  
Hinterhalt.  
Aus dem Hinterhalt ist ein Studio mit Aufnahmemöglichkeiten 
geworden. Live wird das Bühnengeschehen gestreamt, man kann 
von zu Hause zuschauen/zuhören. Es geht grundsätzlich um 20h00 
los; in aller Regel dauern die Veranstaltungen längstens eineinhalb 
Stunden. 

Die Veranstaltungs-lInKs finden sie auf: 
hinterhalt.de und kulturverein-isar-loisach.de

Wenn sie den link für den lIVe-stream anklicken, dann finden 
sie die Information, wohin sie spenden können (über PayPal 
bzw. über das Konto des gemeinnützigen KIl e.V. 
De49 7016 9543 0002 7374 77. Ihre spende kommt den Künst-
lern*innen und den technikern zugute. 
Die LIVE-Streams sind auch später noch über youtube zu sehen/
zu hören. 

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine begrenzte Anzahl von  
Gästen vor Ort erlaubt sein, so können sich Interessierte –  
ausschließlich – per mail anmelden über:
kontakt@kulturverein-isar-loisach.de.
Herzlichen Dank an unsere sponsoren, unterstützer, Kulturpaten 
und ehrenamtlichen Helfern.
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Unterschiedliche Umsetzungen

Neben der farbigen Variante steht die Marke – je nach Verwendungszweck –

in Schwarz bzw. Weiß und in Graustufen zur Verfügung. 

farbige Variante 

dunkelblau = C 100% + M 80% + K 20%

hellblau = C 100% + M 30%

grün = C 100% + Y 100% + K 20%

schwarz/weiß 

schwarz = K 100%

Graustufen 

schwarz = K 100% 

grau = K 60%

100% Desinfektion

100% Desinfektion

Variante 1

Variante 2



Blues-Rock    
ehrlich, erdig, handgemacht ...aus dem 
Chiemgau. Hidden-Heat präsentieren 
Blues-Rock, mit dezenten Einflüssen 
aus Jazz und Funk, Eigenkompositionen 
und auf ihre ganz eigene Art interpre- 
tierte Cover-Songs von „A“, wie All-
man Brothers, bis „Z“, wie ZZ-Top. In 
Dreierformation zaubert die Band einen 
knackigen Sound mit ausreichend Luft 
für individuelle Improvisationen. 

HIDDen-Heat 
Fr 13.nov.  20h00 

singeR-songwRiteR
Groovige Pop/Funk-Songs gepaart mit 
virtuosen Soli und berührenden Texten. 
Der Stuttgarter Singer & Songwriter ge-
wann mit seiner Band den Young Lions 
Jazz Award 2019 Er trat bei den Jazz 
Open 2019 als Support-Act von Jamie 
Cullum auf. Egal ob im Jazz, Funk, Hi-
pHop oder Pop, der 21- jährige Sänger 
fühlt sich überall wohl und singt sich 
stets in die Herzen seines Publikums. 

Pascal BlenKe 
Do 19.nov.  20h00 

sPIegel-Bestseller-autorin 

HannI Münzer 
sa 21.nov.   20h00 

lesung
Im zweiten Band ihrer aufwühlenden 
Heimat-Saga, »als die sehnsucht uns 
Flügel verlieh« erzählt H. Münzer vom 
Schicksal der schlesischen Familie Sad-
ler in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Eingebettet in ein imposantes 
Zeit- und Sittengemälde, entfaltet sich 
eine fesselnde Geschichte um die 
Sehnsucht nach Heimat, um den Krieg 
auf der Erde und den Wettlauf ins All.

HelMut a. BInser 
„löWenzaHn“  
Do 26.nov.   20h00 

musiK KaBaRett
40 – Was für eine Zahl. In der Lebens-
mitte angekommen präsentiert Helmut 
A. Binser sein neues Bühnenprogramm 
„Löwenzahn“. Im Hochsommer des 
Lebens gibt es viel zu tun. Ausruhen? 
Pustekuchen! Binser überwindet 
heldenhaft seine Flugangst, düst wa-
gemutig über den großen Teich in die 
Stadt der Engel, um dann doch wieder 
beim heimischen Misthaufen zu landen. 
Binser begleitet seine Lieder traditionell 
auf Gitarre und Quetsch’n. 

„Väter unD söHne“  
In concert
Fr 27.nov.   20h00 

KonZeRt
In Geretsried u. Umgebung kennt 
sie ein/e jede/r, die Familie Hammer-
schmied. Nicht ausbleiben konnte da, 
dass sie in 2006 zusammentrafen mit 
der ebenfalls sehr umtriebigen Familie 
Wagner. Und so gibt es im PiPaPo 
eine Hommage an die Wegbereiter 
des „Heimat-Sounds“, Fredl Fesl und 
Wolfgang Ambros. 

KaBaRett    
Es gibt Kabarett und es gibt Kabarett 
mit HG.Butzko. Denn was der heutige 
Wahl-Berliner HG.Butzko – im Übrigen 
preisgekrönt u.a. mit dem Bayerischen 
Kabarett-Preis – als Lehrstunde für das 
meist so selbstbewusste Bildungs- 
bürgertum im Süden macht, ist eine 
brüllend komische Mischung aus Info- 
tainment, schnoddrigen Gags, und 
pointierter Nachdenklichkeit für Alle. 

Hg. ButzKo – ‚ 
aBer WItzIg‘ 
sa 05.Dez.  20h00 

KIl all stars  
so 06.Dez   11h00 

lIzzy auMeIer
„s-o-F-a“ 
sa 12.Dez.   20h00 

KaBaRett  

s-o-F-a   =  Sächsisch-Oberpfäl-
zisch-Fränkischer-Advent. Lizzy 
Aumeier lädt Sie ein, gemeinsam mit 
ihrer Begleiterin Svetlana Klimova an 
der Violine und dem Klavier, und ihrem 
Mann Andreas Stock, mit einem Ad-
ventsabend der besonderen Art in die 
richtige vorweihnachtliche Stimmung 
zu kommen. Ein Cross over durch 
weihnachtliche Musik aber auch mit 
bekannten Arrangements aus Lizzys 
aktuellen Programmen!

Holger Paetz 
Fr 18.Dez.   20h00 

KaBaRett
Der satirisch-politische Jahresrück-
blick von und mit Holger Paetz. Der 
Münchner Kabarettist und Lyriker 
blickt mit Hochachtung zurück. 
Er hat die „Highlights“ des Jahres 
gesammelt und präsentiert sie in 
seiner unwiderstehlichen Ein-Mann-
Show „So schön war´s noch selten!“ 
Seit über zehn Jahren hält er seine 
satirischen Rückschauen. 

lIlIatH –  
surrealIstIc  
DI 22.Dez.   20h00 

musical caBaRet   
Willkommen im magischen Theater! 
Im Zauberbann von Musik, surrealisti-
scher Bühnenshow und postmodernen 
Video-Projektionen entfaltet sich ein 
schillerndes musikalisches Cabaret 
der Illusion. “Score Pop” nennt die 
Münchner Band die aberwitzig-neue, 
nie gehörte Musikrichtung, ein Potpourri 
aus Steam-Punk und Film-Musik, Pop, 
Avantgarde und Hyper-Jazz. Illusion – 
echter als die Wirklichkeit. 

üBerrascHung 
Do 24.Dez.   20h00 

schöne BescheRung
„Es blaut die Nacht, die Sternlein blin-
ken, Schneeflöcklein leis herniedersin-
ken – Auf Edeltännleins grünem Wipfel, 
häuft sich ein kleiner weißer Zipfel  
– Und dort von ferne her durchbricht, 
den dunklen Tann ein helles Licht – Im 
Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer, 
die Försterin im Herrenzimmer – In die-
ser wunderschönen Nacht, hat sie den 
Förster umgebracht – Er war ihr bei des 
Heimes Pflege, seit langer Zeit schon 
sehr im Wege. (…)“. Nein, Loriot ist 
natürlich nicht da, aber mehr können wir 
nicht sagen als „Überraschung“!
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Alle Veranstaltungs-LINKS unter: hinterhalt.de

Programmänderungen vorbehalten

niKolaus-PRogRamm 
Der KIL e.V. – Kulturverein Isar Loisach 
hat unter den Mitgliedern zahlreiche 
Kreativköpfe, so auch Musiker*innen. 
Die vereinseigenen „KIL all stars“ spie-
len und singen in ihrer „Nikolaus“-Ma-
tinée deutsche Schlager und Chansons 
der letzten fast 100 Jahre. Es geht um 
Frauen, Männer, die Liebe und alles 
dazwischen. Freuen Sie sich auf einen 
wunderbaren Sonntag Vormittag.


