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Vorwort

Jeder hat das recht, seine Meinung in wort, schrift und bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus all-
gemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der berichterstat-
tung durch rundfunk und Film werden gewährleistet. eine zensur findet nicht statt. so steht es im Grundgesetz 
geschrieben.

Falsch verstanden werden möchte ich nicht. aber so ab und zu und manchmal auch viel öfter hätte ich das 
bedürfnis, dies einzuschränken. bin ich da alleine? es ist ein Fass ohne boden, wo soll man denn anfangen. 
Nehmen wir erst einmal das internet, auf mittlerweile fast jeder medialen seite gibt es Foren - man kann Kom-
mentare abgeben. Doch wer sind diese Menschen, die meinen, ihren senf überall abgeben zu müssen. irgend 
ein belangloser Krimi läuft im Fernsehen, am nächsten tag auf einer internetseite ein Kommentar eines redak-
teurs. Diskutieren sie mit, ihre Meinung ist uns wichtig, steht dann meist am ende. also mir ist die Meinung von 
Mister X aus Nrw nicht wichtig. Ja gut man muss es ja nicht Lesen, aber irgendwie stolpert man dann doch 
drüber. und meistens beginnt es mit einem, ich schaue zwar nie Krimis, weil ich weder einen Fernseher besitze, 
sehen und hören kann. außerdem fehlt mir der Computer mit internetzugang um hier antworten zu können, aber 
- und dann kommt es, das „aber“: 87 seiten lang, 367 themen umfassend mit 649 schlagwörtern - allerdings 
komplett am thema vorbei. Man tastet sich vor zur Politik, die sowieso an allem schuld ist, das ist noch einfach, 
da kommt jeder mit. Die Fußballprofis verdienen zu viel Geld, dadurch steigt der Ölpreis, was wiederum damit 
zusammenhängt, dass amerika in den irak einmarschiert ist, was den Verdacht nährt, dass es wohl doch außer-
irdische Lebensformen geben muss, und so weiter und so fort. am ende folgt ein, „aber wir haben ja eh nichts 
zu sagen und es wird sich nie was ändern.“ Dann folgen Kommentare über den Kommentar des Kommentars 
und zum schluss läuft alles aus dem ruder und endet in wüsten beschimpfungen.

aber wen wundert es. Die F- und X-Promis machen es doch in tausend Formaten vor. Der schlagersänger, der 
ende der 70er Jahre einmal auf Platz drei der usbekischen Charts landete, wird doch heute gern von rtL 7 zum 
Nacktkochen im Dschungel mit Partnertausch und bauernsuche eingeladen. Na gut, der sagt sich, besser als 
Hartz iV. und dann darf der ja auch seine Geistesblitze kund tun, in die Kamera, vor einem Millionenpublikum. 
Doch leider gibt es auf der Fernbedienung nicht den Meinungsfreiheit-zensur-Knopf, auf dem groß steht: „nein, 
du jetzt nicht! ich will das jetzt nicht hören.“ Doch den gibt es, meistens rot, groß, oben - der am PC mit esC 
gekennzeichnet.

Deshalb verbleibe ich mit einem „eure Meinung ist uns wichtig“ - sendet doch bitte eure Kommentare über 
dieses Vorwort an info@livegui.de Jetzt darf jeder!

bis zum sonnigen März, viel spaß mit dieser ausgabe

euer Live Guide – alexander Kaiser 
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Bis hierher und weiter

bruno Jonas steht seit nun-
mehr 30 Jahren auf der 
bühne und ist kein bisschen 
leiser geworden.

böse, bissig, gemein oder 
grob ist er nie, eher ein lie-
benswürdig-heiterer Plaude-

rer, der das Publikum zwar 
gern auf den arm nimmt, es 
aber immer wieder auf seine 
seite zieht. 

Dass der Passauer Kaba-
rettist, schauspieler und 

autor dieses spiel perfekt 
beherrscht, stellt er regel-
mäßig bei seinen zahlreichen 
auftritten vor ausverkauften 
Häusern unter beweis. sein 
Publikum liebt ihn und lässt 
sich immer wieder zu begei-
sterungsstürmen hinreißen.

er feuert seine Pointen 
nahezu im sekundentakt 
ziel- und stilsicher ab und ist 
dabei – was ihn ganz beson-
ders auszeichnet – immer 
tagesaktuell.

Diverse radio- und Fern-
sehsendungen, vor allem  im 
„scheibenwischer“ und als 
„Claus e. rosstäuscher“ auf 
bayern 3 tragen zu seinem 
enormen bekanntheits- und 
beliebtheitsgrad bei.

Lassen sie sich dieses 
Gastspiel nicht entgehen. 
auch mit diesem Programm 
wird bruno Jonas seine Fan-
gemeinde wieder total über-
zeugen.

Karten gibt es in Hof bei 
Frankenpost ticketshop, 
tel. 09281/816-228 – Fran-
ken blick, tel. 81921-10 und 
bei allen Cts eventim Vor-
verkaufsstellen + 
www.eventim.de

Bruno Jonas
07. März, 20.00 Uhr
Freiheitshalle, Hof

Der große stimmungs-
höhepunkt im Jahrespro-
gramm der  saalestadt ist 
der starkbieranstich in der 
tenne der Hofer Meinel 
bräu, der in diesem Jahr 
am 28. Februar um 19.00 
uhr stattfindet. wie jedes 

Jahr sorgt Hartwigs schlem-
merinsel mit einer deftigen 
Verpflegung für eine gute 
Grundlage. Hans-Joachim 
Hansen, brauereichef der 
Meinel, wird mit seinen 
bestens bekannten launigen 
ausführungen die lokale 

Politik aufs Korn nehmen. 
ebenso wird die Narhalla 
Hof mit den aktuellen Höhe-
punkten ihres Programmes 
zum Gelingen des abends 
beitragen. entertainer 
bernd Günther ist für Musik 
und gute Laune zustän-
dig. Darüber hinaus ver-
spricht brauereichefin Gisela 
Meinel-Hansen so manche 
Überraschung.

„Harry Davids & the Yardbeats“ 
lassen am samstag, dem 
14.03.2009, ab 21:00 uhr die 
guten alten song-Legenden 
für einen abend wieder aufle-
ben. zu hören gibt es - in einer 
klassischen Dreier-besetzung 
- die großen Hits der „beatles“, 
„rolling stones“, „Fleed wood 
Mac“, „Free“, „Hollies“, „Jimmy 
Hendrix“, „Janis Joplin“, „spen-
cer Davis Group“, beach boys“, 
„Chuck berry“, „elvis“, „tom 
Petty“, „eric Clapton“, „John 
Miles“, „CCr“ u.v.a. bei einer 
explosiven Mischung aus beat, 
rock- und rock‘n & roll dürften 
alle Musikliebhaber, Genießer 
und bewegungsfreudigen dabei 
voll auf ihre Kosten kommen. 
Für das leibliche wohl und eine 
ausgelassene stimmung ist 
wieder bestens gesorgt. Neben 
„Harry Davids“ solo-aktivitäten 
wird er - in bewährter weise - 
nun auch regelmäßig mit seiner 
band „Harry Davids & the Yard-

beats“ überall dort auftreten, 
wo oldies, Klassiker und gute 
stimmung erwünscht sind. Die 
beiden Musiker neben „Harry 
Davids“ sind der Multi-Gitarrist 
„bertram winkler“ (immenreuth), 
der u.a. mit der bekannten 80er-
band „Popcorn“ große erfolge 
feierte und für viele bands und 
Projekte im studio die Gitar-
ren einspielte. am schlagzeug 
„Markus Köstner“ (Kaisers-
lautern) er spielte einst bei 
der rockband „Merlin“ und 
begleitete deutsche stars 
wie „andreas Martin“, „bata 
ilic“ u.v.a. zuletzt war er als 
schlagzeuger mit auf tournee 
durch süd-afrika.

Harry Davids & the Yardbeats  
14. März, 21.00 Uhr

Wiesla Rock Club, Hof

Starkbieranstich 
28. Februar, 19.00 Uhr

Tenne der Meinel Bräu, Hof
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Radspitz, Hotel Central, 
SpVgg Bayern Hof 
und Brauerei Scherdel 
präsentieren:

Nach dem durchschla-
genden erfolg der letzten 
Jahre folgt nun bereits die 5. 
runde des neuen bayernfa-
schings in der Freiheitshalle 
Hof am rosenmontag, dem 
23. Februar 2009. Damit 

wird die langjährige tradition 
des legendären bayernfa-
schings fortgesetzt. Mittler-
weile ist der rosenmontag 
in der Freiheitshalle in Hof 
wieder Kult. Da muss man 
einfach hin!

Die Highlights in diesem 
Jahr: Die Kultband radspitz 
spielt die topstimmungs-
hits der 70er, 80er und 90er 
Jahre. aber auch mit rock 
und Pop sowie aktuellen 
Hits ist radspitz immer ein 
Garant für beste stimmung 
und volle Hallen. unterstützt 

wird radspitz durch DJ Gerd 
(Gnadenlos), der mit heißen 
sounds die stimmung in den 
Fun areas am brodeln hält. 
Für zusätzliche abwechs-
lung sorgt ein Gastauftritt des 
beliebten Duos Christian und 
Kristina Kemnitzer.

zu jedem Partyalarm, der 
abwechselnd in den bars 
stattfindet und der mit einem 
signal angekündigt wird, 
gibt es 2 Getränke zum Preis 
von einem. welche weiteren 
attraktionen in den anderen 

bars geboten werden, sollte 
man einfach selbst heraus-
finden. Für den Hunger 
bietet die Partyküche ver-

schiedene snacks bis in die 
Morgenstunden.

ein ganz besonderes ereig-
nis ist in diesem Jahr die 
Kostümprämierung: Dem 
Faschingsfan mit dem 
besten und schönsten 
Kostüm des abends winkt 
als Preis ein wellnesstag im 
Hotel Central.

Kurzum: ein event für die 
ganze Familie, für Junge und 
Junggebliebene! Karten gibt 
es im Vorverkauf rund um 

die uhr an der rezeption im 
Hotel Central und zu den 
normalen Öffnungszeiten 
im ticketshop der Fran-
kenpost. Der eintrittspreis 
beträgt im Vorverkauf 8 €, 
inkl. Vorverkaufsgebühr, und 
10 € an der abendkasse.

schon jetzt steht fest, dass 
es sich beim „Partyalarm - 
der neue bayernfasching“ 
um ein Highlight handelt, 
das man sich auf keinen Fall 
entgehen lassen sollte.

Partyalarm 5 – der neue Bayernfasching
23. Februar, 19.00 Uhr

Freiheitshalle, Hof

5www.livegui.de
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am Rosenmontag

Gerys Flotter 3er und Harry 
Davids & the Yardbeats  sorgen 

- ohne Verkleidung – für tanzen 
bis zum Morgengrauen.

was ist die Faschingsmuffel-
party ?

Hier wird kein wert auf 
Kostüme gelegt , es wird 
auch kein „alaaf“ oder „Helau“ 
geben, keine Polonäse  etc. 
allerdings versprechen Harry 
und Gery,  bewusst ohne 
typische Faschingsgaudi, einen 
unterhaltsamen abend mit tanz 
der extraklasse. Harry Davids 
& the Yardbeats werden mit 
songs von CCr, beatles, bee 

Gees und den rolling stones 
für stimmung sorgen und Gery 
wird mit seinen beiden Jungs 
von Marina bis summer of 69, 
darüberhinaus sogar Disco-
songs aus den 80ern, spielen.

Die Mischung stimmt , für 
jeden ist etwas dabei. und wer 
trotzdem kostümiert kommt - 
warum nicht?- kein Problem, 
jeder ist „herzlich willkommen!“. 

Karten:  VVK  € 12.- (abend-
kasse € 14.-), bei ser-
vice   Point, rehau, Maxplatz, 
09283/4609 und dem ticket 
shop der Frankenpost in Hof.

Faschingsmuffel Party  
23. Februar, 20.00 Uhr
Jahnturnhalle, Rehau

Das Auge denkt mit –  
zwei Frauen auf dem Weg 
nach ganz oben.

aufgewachsen sind sie 
zwischen Köln-Nippes 
und Leverkusen-Langen-
feld, zwischen allah und 
Helau, zwischen Fatima 
und Fasteleer. selda akhan 
und beate bohr sind die 
weiblichen botschafter der 
Generation Golf, die neuen 
sugababes des Kabaretts, 
zwei Frauen auf dem weg 
nach ganz oben.

beide planen ihren großen 
Durchbruch im nächsten 
sommer. spätestens dann 
soll seldas Küche mit dem 
esszimmer verbunden sein. 
Passt schon!

Die Harem Globetrotters 
zeigen uns höchst gekonnt, 
wie multikulturell Kabarett 
sein kann, und dass deutsche 
Gründlichkeit und ein orien-
talischer Hüftschwung sich 
nicht ausschließen müssen. 

Das Debüt-Programm der 
Harem Globetrotters ist ein 
kabarettistischer KulturCrash, 
ein deutsch-türkischer Groß-

angriff auf unsere Lachmus-
keln. Klug, wild und authen-
tisch; zwei wunderbare 
Frauen beim brückenschlag 
zwischen benjamin blümchen 
und George w. bush, spaß, 
Koran und sex-appeal. 

“sollte der eu-beitritt der 
türkei eines tages klappen, 
dann liegt das an diesen 
beiden Damen!“ (Jürgen 
becker).

Harem Globetrotters 
14. März, 20.00 Uhr
Porzellanikon, Selb

mit Gery´s Flottem 3er 

Lust auf tanzen zu aktu-
ellen Hits und Liedern aus 
der Jugend? Dann ist die Ü 
30 Party 

am samstag, dem 14. März 
2009 im Gasthof Leupold 
in stegenwaldhaus/selbitz 
genau das richtige!

Mit handgemachter Livemusik 
und jeder Menge witz garan-
tieren die Musiker des Flotten 
Dreiers (Gery Gerspitzer am 
schlagzeug, Markus Hager 
an der Gitarre und Volker 

blüml am bass) 100%-igen 
spaß und gute Laune! Diese 
Ü 30 tanz-Party ist ein abso-
lutes Muss für alle tanzwü-
tigen und Junggebliebenen!

einlass an  diesem abend ist 
um 19.30 uhr. 

Karten können im Vorver-
kauf für 6 euro (abendkasse 
7 euro) direkt im Gasthof 
Leupold/stegenwaldhaus  
(tel. 09280/272) erworben 
werden!

weitere informationen unter
www.derflottedreier.de.tl

Ü 30 Party 

Faschingsmuffelparty
powered by

Auto Kropf KG
Fichtig 7
95111 Rehau

www.autokropf.de

14. März, 20.00 Uhr
Gasthof Leupold, Stegenwaldhaus
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„08/15“ 

„wer lacht, hat mehr vom 
Leben“ und wer nix zum 
lachen hat, bekommt hier 
wieder die Lach-Droge 
schlechthin! 

unter dem titel „0815“ 
hechelt das schrille Duo 
in schwindel erregendem 
tempo tagesthemen, wort-
spielereien und amüsante 
Missverständnisse durch. 
Kabarett und Klamotte vermi-
schen sich, satire und pure 
blödelei, die dafür sorgt, dass 
es die Lachtränen aus den 
augen drückt. ihre beobach-
tungsgabe und ihr einfüh-
lungsvermögen in jede noch 
so aberwitzige rolle machen 
jeden Gag und Kalauer des 
abends zum humorigen 
ereignis. 

Karten gibt es beim rosenthal-
theater in selb   
(tel: 09287/2019), sowie im 
internet unter 
www.konzertbuero-augsburg.de.

„Spaß ist Trumpf“ –   
eine grandiose Revue 

Das erfolgreiche Comedy-
Duo Volker Heißmann & 
Martin rassau startet mit 
„spaß ist trumpf“ wieder  in 
eine glanzvolle tournee mit 
ihrer aufwändigen und ein-
zigartigen revue.

begleitet von der 16köp-
figen(!) Pavel-sandorf-
bigband präsentieren die 
beiden erfolgreichen Komö-
dianten eine auf deutschen 
bühnen einmalige show. 
sobald Heißmann & rassau 
das erste Mal am abend 
die showtreppe betreten, 
zünden sie ein Feuerwerk 
aus sketchen und Musik-
einlagen. Volker Heißmann 
zeigt sich dabei als bril-
lanter entertainer. begleitet 
durch das grandiose orche-
ster singt er sich mit Musi-
cal- und schlagerklassikern 
zielsicher in die Herzen der 
zuschauer. 

Doch die fränkischen aus-
nahme-Komiker sind auch 
bekennende Freunde der 
zwerchfell- Massage. brüllend 
komischer Klamauk und slap-
stick, perfekte stand- up- 
Comedy und verrückter Non-
sens – Heißmann & rassau 
beweisen in jedem Moment 
mit ihrem wortwitz, improvi-
sierten einlagen und unfass-
barer Mimik, warum sie längst 
zu den besten unter-hal-

tungskünstlern in Deutschland 
zählen. ihre Parodien und 
Persiflagen sind unübertrof-
fen, und wenn die beiden in 
ihrer Paraderolle als waltraud 
und Mariechen auf die bühne 
kommen und über das Leben 
an sich und die Gesellschaft 

sinnieren, gibt es kein Halten 
mehr. in „spaß ist trumpf“ 
entfalten Heißmann & rassau 
mit einer großen Leichtigkeit 
die ganze bandbreite ihres 
künstlerischen Könnens. 

Volker Heißmann & Martin 
rassau sind eines der erfolg-
reichsten Comedy- Duos in 
Deutschland. in Fürth betreibt 
das Duo mit der „Comödie“ 
das erfolgreichste Privatthea-
ter bayerns, welches auch die 
Landesgrenzen hinaus einen 
Kultstatus als Volkstheater 
genießt. 

Jährlich besuchen weit über 
300.000 zuschauer ihre Live-
shows. im bayerischen Fern-
sehen brechen die Komi-
ker mit ihren sendungen alle 
zuschauerrekorde. seit sep-
tember 2006 sind Heißmann 
& rassau außerdem als wal-
traud & Mariechen in jedem 
„Musikantenstadl“ zu Gast 
und erreichen mit jeder sen-
dung weit über 6 Millionen 
zuschauer. 

im Frühjahr 2009 meldet 
sich sarah Connor live 
zurück und geht auf große 
Deutschlandtour. Die mehr-
fach mit echo und Comet 
ausgezeichnete Künstlerin 
wird insgesamt 29 shows 
in Deutschland und Öster-
reich spielen. im Mittelpunkt 
der shows steht nicht nur 
das aktuelle album „sexy as 
hell“, sondern auch ihre bis-
herigen Hits. sarah Connor 

steht für erstklassige Pop-
musik und gehört zu den 
gefragtesten sängerinnen 
Deutschlands. Neben den 
zahlreichen Nummer 1 Hits, 
„From sarah with Love“, 
„Music ist the Key“, „Just 
one Last Dance“, „Living 
to love you“ und „From 
zero to Hero“ erwartet die 
zuschauer eine spektakuläre 
Produktion und eine grandi-
ose Live-bühnenshow.

Sarah Connor   
16. März, 20.00 Uhr

JAKO Arena, Bamberg

Heißmann & Rassau 
28. Februar, 19.30 Uhr

Festhalle, Plauen
03. März, 19.30 Uhr

Rosenthal Theater, Selb
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theater hof – 

Großes Haus und Studio

Die Hermannsschlacht – Hallo Nazi – Das Pilatus-evange-
lium – Katharina und till – adrian der tulpendieb – sumsum 
– Dantons tod – Ladylike – Leonce und Lena – Nowhere Man 
– sugar – eine odysee – König Lear – 40 Yil-Dile Kolay (40 
Jahre-leicht gesagt)

Stadthalle Bayreuth

Vatersprache – eine bank in der sonne – Der 25. Pattenser 
buchstabierwettbewerb

Rosenthaltheater Selb

an der arche um acht – ein Volksfeind

Speziell auch für Kinder bzw. Jugendliche

13. DEUTSCHE LANDESBÜHNENTAGE  
09.-15. März

theater hof, Großes Haus und Studio

SPIELPLAN HOF

theater hof – Studio

Hallo Nazi (ab 15)   Mo. 9.3. 20.00 uhr

Katharina und till   Di. 10.3. 20.00 uhr

sumsum    Mi. 11.3. 20.00 uhr

Ladylike     Do. 12.3. 20.00 uhr

Nowhere Man    Fr. 13.3. 20.00 uhr

eine odysee  (ab 13 J)  sa. 14.3. 19.00 uhr

40Yil – Dile Kolay / 40 Jahre – leicht gesagt 

(in türkischer sprache, deutsch übertitelt)  

   so. 15.3. 19.00 uh

Theater hof – Großes Haus 

Die Hermannschlacht  Mo. 9.3.   20.00 uhr 

Das Pilatus-evangelium Di. 10.3.   20.00 uhr  

adrian, der tupendieb Mi. 11.3.  20.00 uhr

Dantons tod    Do. 12.3.  20.00 uhr

Leonce und Lena   Fr. 13.3.   20.00 uhr 

sugar   sa. 14.3.   19.00 uhr  

König Lear    so. 15.3.   19.00 uhr

Nähere 
Informationen: 

www.theater-hof.de

Kartenvorverkauf:

Theaterkasse 

09281/7070-290

10.00-14.00 Uhr täglich

50% Ermäßigung auf alle 
Eintrittspreise mit der 
LBT-Card (Schutzgebühr 
10.- € Erwachsene,
5.- € Schüler, Studenten). 

Begrenztes Angebot.

9www.livegui.de
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Gemeinsam für eine gute 
Sache!

am Dienstag, dem 3. März, 
findet um 19.30 uhr im König 
albert theater bad elster eine 
große benefizveranstaltung für 
die telefonseelsorge Vogtland 

mit tom Pauls und der Chur-
sächsischen Philharmonie statt. 
Mittlerweile ist die benefizver-
anstaltung für die telefonseel-
sorge Vogtland im König albert 
theater zu einer beliebten 
und auch wichtigen tradition 
geworden. Jedes Jahr unter-

stützen dabei sächsische stars 
gemeinsam mit der Chursäch-
sischen Philharmonie diese 
wichtige vogtländische institu-
tion. Nach stefanie Hertel wird 
im Jahr 2009 starkabarettist 
tom Pauls gemeinsam mit den 
Chursächsischen streicherso-
listen das Programm bestreiten, 
was sicherlich eine besondere 
Mischung aus sächsischem 
Humor und chursächsischer 
Klassik garantiert.

tom Pauls wird dabei aus den 
Memoiren der ilse bähnert vor-
tragen. es ist an der zeit. ilse 
bähnert hat ihren achtzigsten 
Geburtstag hinter sich gelas-
sen und schreibt ihr testament. 
erinnerungen werden wach – 
an ihre Kindheit in Leipzig, an 
ihre Hochzeit in Dresden. ihre 
Geschichten sind verwoben mit 
der sächsischen Geschichte. 
entstanden ist so ein „säch-
sisches Geschichtenbuch mit 
Folgen“. Neben der musika-
lischen begleitung der Chur-
sächsischen streichersolisten 
mit passenden werken von u.a. 

strauß, Dvorák oder weber 
erwartet das Publikum auch 
eine Überraschung: so wandelt 
sich tom Pauls vom rezitator 
zum Dirigenten und Maestro, 
ein rolle, die ihm auf den Leib 
geschrieben ist … Lassen sie 
sich überraschen!

Tom Pauls, Ilse Bähnert & Chursachsen   
03. März, 19.30 Uhr

König Albert Theater, Bad Elster

Diese operettengala widmet sich 
ganz dem nie endenden zauber 
der operette. sopranistin simone 
Ditt wird dabei gemeinsam mit dem 
Chursächsischen salonorchester 
die schönsten Melodien aus fast 
100 Jahren operettengeschichte 
vortragen und damit sicherlich für 
heiteren zauber sorgen. 

so werden u.a. die berühmte 
robert stolz-revue „zwei Herzen 

im Dreivierteltakt“, der walzer 
„Du und Du“ von Johann 
strauß und das Potpourri 
„operettenreise“ von Carl 
robrecht erklingen. Viele der 
werke errangen von beginn 
bis Mitte des 20. Jahrhunderts 
auch weltruhm als schlager 
und gelangten durch die vielen 
weltempfänger oder auf shel-
lack-Platten zu den Menschen 
nach Hause.

Operettengala 

20. Februar, 19.30 Uhr
 22.März, 15.00 Uhr

König Albert Theater, Bad Elster

Die Sehnsucht in mir – ein 
Zahra Leander Abend.

zarah Leander - die große 
Diva des deutschen Films und 

der Kon-
zert- und 
operet-
tenbühnen 
der Nach-
kriegszeit! 
unverges-
sen sind 
ihre Mar-
kenzei-
chen: ein 

sagenhaftes Dekolleté, eine 
tiefe verführerische stimme 
und privat immer mit son-
nenbrille und zigarette. 

Der abend ist eine Hom-
mage an den einstigen 
uFa-star und lässt, neben 
den großen erfolgen wie 
„Kann denn Liebe sünde 
sein“ oder „ich weiß, es 
wird einmal ein wunder 
geschehn“, auch die schat-
tenseiten im Leben der 
Leander anklingen.

Zarah Leander Abend 
13. März, 19.30 Uhr

König Albert Theater, Bad Elster

Karten für die 
Veranstaltungen und 
alle Infos zum Aufenthalt 
gibt es täglich von 10.00 
bis 18.00 Uhr in der 
Touristinformation Bad 
Elster im Königlichen 
Kurhaus unter 037437/ 53 
900 oder per E-Mail unter

 touristinfo@badelster.de 

Der kleine Mann mit der 
großen Klappe verlässt 
grundsätzlich die ausgetre-
tenen Pfade der Gehirnwin-
dungen, um der Lösung so 
mancher Frage des Lebens 
auf die schliche zu kommen. 
Dies kann man nicht nur 
wöchentlich beobachten, 
wenn der Comedian mit 
seinen Problemlösungsstra-
tegien zuweilen genial bei 
„Genial Daneben“ zu werke 
geht. seine Gedankengänge 
könnten sich zum Der-
nier Cri der Psycholinguis-
tik verselbstständigen, seine 

Derwisch-Dynamik zu einer 
neuen sportart mutieren. 
sobald er meint, “ich hab‘s 
gleich!“, geht es unweiger-
lich los: mit einer einmaligen 
Mixtur aus akrobatischen 
esels-
brücken, 
haarsträu-
benden 
Pointen, 
impro-
Comedy 
und wilden 
tanzeinla-
gen.

Bernhard Höcker 
08. März, 19.00 Uhr

König Albert Theater, Bad Elster
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Carlisle Floyd schuf für die oper 
eine typisch amerikanische ton-
sprache auf der Grundlage der 
nationalen Volks- und Kirchenmu-
siktradition. er verbindet in seinen 
neun Musiktheater-werken bei-
ßende Gesellschaftskritik mit tref-
fender psychologischer Charak-
terzeichnung. Der 1926 Geborene 
verfasst all seine Libretti selbst. 
er behandelt darin themen wie 
die auswirkungen des amerika-
nischen bürgerkriegs, die weltwirt-
schaftskrise und den Fundamen-
talismus in ländlichen regionen. 
Von Mäusen und Menschen ent-
stand im Jahre 1969, nach der 
gleichnamigen Novelle von John 
steinbeck. Die Geschichte spielt 
in den 1930er Jahren und handelt 
von zwei wandernden Landar-
beitern, die sich ihren traum vom 
eigenen Haus und Hof erfüllen 

wollen. George und sein einfältiger 
begleiter Lennie, der den Körper-
bau und die Kraft eines riesen 
besitzt, jedoch ein gutes Herz hat, 
haben ständig Probleme mit ihren 
arbeitgebern: immer wieder bringt 
Lennie die beiden unabsichtlich in 
schwierigkeiten. Der ranchbesit-
zer Curley stellt sie schließlich ein. 
Mit dem Geld das sie hier verdie-
nen, kommen sie ihrem traum 
ein stückchen näher - wäre da 
nicht Curleys Frau. Vom Leben auf 
der ranch gelangweilt, versucht 
sie immer wieder Kontakt zu den 
Landarbeitern herzustellen - gegen 
den willen ihres eifersüchtigen 
Mannes. Nur Lennie lässt sich auf 
eine unterhaltung mit ihr ein, aber 
die situation eskaliert: Die Frau 
fühlt sich von dem riesenhaften 
Mann bedroht, und beginnt zu 
schreien. Lennie möchte sie beru-

higen - und tötet sie versehent-
lich. ihr Mann Curley will rache 
nehmen, doch George kommt 
ihm zuvor: während er Lennie mit 
Gedanken an den lang gehegten 
traum tröstet, erschießt er den 
Freund, um ihn vor der brutalen 
Lynchjustiz zu bewahren. Floyd 
feierte 2006 seinen 80. Geburts-
tag: „Mit einer Hingabe, die mit 
smetana in böhmen oder britten 
in Großbritannien konkurriert, hat 
Floyd für die schaffung eines nati-
onalen repertoires gestritten ... er 
erlernte die internationale spra-
che erfolgreicher opernkompo-
sition, um sie in seinem eigenen 
Dialekt zu sprechen und mit dem 
musikalischen und volkstümlichen 
idiom seines Heimatlandes anzu-
reichern.“ - andrew Porter, the 
New Yorker.

Von Mäusen und Menschen
Premiere: 27. Februar 20.00 Uhr

theater hof

Ballettabend von Ricardo 
Fernando

Formenvielfalt und aus-
drucksmöglichkeiten von 
Musik und tanz sind uner-
schöpflich. Dies macht sich 
ricardo Fernando, ballett-
chef am theater Hagen 
zueigen und erschafft eine 

Collage aus choreogra-
phierten tanzwelten. im 
zentrum stehen das wech-
selspiel der westlichen und 
der östlichen Kulturen und 
ihre friedvollen beziehungen 
zueinander. Die ähnlich-
keit des titels mit dem 
bekannten beatles-song 
all you need is love kommt 
übrigens nicht von unge-
fähr: Die Grundlage für den 
furiosen ballettabend bildet 
Musik von Johann sebastian 
bach, samuel barber, Georg 
Friedrich Händel, Maurice 
ravel, Philip Glass und - 
den beatles!

All you need is Dance 

Termine siehe Kalender 
theater hof

Theaterpädagogisches Projekt 
für Kinder, Jugend-liche und 
Erwachsene 

buchen sie uns! wir kommen zu 
ihnen, zeigen unsere Produktion 
und diskutieren mit ihnen darüber.

Bis später, Ferdinand
von Vera elisabeth rathenböck

für Kinder ab 5 bis ca 12 Jahren 
und erwachsene

Paulas ältere bruder Ferdinand ist 
tot. Paula ist unfassbar traurig und 
wütend, dass er sie alleine gelas-
sen hat. auch die beziehung zu 
ihrer Mutter hat sich verändert. im 
Gespräch mit ihrer Handpuppe 
und ihrer Mutter findet Paula einen 

weg zwischen ihren Gefühlen und 
ihrer unmittelbaren umgebung. 

Das stück stellt sich auf ernsthafte, 
offene und nicht verbissene weise 
den Fragen zum thema tod und 
trauer.  es geht nicht von spezi-
fischen kulturellen / religiösen Vor-
stellungen aus, sondern stellt das 
fragende und forschende ich des 
Kindes in den Mittelpunkt.

regie: Claudia-Maria wagner

Oskar und die Dame in Rosa
von  eric-emmanuel schmitt

für erwachsene und Jugendliche 
ab 12 Jahren

oskar ist zehn und er weiß, dass 
er sterben wird. Die anderen 

Kinder auf der Krankenstation 
nennen ihn eierkopf, doch das 
tut nicht so weh. Viel schmerz-
hafter ist, dass nicht einmal seine 
eltern mit ihm über seine Krank-
heit reden. Doch dann bekommt 
er besuch von oma rosa, die 
ihn dazu überredet, briefe an den 
Lieben Gott zu schreiben und sich 
jeden verbleibenden tag wie zehn 
Jahre vorzustellen. so durchlebt 
oskar auf wundersame weise ein 
ganzes Menschenleben. 

Der Monolog der Dame in rosa 
behandelt auf unerschrockene 
weise themen wie Liebe und 
schmerz, Freude und Verlust. 

regie: Nicole Müller

Zwei mobile Stücke zum Thema 
„Sterben und Tod“ – Theater ganz nah

Premiere: 07. März 15.00 Uhr
 Studio,theater hof

weitere Aufführungen auf Buchung

Foto: sFF-Fotodesign Harlad Dietz
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Judas Priest 
25. Februar, 19.00 Uhr
JAKO Arena, Bamberg

Megadeth und 
Testament

auf der euro-
patour-
nee Priest 
Feast bringt 
die welt-
weit gefeierte 
und wegwei-
sende Heavy 
Metal-For-
mation Judas 
Priest ein exquisites Fest-
mahl bester und zugleich 
legendärer Metal-bestsel-
ler nach Deutschland. Ver-
stärkt durch die langjährig 
erfolgreichen thrash-bands 

MeGaDetH und testa-
MeNt präsentiert wizard 
Promotions die Heavy 
Metal-Giganten mit einem 
Programm der extraklasse in 
sechs deutschen städten.

Männersache
ab 19. März

im Kino

tagsüber arbeitet Paul (Mario 
bartH) in einer berliner zoo-
handlung und abends an seiner 
Karriere als Komiker. es läuft echt 
mies, bis er witze über seinen 
besten Kumpel Hotte (Dieter 
taPPert) und dessen Freun-
din susi (aNJa KLiNG) reißt. Das 
Publikum rast vor begeisterung! 
Doch Hotte und susi sind stink-
sauer... Paul muss sich entschei-
den: Freundschaft oder Karriere? 

Paul: „als Hotte noch single 
war, da war er noch ein Mann... 
ja, alles vorbei, seit der mit der 
susi zusammen ist. Jetzt macht 
er lieber Kaffeeklatsch mit den 
schwiegereltern. wat is dat 

denn? Kaffeeklatsch bei den 
schwiegereltern? Dat is wie ein 
stein im schuh beim Marathon,... 
et geht, aber schön isses nicht.“

„solange Johnny thun-
ders lebt, so lange bleib ich 
ein Punk so lange es was 
zu trinken gibt, dauern alle 
unsere Feste an.“ Die zeilen 
vom 86er-album „Damen-

wahl“ liefern das Motto der 
toten Hosen: Punk-rock bis 
zum bitteren ende. und weit 
darüber hinaus, denn der 
gute Johnny segnete bereits 
1991 das zeitliche. Die 

Hosen ziehen 
trotzdem weiter 
laut durchs 
Leben jetzt mit 
ihrer „machmal-
lauter“ tour.

Die Toten Hosen
12. Mai, 20.00 Uhr

JAKO Arena, Bamberg

Christina Stürmer
15. Mai, 20.00 Uhr

Stadthalle, Fürth

Das erste Geheimnis der 
neuen Projekte von Chri-
stina stürmer & band ist 
gelüftet: Das tourmotto für 
die Konzerte 2009 lautet 
„in dieser stadt“ Der 
Name ist gleichzeitig 
Programm: Christina 
rockt mit ihrer band 
in insgesamt 33 städ-
ten in Österreich und 
Deutschland. termine 
in der schweiz folgen. 
Die ticketnachfrage 
der Fans ist nach wie 
vor ungebrochen und 
die ersten Konzerte 
werden bald aus-
verkauft sein. Der 
tourneeveranstalter 
empfiehlt, sich zügig 
tickets zu sichern, 
da keine zusatzter-
mine vorgesehen 
sind. Die Fans dürfen 
sich auf ein abwechs-
lungsreiches büh-
nenprogramm aus 
bekannten Hits und 
neuen Highlights 

aus der im Frühjahr 2009 
erscheinenden single 
und des darauf folgenden 
albums von Christina stür-
mer & band freuen.
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SO  15.02.

BÜHNE 

Hof 
19:00 all you need is Dance, 

theater hof

Kulmbach 
11:00 Großer russischer
15:00 staatscircus, mit dem 

weltberühmten Clown 
oleg Popov,  
Dr.-stammberger-Halle

Neuensalz 
17:00 Vogtland autoren im 

Gespräch, Konzert- und 
ausstellungszentrum 
Kapelle

DISKO/PARTY 

Plauen 
19:00 Vogtland Latenight,  

Live: Lazy weekend trio, 
uwe brückner persönlich,  
alte Kafferösterei

Wunsiedel 
19:00 Die sternstunde des 

Josef bieder mit Jochen 
stern, theaterstück 
von otto schenk, 
Fichtelgebirgshalle

KLASSIK 

Bad Brambach 
19:00 Klassische Volksweisen, 

soiree, Festhalle

Bad Elster 
10:00 wiener streifzüge, 

Matinee, Kurhaus
15:00 Donauwalzer, Große 

Johann strauß-Gala, 
König albert theater

19:00 wochenend’ und 
sonnenschein, soiree, 
Königliches Kurhaus

MUSIK 

Reichenbach 
19:00 abba‘s greatest, From 

waterloo to super 
trouper, Neuberinhaus

SONSTIGES 

Oelsnitz 
14:30 senioren- und 

Familienfasching, 
schützenhaus

Plauen 
13:00 reisemarkt Vogtland, mit 

sonderschau: Hochzeit, 
Festhalle

Reichenbach 
17:00 Große orchideen börse 

2009, Neuberinhaus

Zwickau 
15:00 Von fremden Ländern 

und Menschen, 
Kinderfasching, 
alter Gasometer

MO  16.02.

KLASSIK 

Bad Elster 
19:30 Musikalisches 

rendezvous, soiree, 
Königliches Kurhaus

SONSTIGES 

Auerbach 
09:00 Finger, Fantasie, 

Fertig und Los, Das 
winterferienprogramm 
2009, Göltzschtalgalerie 
Nicolaikirche

DI  17.02.

BÜHNE 

Bayreuth 
20:00 stundenplan einer rache, 

Psychothriller nach 
wagner‘s *tristan und 
isolde*, studiobühne

Hof 
20:00 Karl-Valentin-abend, 

theater hof - studio

DISKO/PARTY 

Rodewisch 
22:00 tuesday Club, DJ Dirk 

Duske, insel

KLASSIK 

Bad Elster 
15:00 Nachmittagskonzert mit 

dem Chursächsischen 
Klaviertrio, Kurhaus

19:30 Glühwein & akkordeon, 
Konzert, Kurhaus

MUSIK 

Zeitz 
21.00 baNDaNa -  

sound of Johnny Cash,  
Green island Pub

SONSTIGES 

Auerbach 
09:00 Finger, Fantasie, 

Fertig und Los, Das 
winterferienprogramm 
2009, Göltzschtalgalerie 
Nicolaikirche

Hof 
19.00 salsa-Kurs ohne Vor-

anmeldung, Königssaal
19.00 Finale special, 1 baguette 

+ 1 Getränk 5,50, Finale
20:00 Monika Gruber, 

Freiheitshalle

Plauen 
19:00 ausstellungseröffnung: 

tibet 1959, Malzhaus
20:30 Keinohrhasen, Kino, 

Malzhaus

Reichenbach 
10:00 bibi blocksberg und das 

16:00  Geheimnis der blauen 
eulen, Kinderkino, 
Neuberinhaus

Wunsiedel 
19:00 Panamerica - abenteuer 

zwischen alaska 
und Feuerland, 
Fichtelgebirgshalle

Zwickau 
20:00 Neulich in belgien, 

Kino Casablanca, 
alter Gasometer

MI  18.02.

DISKO/PARTY 

Himmelkron 
22:00 pureX, Dance, House, 

Party & Charts, Halifax

Hof 
20.00 end of sound Party, Cuba 

Libre 2,50 Jägermeister 
1,00, zur Linde

Kalender regional

Neue
Wohnung?

Baugenossenschaft Hof eG
www.bg-hof.de
Telefon: 09281 7353-0

3.500 x Lebensqualität

- überall in Hof -

13www.livegui.de
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Plauen 
21:00 afterwork Mittwoch, N.1
21:30 Quer beat, Clubbing 

trend 2009, Malzhaus
22:00 Der super Mittwoch, 

trend

KLASSIK 

Reichenbach 
19:30 6. sinfoniekonzert der 

saison 2008/2009, 
Vogtland Philharmonie 
Greiz-reichenbach, 
Neuberinhaus

SONSTIGES 

Auerbach 
09:00 Finger, Fantasie, 

Fertig und Los, Das 
winterferienprogramm 
2009, Göltzschtalgalerie 
Nicolaikirche

Hof 
19:00 Psychose-seminar zum 

thema - wie viel angst 
ist normal?, eintritt frei / 
aufwind e.V., Klostercafé

DO  19.02.

BÜHNE 

Hof 
20:00 Karl-Valentin-abend, 

theater hof - studio

DISKO/PARTY 

Bayreuth 
21:00 unifete, rosenau

Hof 
17.00 altweiberfasching, 

treffpunkt
19.30 altweiberfasnacht,  

tante Freda

Plauen 
21:00 Mittwoch war gestern, 

alte Kafferösterei
22:00 99Cent Holiday – 

weiberfasching, Prince

Zwickau 
22:00 Der FuN-tastische 

Donnerstag, DJ rico D., 
Nachtwerk

KLASSIK 

Bad Elster 
15:00 Nachmittagskonzert, mit 

der Chursächsischen 
Cafémusik, Kurhaus

Selb 
20.00 symphoniekonzert der 

Hofer symphoniker in 
selb, solistin: byol Kang, 
Violine; Dirigent: Federico 
rossi, rosenthal-theater

MUSIK 

Chemnitz 
20:00 Michael Hirte, Konzert, 

stadhalle Große saal

Greiz 
20:00 Mathew James white, 

schlosscafé Lebensart

SONSTIGES 

Auerbach 
09:00 Finger, Fantasie, 

Fertig und Los, Das 
winterferienprogramm 
2009, Göltzschtalgalerie 
Nicolaikirche

Münchberg 
14:30 Fasching, Gaststätte 

wilhelmshöhe

fR  20.02.

BÜHNE 

Bayreuth 
20:00 stundenplan einer rache, 

Psychothriller nach 
wagner‘s *tristan und 
isolde*, studiobühne 
bayreuth

Hof 
20:00 all you need is Dance, 

theater hof

DISKO/PARTY 

Himmelkron 
22:00 black energy Deluxe,  

Das Fax groovt!, Halifax

Hof 
22:00 bierpalast Fasching, 

schiller K13, bierpalast
22:00 rockwerk MiX, rockwerk

Plauen 
18:00 rampa zamba indoor, 

alte Kafferösterei
22:00 extra Mega Faschings 

Party, N.1

KLASSIK 

Bad Elster 
19:30 zauber der operette, 

operettengala,  
König albert theater

MUSIK 

Plauen 
21:00 blues and southern 

rock, Konzert: Yard-
bluesband, Malzhaus

Thierstein 
20:00 Pearl a tribute to 

Janis Joplin, Felicitas 
„Fee“ Kuhn, Hermann 
Hoffmann, Harry trepte, 
inge trepte, Mike Kuhn, 
Kulturhammer

Trockau 
20:00 Mad Mixx, live,  

Music-Center trockau
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Zwickau 
19:00 16. zwickauer 

Musikforum, 
2. Vorentscheid u25, 
alter Gasometer

SONSTIGES 

Auerbach 
19:30 Farben des Lebens, 

ausstellungseröffnung, 
Göltzschtalgalerie 
Nicolaikirche

Neuensalz 
19:30 Get your kicks on route 

66, Dia-Vortrag, Konzert- 
und ausstellungszentrum 
Kapelle

Plauen 
19:00 ausstellungseröffnung: 

Martin Naumann, Die 
wende in Leipzig Photos, 
Malzhaus

Wunsiedel 
20:00 bunter abend der 

interessengemeinschaft 
Laienspiel, 
Fichtelgebirgshalle

SA  21.02.

BÜHNE 

Bayreuth 
20:00 Karl-Valentin-abend, 

theater

Hof 
20:00 all you need is Dance, 

theater hof

DISKO/PARTY 

Bad Brambach 
19:00 Kostümball mit Disco, 

Festhalle

Haidt 
22.00 superheldenparty,  

Grüne Haidt

Himmelkron 
22:00 all you need is Party, all 

styles of Music, Halifax

Hof 
22:00 90s Party, rockwerk

Klingenthal 
22:00 schwesternparty, 

Faschingsparty mit DJ 
rené (the rainboy), 
Gambrinus

Plauen 
22:00 Naughty Nurses, N.1
22:00 Kings on Fire, Firesound, 

alte Kafferösterei
22:00 intensivstation, Prince

Reichenbach 
20:00 biG extra - Party, 

Neuberinhaus
22:00 rockpirat @ Live-Hall, DJ 

H.Kay - best in elektro, 
Disco und House, Ê-werk

Wernesgrün 
21:00 Faschingsrock im 

saustall, brauerei Gutshof

Zwickau 
22:00 Notaufnahme, DJ M.e.b., 

Nachtwerk

KLASSIK 

Bad Elster 
15:00 Nachmittagskonzert, mit 

der Chursächsischen 
Cafémusik, Kurhaus

19:30 Kostümball, buntes 
rahmenprogramm 
mit dem elsteraner 
Fosnetclub, Kurhaus

Hof 
19.00 Jean-Paul-Gymnasium 

Hof - Musikschule der 
Hofer symphoniker, Viva 
la Musica, Freiheitshalle

MUSIK 

Bad Elster 
19:30 the broadway show, 

Musical-revue,  
König albert theater

Plauen 
21:00 Heart of mine - the best 

of, Konzert: bobo in 
white wooden houses, 
Malzhaus

Schwingen 
20:00 Djane steLLa & Der 

Palattenpapzt Live, 
Musikszene schwingen

Trockau 
20:00 stimmungsband 

serVus, live,  
Music-Center trockau

SONSTIGES 

Münchberg 
20:00 Kolpingsfasching 

im schützenhaus, 
schützenhaus

Plauen 
13:00 Kinderfasching des HCC, 

Festhalle
19:30 Faschingsveranstaltung 

des HCC, Festhalle

Wunsiedel 
20:00 bunter abend der 

interessengemeinschaft 
Laienspiel, 
Fichtelgebirgshalle

SO  22.02.

BÜHNE 

Hof 
11:00 Matinée: Von Mäusen und 

Menschen, theater
19:00 eine Nacht in Venedig, 

theater

DISKO/PARTY 

Hof 
20:00 anne Clark - live, 

rockwerk

KLASSIK 

Bad Elster 
10:00 audienz am sächsischen 

Hofe, Matinee, 
Königliches Kurhaus

15:00 eine kleine Nachtmusik, 
serenade in historischen 
Kostümen & 
Kerzenschein,  
König albert theater

MUSIK 

Neuensalz 
15:00 schlagernachmittag mit 

sylvia Martens, Konzert- 
und ausstellungszentrum 
Kapelle

SONSTIGES 

Bad Brambach 
14:30 Kinderfasching, Festhalle

Bad Elster 
14:30 Kinderfasching, Matinee, 

Königliches Kurhaus
14:30 Kinderfasching mit 

spiel und spaß, 
Kostümprämierung und 
auftritten der tanzgarden, 
Königliches Kurhaus

Münchberg 
20:00 Kolpingsfasching im 

barbaraheim

Reichenbach 
17:00 Die welle, Clubkino, 

Neuberinhaus

MO  23.02.

BÜHNE 

Hof 
20:00 blauer Montag,  

Karl-Valentin-abend,  
theater hof - studio

DISKO/PARTY 

Bayreuth 
21:00 rosenmontags-

Faschingsparty, rosenau

Hof 
13.00 Kinderfasching, treffpunkt
15:00 Kinderfasching, rockwerk
19.00 studentenfasching,  

bier 1,50, treffpunkt
19.00 Partyalarm 5 Der neue 

bayernfasching, radspitz, 
DJ Gerd, Kristina und 
Christian Kemnitzer, 
Freiheitshalle

19.30 Lumpenball, tante Freda

Rehau 
19.00 Faschingsmuffelparty, 

Gery´s Flotter 3er und 
Harry Davids & Yardbeats, 
Jahnturnhalle

Schwingen 
20:00 MeMbers Live - 

rosenmontagswahnsinn!, 
Musikszene schwingen

Trockau 
20:00 rosenMontag Hali Gali 

Party, live,  
Music-Center trockau

KLASSIK 

Bad Brambach 
19:30 Ganz allerliebst, soiree, 

Festhalle

Bad Elster 
15:00 Nachmittagskonzert, mit 

dem Chursächsischen 
Klaviertrio, Kurhaus

MUSIK 

Auerbach 
19:30 rosenmontagskonzert, 

Musikschule Vogtland, 
Göltzschtalgalerie 
Nicolaikirche

SONSTIGES 

Bad Elster 
19:30 rosenmontag im 

Königlichen Kurhaus

Plauen 
20:30 Die Kunst des negativen 

Denkens, Kino, Malzhaus

Wunsiedel 
16:00 Faschingsdisco der 

sparkasse Fichtelgebirge, 
Fichtelgebirgshalle

DI  24.02.

BÜHNE 

Hof 
20:00 Karl-Valentin-abend, 

theater hof - studio

DISKO/PARTY 

friedmannsdorf 
20:00 Faschingskehraus der 

LJ Großlosnitz mit den 
neuen Geier straits, 
tanzsaal Hofmann

Hof 
16.00 Kehraus, tante Freda
17.00 Kehraus, treffpunkt

KLASSIK 

Bad Elster 
15:00 Nachmittagskonzert, mit 

dem Konzertmeister-
quartett der Chursächs-
ischen Philharmonie, 
Königliches Kurhaus



MUSIK 

Bad Elster 
19:30 Glühwein & swing, 

Konzert, Kurhaus

SONSTIGES 

Hof 
19.00 salsa-Kurs ohne 

Voranmeldung, 
Königssaal

19.00 Finale special, 1 baguette 
+ 1 Getränk 5,50, Finale

Kulmbach 
14:00 KJr Kinderfasching, 

Jugendzentrum 
alte spinnerei

Plauen 
20:30 Die Kunst des negativen 

Denkens, Kino, Malzhaus

Reichenbach 
10:00 Kinderfasching, 

Neuberinhaus

Zwickau 
20:00 Novemberkind, 

Kino Casablanca, 
alter Gasometer

MI  25.02.

DISKO/PARTY 

Bayreuth 
19:00 bayreuther skalpell, 

rosenau

Himmelkron 
22:00 pureX, Dance, House, 

Party & Charts, Halifax

Hof 
20.00 end of sound Party, Cuba 

Libre 2,50 Jägermeister 
1,00, zur Linde

Plauen 
21:00 après Mi, die afterwork 

Party, N.1
21:30 Quer beat, Clubbing 

trend 2009, Malzhaus

KLASSIK 

Bad Elster 
19:30 wiener Charme, soiree, 

Königliches Kurhaus

SONSTIGES 

Plauen 
18:00 Politischer ascher mitt-

woch der FDP, Festhalle
19:00 Fayencen und 

Porzellane aus dem 
Museum für Kunst und 
Gewerbe Hamburg, 
Kunstbetrachtung, 
Vortrag von wolfgang 
rudloff, Malzhaus

DO  26.02.

BÜHNE 

Selb 
20:00 Cuba´s New Generation: 

Havana rumba, 
rosenthal-theater

DISKO/PARTY 

Bayreuth 
21:00 unifete, rosenau

Zwickau 
22:00 Der FuN-tastische 

Donnerstag, DJ rico D., 
Nachtwerk

KLASSIK 

Bad Brambach 
15:00 Nachmittagskonzert, mit 

dem wiener ensemble 
der Chursächsischen 
Philharmonie, Festhalle

Bad Elster 
15:00 Nachmittagskonzert, mit 

der Chursächsischen 
Cafémusik, Kurhaus

SONSTIGES 

Gera 
20:00 zärtlichkeiten 

mit Freunden, 
Musikkasparett, Comma

Zwickau 
18:00 trommelworkshop, 

alter Gasometer

fR  27.02.

BÜHNE 

Hof 
20:00 Von Mäusen und 

Menschen, Premiere, 
theater hof

DISKO/PARTY 

Bayreuth 
21:00 Deuxieme etage, 

rosenau

Himmelkron 
22:00 black energy Deluxe, Das 

Fax groovt!, Halifax

Hof 
22:00 tequila Party, schiller 

K13, bierpalast
22:00 rock Me baby, rockwerk

Plauen 
16:00 teenieparty, 12 - 17, N.1
21:30 alternative Night, 

Depeche Mode special, 
alte Kafferösterei

22:00 N1 Mega Freitag, N.1

Reichenbach 
22:00 b-Day Clubnight, DJ 

senhore:hemp, Ê-werk

MUSIK 

Auerbach 
20:00 zauberland mit 

sunny thet, 
Musikschule Vogtland, 
Göltzschtalgalerie 
Nicolaikirche

Plauen 
21:00 sheik Yerbouti, Konzert: 

Frank zappa Lieder, 
Malzhaus

Trockau 
20:00 CHeroKee, live,  

Music-Center trockau

SONSTIGES 

Bayreuth 
20:00 Männer muß man 

schlagen, ingo appelt, 
Das zentrum

SA  28.02.

BÜHNE 

Bayreuth 
20:00 stundenplan einer rache, 

Psychothriller nach 
wagner‘s *tristan und 
isolde*, studiobühne

Hof 
19.00 absolvinator-anstich, 

Derbleggn mit dem Hofer 
abt Hans-Joachim-
Hansen uvm.,  
tenne der Meinel bräu

19:00 Von Mäusen und 
Menschen, theater hof

Neuensalz 
19:30 wachenschwanz – 

ich heiß wirklich so!, 
Kabarett, Konzert- und 
ausstellungszentrum 
Kapelle

DISKO/PARTY 

Himmelkron 
22:00 all you need is Party, all 

styles of Music, Halifax

Hof 
22:00 Krankenschwester Party, 

rockwerk
22:30 HC/Punk-show w/ 

reD taPe ParaDe - 
LaVatCH - sHir KHaN 
- GHostCHaNt, Live, 
Grüne Haidt

Klingenthal 
22:00 G-Punkt, rockmusic Live 

on stage, Gambrinus

Plauen 
22:00 Ü-30 Party, N.1
22:00 skate after show, 

alte Kafferösterei
22:00 ibiza Party, Prince
22:00 Full House, Mit Heiko und 

Maiko - Live, trend
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Rodewisch 
22:00 Freddy und die energy 

brothers, Die radio 
energy Party, insel

Schwingen 
20:00 schlagerparty, eintritt 

frei bis 22 uhr + Lady´s 
Night, Musikszene 
schwingen

Zwickau 
22:00 54 Party, DJ the sniper, 

Nachtwerk

MUSIK 

Plauen 
21:00 Éist - M.Kießling, 

Duignan, Murray, Konzert: 
irish scottisch Folk, 
Malzhaus

Trockau 
20:00 King schlayer, live, 

Music-Center trockau

SONSTIGES 

Auerbach 
10:00 Vorlesewettbewerb, 

Kreisentscheid, 
Göltzschtalgalerie 
Nicolaikirche

20:00 sündikat - Finale im 
irrenhaus, Göltzschtal-
galerie Nicolaikirche

Plauen 
19:30 Heißmann & rassau, 

Festhalle

Wunsiedel 
14:00 ballettwettbewerb, 

Fichtelgebirgshalle

SO  01.03.

BÜHNE 

Hof 
20:00 Karl-Valentin-abend, 

theater hof - studio

Plauen 
20:00 Die Nacht der Musicals, 

Festhalle

MUSIK 

Zwickau 
18:00 Die Flippers, stadhalle

SONSTIGES 

Neuensalz 
10:00 Kulturmesse für den 

Privatverbraucher, Kapelle

Reichenbach 
17:00 Kulturen der erde, Vortrag 

von thomas Kropff, 
Neuberinhaus

Selb 
14:30 tassen erzählen 

Geschich te, 
sonderführung durch die 
ausstellung, Porzellanikon

Zwickau 
16:00 zu Fuß um die welt 

- robby Clemens, Dia - 
Vortrag, alter Gasometer

MO  02.03.

SONSTIGES 

Plauen 
20:30 the bank Job, Kino, 

Malzhaus

DI  03.03.

SONSTIGES 

Hof 
19.00 salsa-Kurs ohne Vor-

anmeldung, Königssaal

19.00 Finale special, 1 baguette 
+ 1 Getränk 5,50, Finale

Plauen 
20:30 the bank Job, Kino, 

Malzhaus

Zwickau 
20:00 Die Klasse, Kino 

Casablanca, 
alter Gasometer

MI  04.03.

BÜHNE 

Hof 
20:00 Karl-Valentin-abend, 

theater hof - studio

DISKO/PARTY 

Himmelkron 
22:00 pureX, Dance, House, 

Party & Charts, Halifax

Hof 
20.00 end of sound Party, Cuba 

Libre 2,50 Jägermeister 
1,00, zur Linde

Plauen 
21:30 Quer beat, Clubbing 

trend 2009, Malzhaus

Ludwigstraße 46 • 95028 Hof

Tel.  09281  8192710
Fax  09281  8192725
E-Mail: hof@n-uw.de

Neckermann UrlaubsWelt Hof

HOF
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SONSTIGES 

Zwickau 
20:00 eist - Listen to the Folk, 

Matthias Kießling, eoin 
Duignan, Hal Parfitt 
Murray, alter Gasometer

DO  05.03.

BÜHNE 

Selb 
20:00 all you need is Dance, 

theater hof,  
rosenthal-theater

Wunsiedel 
19:30 Die Leiden des jungen 

werther - von Johann 
wolfgang von Goethe, 
Fichtelgebirgshalle

DISKO/PARTY 

Bayreuth 
21:00 unifete, rosenau

MUSIK 

Greiz 
20:00 Paul Millns,  

schlosscafé Lebensart

SONSTIGES 

Gera 
20:00 willy astor, reimgold, 

Comma

fR  06.03.

BÜHNE 

Hof 
20:00 Karl-Valentin-abend, 

theater hof - studio

DISKO/PARTY 

Himmelkron 
22:00 black energy Deluxe,  

Das Fax groovt!, Halifax

Hof 
22.00 stagedive, rockwerk
22.00 90er party, bierpalast

MUSIK 

Chemnitz 
19:30 Kastelruther spatzen, 

Konzert, stadthalle 
Grosser saal

Hof 
20.00 Hofer symphoniker: alles 

roger, ein swingkonzert 
der extraklasse, Großes 
Haus der Freiheitshalle

Thierstein 
20:00 rua baden Powell 

Projekt, Mit Martin Müller, 
Kulturhammer

Wunsiedel 
20:00 Hans söllner & 

bayaman sissdem, 30 
Jahre Jubiläumstour, 
Fichtelgebirgshalle

SONSTIGES 

Plauen 
08:00 ‘Vogtland- bau‘ 2009,  

9. Vogtländische 
baumesse, Festhalle

Reichenbach 
20:00 willy astor, reimgold, 

Neuberinhaus

Zwickau 
20:00 Gesellschafter 

Filmfestival, streik(t)
raum, alter Gasometer

SA  07.03.

BÜHNE 

Bad Elster 
19.30 Martha - Komisch oper, 

König albert theater

Hof 
15:00 Die Dame rosa/bis 

später, Ferdinand,  
theater hof - studio

19:00 Von Mäusen und 
Menschen, theater hof

Selb 
20:00 Volkstheater mit der 

Heimatbühne selb, 
rosenthal-theater

DISKO/PARTY 

Bayreuth 
21:00 Nowhere Club mit DJ 

Danny, durch 50 Jahre 
rockgeschichte. beat, 
Glam, 80`s, Grunge, 
alternative bis reaggae, 
rosenau

Himmelkron 
22:00 all you need is Party, all 

styles of Music, Halifax

Hof 
22.00 80er Party, rockwerk

MUSIK 

Hof 
20.00 tote Hosen - ärzte - 

Party, „Probezeit“- (tote 
Hosen-Cover), ulis billard

Töpen - Isaar 
20:00 willie Logan, schottland, 

Gasthaus isaar

Wernesgrün 
20:00 simultan & Friends, 

brauerei Gutshof

SONSTIGES 

Plauen 
08:00 ‘Vogtland- bau‘ 2009,  

9. Vogtländische 
baumesse, Festhalle

Zwickau 
20:00 Gesellschafter 

Filmfestival, ruhnama, 
alter Gasometer

SO  08.03.

BÜHNE 

Bad Elster 
19.30 bernhard Hoecker,  

König albert theater

Hof 
19:00 Von Mäusen und 

Menschen, theater hof

KLASSIK 

Schwarzenbach/Wald 
17.00 Konzert junger Künstler, 

tonkünstlerverband 
Hochfranken e. V. 
und Musikschule der 
Hofer symphoniker, 
Gemeindehaus der 
Christuskirche

MUSIK 

Neuensalz 
17:00 Lady - Kracher - show, 

tanz und gute unter-
haltung mit Cover-Musik 
von wolf gang Petri und 
Peter Maffay, Konzert- 
und ausstellungszentrum 
Kapelle

SONSTIGES 

Auerbach 
16:00 erdanziehung - abenteuer 

weltumradelung, 
Göltzschtalgalerie 
Nicolaikirche

Plauen 
08:00 ‘Vogtland- bau‘ 2009,  

9. Vogtländische 
baumesse, Festhalle

Reichenbach 
10:00 reptilien ausstellung, 

rené spindler, 
Neuberinhaus

14:30 tanztee, Die evergreens, 
Neuberinhaus

Selb 
14:30 tassen erzählen 

Geschichte, zum tee bei 
bonaparte, Porzellanikon

MO  09.03.

BÜHNE 

Hof 
20:00 Die Hermannschlacht, 

Landestheater Detmold, 
theater hof

20:00 Hallo Nazi, Landestheater 
schwaben Memmingen, 
theater hof - studio

SONSTIGES 

Hof 
19:00 “in 180 tagen um die 

welt“ und Gedichte „Die 
sekunden danach“, 
Lesung mit Matthias 
Politycki, Lounge im 
altstadthof

DI  10.03.

BÜHNE 

Bayreuth 
20:00 Vatersprache, rheini-

sches Landes theater 
Neuss, theater

Hof 
20:00 Das Pilatus evangelium, 

Landesbühne rheinland-
Pfalz, Neuwied,  
theater hof

20:00 Katharina und till, 
Landestheater schwaben 
Memmingen, theater hof

Selb 
20:00 an der arche um acht, 

Mecklenburgisches 
Landestheater Parchim, 
rosenthal-theater

SONSTIGES 

Hof 
19.00 salsa-Kurs ohne 

Voranmeldung, 
Königssaal

19.00 Finale special, 1 baguette 
+ 1 Getränk 5,50, Finale

Zwickau 
18:00 Gesellschafter Filmfestival, 

alter Gasometer

MI  11.03.

BÜHNE 

Hof 
20:00 adrian der tulpendieb, 

Landesbühne 
Niedersachsen-Nord 
wilhelmshaven,  
theater hof

20:00 sumsum, Landestheater 
württemberg-Hohen-
zollern tübingen,  
theater hof - studio

Selb 
20:00 eine bank in der sonne, 

schleswig-Holsteinisches 
Landestheater schleswig, 
rosenthal-theater

DISKO/PARTY 

Himmelkron 
22:00 pureX, Dance, House, 

Party & Charts, Halifax

Hof 
20.00 end of sound Party, Cuba 

Libre 2,50 Jägermeister 
1,00, zur Linde
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SONSTIGES 

Wunsiedel 
20:00 bauerntag mit 

Monika Hohlmeier, 
Fichtelgebirgshalle

Zwickau 
18:00 Gesellschafter Film-

festival, alter Gasometer

DO  12.03.

BÜHNE 

Hof 
19:00 Ladylike, westfälisches 

Landestheater Castrop-
rauxel, theater hof - 
studio

20:00 Dantons tod, 
westfälisches 
Landestheater Castrop-
rauxel, theater hof

Selb 
20:00 ein Volksfeind, 

schleswig-Holsteinisches 
Landestheater schleswig, 
rosenthal-theater

DISKO/PARTY 

Bayreuth 
21:00 unifete, rosenau

SONSTIGES 

Selb 
20:00 Harem Globetrotters, 

Passt schon!, 
Porzellanikon

Zwickau 
18:00 Gesellschafter Filmfestival, 

alter Gasometer

fR  13.03.

BÜHNE 

Hof 
20:00 Leonce und Lena, 

Landestheater sachsen-
anhalt Nord stendal, 
theater hof

20:00 Nowhere Man, badische 
Landesbühne bruchsal, 
theater hof - studio

20:00 Die Nacht der Musicals, 
Die erfolgreichste 
Musicalgala, Freiheitshalle

Plauen 
19:30 schwarze augen - eine 

Nacht im russenpuff, 
mit tom Pauls, Detlef 
rothe und Katrin weber, 
Festhalle

DISKO/PARTY 

Himmelkron 
22:00 black energy Deluxe,  

Das Fax groovt!, Halifax

Hof 
22.00 Kollegstufenpary by k12 

JCrG, bierpalast

22.00 Hard´n´Heavy Night, 
rockwerk

KLASSIK 

Hof 
20.00 7. abonnementkonzert 

der Hofer symphoniker, 
László Fenyö, Violoncello; 
bernhard sieberer, 
Dirigent, Freiheitshalle

MUSIK 

Kulmbach 
20:00 abba‘s Greatest, From 

waterloo to super 
trouper,  
Dr.-stammberger-Halle

SONSTIGES 

Coburg 
20:30 Harem Globetrotters, 

Passt schon!,  
zum schwarzen bären

Hof 
18.30 workshop Historische 

tänze, Haus der Musik, 
Karolinenstraße 19

Neuensalz 
19:30 Dia - Multishow von 

thomas bäumel, 
städteportraits der 
toskana, Konzert- und 
ausstellungszentrum 
Kapelle

Wunsiedel 
20:00 es gibt schlimmeres, 

Kabarettist toni Lauerer, 
Fichtelgebirgshalle

Zwickau 
18:00  Gesellschafter 

Filmfestival, Faustrecht, 
alter Gasometer

20:00  Gesellschafter 
Filmfestival, Die 
dünnen Mädchen, 
alter Gasometer

SA  14.03.

BÜHNE 

Bad Elster 
19.30 the broadway show, 

König albert theater

Bayreuth 
20:00 stundenplan einer rache, 

Psychothriller nach 
wagner‘s *tristan und 
isolde*, studiobühne 
bayreuth

Hof 
19:00 sugar, Landesbühne 

sachsen radebeul, 
theater hof

19:00 eine odyssee, 
württembergische 
Landesbühne esslingen, 
theater hof

Selb 
15:00 schneewittchen und die 7 

zwerge, Familienmusical, 
rosenthal-theater

DISKO/PARTY 

Haidt 
22.00 saturday Haidt rocks, 

Grüne Haidt

Hof 
22.00 schlagerparty, rockwerk

Selbitz / Stegenwaldhaus 
20.00 Ü 30 tanz-Party mit 

Gery´s Flottem Dreier, 
Gasthof Leupold

KLASSIK 

Hof 
08:00 bayerischer 

akkordeon-Musikpreis - 
Landesentscheid bayern 
mit Preisträgerkonzert, 
Deutscher Harmonika-
Verband und Musikschule 
der Hofer symphoniker, 
Hochschule /Festsaal der 
Freiheitshalle

MUSIK 

Hof 
21:00 Harry Davids & the 

Yardbeats, oldie rock 
Nacht im wiesla rock 
Club, wiesla rock 
Club(südring 99beim 
Lernhof)

Kirchenlamitz 
20:00 baccardi-Duo, turnerheim

Plauen 
20:00 abba‘s Greatest, 

Festhalle

Wernesgrün 
20:00 irish Folk Festival, 

brauerei Gutshof

Wunsiedel 
20:00 13. irish Folk-Festival, 

Mit sandra Holstein & 
friends, time browne 
und andy Lang u. band, 
Fichtelgebirgshalle

SONSTIGES 

Selb 
20:00 Harem Globetrotters - 

Passt schon, Kabarett, 
Porzellanikon
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SO  15.02.
Gera 
19:00 Lord of the Dance, Kultur- 

und Kongreßzentrum

Leipzig 
18:00 Deathstars & sonic 

syndicate, Hellraiser

DI  17.02.
Erfurt 
20:00 afrika! afrika!,  

Musical, Messe

MI  18.02.
Erfurt 
21:00 washington, 

Museumskeller

Halle 
20:00 ten ten tenors, a Journey 

of Musical Memories, 
steinror Varieté

DO  19.02.
Erfurt 
22:00 17 Hippies, 

Museumskeller

fR  20.02.
Dresden 
20:00 Michael Hirte, Kulturpalast

Erfurt 
21:00 the Horses, Play Niel 

Young, Museumskeller

Halle 
20:00 Das Georg-Friedrich-

Händel-Musical - 
Memonto Mori, eine 
popsymphonische 
zeitreise, steinror Varieté

Regensburg 
21:00 the Fine Print - rentokill - 

tom Mess, underground

SA  21.02.
Erfurt 
20:00 Michael Hirte, Messe
21:00 Monsters of Lieder-

maching, Museumskeller

Halle 
20:00 Das Georg-Friedrich-

Händel-Musical - 
Memonto Mori,  
steinror Varieté

Regensburg 
20:30 beatclub-Fasching mit 

Mystyc eyes, Club

SO  22.02.
Coswig 
20:00 roland Kaiser, börse

MO  23.02.
Dresden 
20:00 amy MacDonald, 

Messehalle 1

DI  24.02.
Regensburg 
20:30 Midlife Crisis, oldie-

Kehraus, Club

MI  25.02.
Bamberg 
19:00 Judas Priest, Megadeath 

und testament, 
Jako arena

DO  26.02.
Regensburg 
21:00 senna Hoy - reflected 

black, rock, 
underground

fR  27.02.
Halle 
20:00 Marlene Jaschke, Verflixt 

nochmal, steinror Varieté

Regensburg 
21:00 zwei tage: ohne 

schnupftabak - 
brambilla, Punkrock 
Geburtstagsparty, Club

23:00 Groove Club, strictly-Hits 
& rock, underground

SA  28.02.
Bamberg 
19:00 Von besseren künftigen 

tagen, Lesung mit Musik, 
Haas säle

Erfurt 
21:00 Phillip boa and 

the Voodooclub, 
Museumskeller

SO  01.03.
Regensburg 
20:30 wolfgang KrebsDeluxe, 

Die stoiber-show, Club

DI  03.03.
Erfurt 
21:00 ansley Lisrter and band, 

britsh blues-rock, 
Museumskeller

Gera 
19:30 Kastelruther spatzen, 

Kongresszentrum

Regensburg 
20:00 Hans söllner, 

Kulturspeicher

MI  04.03.
Dresden 
19:30 Kastelruther spatzen, 

Kulturpalast

Erfurt 
20:00 willy astor, Kaisersaal

Nürnberg 
19:00 Kreator, Löwensaal

Regensburg 
21:00 antillectual - Deny 

everything - Cutting 
Class, Melodic Punk-HC, 
underground

DO  05.03.
Dresden 
20:00 Polarkreis 18,  

alter schachthof

Regensburg 
20:00 Pink!, Donau-arena

Zwickau 
20:00 Die Prinzen, Konzert- und 

ballhaus Neue welt

fR  06.03.
Cottbus 
20:00 roger whittaker, Konzert, 

stadthalle

Erfurt 
20:00 Die Prinzen, alte oper
21:00 Devision and special 

Guests, Konzert, 
Museumskeller

22:00 undertaker blues band, 
Konzert, Museumskeller

Leipzig 
20:00 Hans werner olm,  

Haus auensee

Regensburg 
20:30 Voice and strings,  

steffi Denk und Yankee 
Meier, Club

SA  07.03.
Erfurt 
21:00 Hans söllner und 

bayaman‘sisstem, 
Konzert, Museumskeller

Glauchau 
21:00 Heimaterde und Nurzery 

rhymes, alte spinnerei

Regensburg 
20:00 united Comedy 2009: 

Nepo Fitz, Kabarett - 
Musik - Comedy, Club

SO  08.03.
Dresden 
20:00 angelo Kelly,  

the traveller, theaterkahn

Halle 
20:00 Hans werner olm, 

steinror Varieté

Leipzig 
20:00 Daliah Lavi, Gewandhaus

MI  11.03.
Erfurt 
21:00 strom und wasser, Kon-

zert zur CD Farbengeil, 
Museumskeller

Nürnberg 
20:00 stefan Gwildis, Hirsch

DO  12.03.
Dresden 
20:00 Howard shore, 

soundtrack: Herr der 
ringe, Kulturpalast

Erfurt 
21:00 blue Mountain,  

Museumskeller

Regensburg 
21:00 Mitch ryder,  

bluesrock, Club

fR  13.03.
Erfurt 
22:00 wenzel und Lunar - trio, 

Lieder. texte. Lügen, 
Museumskeller

Glauchau 
21:00 Hans söllner, 

alte spinnerei

Leipzig 
20:00 Generation Doof, wie 

blöd sind wir eigentlich? 
anne weiss und stefan 
bonner, theater-Fabrik-
sachsen

20:00 roger whittaker, arena 
21:00 Dirk Michaelis, Der anker

SA  14.03.
Erfurt 
21:00 Popa Chubby and band, 

Konzert, Museumskeller

Leipzig 
20:00 runrig, tour 2009,  

Haus auensee

Regensburg 
20:00 united Comedy 2009: 

Fastfood, Die neue 
iMPro-show, Club

Kalender überregional
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Mit dem Verleih des Geschirrmo-
bils, des Geschirrs und bestecks 
möchte der abfallzweckverband 
bewirken, dass die berge an Müll, 
die nach manchem Fest oft übrig 
bleiben, schrumpfen. Der braten 
auf dem Pappteller, der salat in der 
Plastikschale, der Kaffee in der Pla-
stiktasse – nicht nur viel Müll, son-
dern auch wenig Kultur. Für den 
Veranstalter hat das Geschirrmo-

bil weitere Vorteile. so entfallen die 
Kosten für den Kauf des einwegge-
schirrs und die Kosten für die Mül-
lentsorgung. Die Verwendung von 
Mehrweggeschirr verspricht auch 
mehr sauberkeit auf dem Fest. 

Die im Geschirrmobil installierte 
Gewerbespülmaschine macht das 
abspülen des Geschirrs „spü-
lend“ leicht. 1000 teller pro stunde 

schafft die professionelle Maschine.
ein abtrocknen des Geschirrs ist in 
der regel nicht notwendig.

Das Geschirrinventar ist ab dieser 
saison komplett einheitlich. Jeweils 
1000 einheitliche essteller, sup-
penteller, Kuchenteller, Kaffeetas-
sen, untertassen, Gabeln, Messer, 
esslöffel, Kaffeelöffel und Kuchen-
gabeln stehen mit oder ohne 

Geschirrmobil zum Verleih zur Ver-
fügung. im angebot sind eben-
falls Kaffeetöpfe, die auch für tee 
und Glühwein geeignet sind. eine 
weitere Neuerung ist wie oben 
beschrieben die „Kaffee-service-
box“, die Gebäckzangen, torten-
heber, zucker- und sahnespender 
enthält. 

Das Geschirrmobil kostet für Ver-
eine, schulen und Privatpersonen 
50 € für den ersten tag und 25 € 
für jeden weiteren tag. Für Gewer-
betreibende sind dies entspre-
chend 100 € bzw. 50 €. Jedes 
Geschirr- bzw. besteckteil kostet, 
ob Verein, Privat oder Gewerbe 
0,03 € pro tag. Der azV weist 
darauf hin, dass Geschirr und 
besteck auch ohne Geschirrmobil 
verliehen werden. Der azV rät auf 
Grund der hohen Nachfrage schon 
jetzt das Geschirrmobil, Geschirr 
und besteck zu mieten.

einzelheiten zum Verleih, zur aus-
stattung des Geschirrmobils, zu 
anschlüssen und ähnlichem enthält 
die broschüre „Geschirr-info“, die 
beim azV bestellt oder im internet 
(www.azv-hof.de) herunter geladen 
werden kann. auskünfte werden 
ebenso unter der telefonnummer 
09281/7259-12 gegeben. unter 
dieser werden auch bestellungen 
und reservierungen angenommen.

LG: Hallo Micha, wie geht’s lange 
nicht gesehen.

Micha: Na geht schon, gell. Jetzt 
hab ich mich heute früh gefreut, 
dass der winter noch mal zurück 
gekommen ist, und jetzt der 
regen. Da hab ich schnell noch 
ein paar schneebären gebaut und 
dazu einen schneebärenwächter. 

LG: stimmt, des machst ja öfters 
im winter. aber der schneebären-
wächter ist neu, welche aufgaben 
übernimmt der denn so?

Micha: Na der wacht halt drüber, 
dass die schneebären net so 
schnell weg laufen. aber bei dem 
wetter, da kann der wachen wie er 
will, der regen spült die weg - des 
siehst ja. 

LG: Na, aber dann wird’s ja viel-
leicht bald Frühling?

Micha: Jetzt kommt erst mal des 
sauwetter, und der Frühling ist 
dann wieder viel zu kurz und geht 
schnell in den sommer über, wirst 
schon sehen. aber gut, dass du 
vorbeischaust. ich hab wieder mal 
neue DVD´s gemacht.

LG: aha, und was gibt’s da tolles 
zu sehen?

Micha: Na halt meine Musik ver-
tont: Musikvideos. Ganz Klasse, 
ganz viele, wenn ich dann hier mit 
der arbeit fertig bin, setz ich mich 
gleich wieder drüber, um neue zu 
produzieren.

Das macht schon spaß. aber auf 
MtV laufen die noch net. 

LG: Na Micha, wer weiß, eines 
tages. aber sag mal, du sitzt hier 
bei dem regen den ganzen Vormit-
tag - des is aber scho sehr unge-

mütlich, da bin ich ja schon nach 
kurzer zeit nass.

Micha: Na was willst du denn da 
machen, den bauarbeiter fragt 
auch keiner, wies wetter is, wenn 
arbeit is, dann musste halt raus 
– egal, ob‘s stürmt oder schneit, 
Job is Job.

LG: und was gibt es sonnst Neues 
in der stadt in der welt?

Micha: Na der obamana manana 
aus amerika, der legt ja rich-
tig los. also das muss man ihm 
schon lassen, der legt schon eine 
Geschwindigkeit an den tag. 
also ob‘s was bringt? Mal sehen, 
aber der macht wenigstens was. 
Halt wie ich - der geht auch raus, 
wenn’s ungemütlich ist. aber der 

Merkel, der nützt des halt wenig: 
gscheiter wird die nimmer - im 
Gegenteil. Na ja da große Krise in 
der welt, die trifft alle.

LG: und ist die weltwirtschaftskrise 
bei dir auch schon angekommen?

Micha: Na klar, wenn’s den Leuten 
schlecht geht, dann ham die 
nimmer so viel übrig, dann merk ich 
das auch schon. Vielleicht werde 
ich noch zum wirtschaftsweisen. 
singt der Micha nicht mehr tralala, 
ist die Krise auch schon da.

LG: Na das wollen wir ja nicht 
hoffen. so, ich such mir jetzt aber 
trotzdem ein trockenes Plätzchen. 

Micha: schönen tag noch

Michas Boulevard Micha Schulze live
Mo. Di. Do. Fr. 08.00 – 11.00 Uhr am Kugel-
brunnen Altstadt, Hof
Mi. und Sa. 08.00 – 11.00 Uhr am Rathaus, Hof

kein Eintritt – Spenden gerne

Geschirrmobil des AZV für die Saison gerüstet – neu: Service Pack Kaffee/Kuchen  
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Das brautmode und wäs-
cheparadies am schloss in 
schwarzenbach hat sich nach 
dem umzug vor einem Jahr 
bestens in den neuen räum-
lichkeiten in der Ludwigstraße 
19 eingelebt.

Doch nicht nur optisch und in 
sachen Platz hat sich einiges 
verändert, sondern auch mit 
der größeren Verkaufsfläche 
sind auch sortiment und aus-

wahl gewachsen. Neben einer 
großen auswahl an brautklei-
dern in den Größen 36 bis 54 
findet man auch sämtliche 
accessoires, schuhe, taschen, 
Korsagen, Kopfschmuck etc. 
wichtig zu erwähnen ist, dass 
jedes Modell nur einmal vorrä-
tig ist, somit ist gewährleistet, 
dass jedes Modell einzigar-
tig im Paradies ist. bevorzugt 
werden meist weiß und cham-
pagner. Natürlich kann auch 
nach wunsch angefertigt 
werden! ebenso wird auf erst-

klassige Qualität geachtet und 
eine professionelle beratung, 
aber auch auf die Preisge-
staltung, die sehr günstig ist. 
sogar Kunden aus Nürnberg, 
bamberg und Marktredwitz 
finden den weg nach schwar-
zenbach.

Ganz neu 
sind die 
sexy-
Dessous 
der Firma 
Krisline: 
sehr hohe 
Qualität zu 
fairen Prei-
sen und das in den Körbchen-
größen a bis H. ebenso aktuell 
dazu gekommen sind Festliche 
abendkleider und eine große 
auswahl an Kommunionsklei-
dern und accoires. bewährt 
hat sich auch die abteilung 
für Kinderkleidung, wäsche, 
Damen- und Herrenunterwä-
sche, wolle und strickwaren 
sowie strümpfe, hauptsächlich 
von den Firma sanetta im Kin-
derbreich und der Firma Mey 
und triumph im wäschebe-
reich. Die spielecke für Kinder 
wird immer wieder gerne ange-
nommen und verschönert den 
Kleinsten den aufenthalt.

bereits 1994 wurde das unter-
nehmen von Frau witt gegrün-

det, und zwar als schneiderei. 
Diese ist bis heute natürlich 
ein fester bestandteil geblie-
ben und alle änderungen 

oder wünsche werden direkt 
im Haus vorgenommen. Man 
sieht: Hier ist nicht nur die 
braut bestens aufgehoben. 
am besten einfach selbst vom 
kompletten service überzeu-
gen und sich auf den weg 
nach schwarzenbach bege-
ben.

Brautparadies seit 15 Jahren in Schwarzenbach
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Karrierechance für Profi-
Köche von morgen

Die Herausforderung

Der C+C schaper Cup ist 
ein Kochwettbewerb für 
auszubildende im 2. und 3. 
Lehrjahr im beruf Koch. Die 
Herausforderung liegt in der 
Herstellung eines Drei-Gän-
ge-Menüs für sechs Per-
sonen.

Der Preis: Küchenmeister 
vom Verband der Köche 
Deutschlands vergeben 
nach der iHK-Prüfungsord-
nung urkunden für alle teil-
nehmer und sachpreise für 
die Gewinner der Plätze 1-3.

Die Koch-azubis Domi-
nik schimdt und Dominik 
Martin, beide im 2.Lehrjahr, 
konnten sich bis auf den 
2.Platz des Nachwuchs-
wettbewerbs vorkochen. 

zuerst starteten sie unter 
69 angemeldeten teams 
als ersatzmannschaft, erst 
zwei wochen vor beginn 

erhielt die Meinel´s bas die 
zusage, doch dann ging es 
in großen schritten in rich-
tung Finale. unter den letz-
ten 10 teams des Finales 
landeten sie mit nur zwei 
zählern rückstand zum 
Gewinner-team auf Platz 
zwei. Herzlichen Glück-
wunsch!

und das Menü hört sich 
einfach verlockend an:

wolfsbarschterrine mit 
Hanf, an vergoldetem blatt-

spinat und zweierlei vom 
reis, Kalbsrücken im ret-
tichmantel an Pastinaten-
pralinen mit tournierten 
Kartoffeln, soufflee mit exo-
tischen Früchten an einer 
Kokos-Pyramide. 

in der Meinel´s bas schme-
ckt es nicht nur einfach gut, 

sondern die Familie Groh 
sorgt auch für richtig guten 
Nachwuchs. Das Gruppen 
Foto zeigt die beiden aus-
zubildenden, rainer Groh 
von der bas und den CC 
schaper Geschäftsfüh-
rer Hof.

wegen Renovierung geschlossen:
16.-20. Februar

����������

Auszubildende der Meinel´s Bas erfolgreich beim Schaper Cup
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Alle Spiele der 1. Liga

des 1.FC Nürnberg

alle Sport Highlights

in den Räumen des 
Raucherclubs

Treffpunkt

IM TREFFPUNKT

IST VIEL LOS!

Do, 19.02., ab 19.00:

Altweiberfasching

Mo, 23.02.,  ab 13.00:

Kinderfasching

ab 19.00:

Studentenfasching

Bier und V+ nur 1,50

 

Di, 24.02., ab 18.00:

Kehraus
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Pics 
Haidt / Linde
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Bierpalast

Freitag, 20.02.

Fasching
by K13 Schiller

Freitag, 13.03.

Kollegstufen-Party
by K12 JCRG

Freitag, 27.02.

Tequila-Party
by K12 JPG
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Freitag, 06.03.

90er-Party



Finale – Finale
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Ullis

30

aNzeiGeN

Samstag, 
07.03.

TOTE
HOSEN-
ÄRZTE-
PARTY

live mit

PROBEZEIT

und den

BESSER-

WISSERBOYS
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