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vorworT

erst vor Tagen sagte mir wieder mal jemand, dass er als erstes im Live Guide immer 
das vorwort liest. naja, ich möchte es jetzt nicht darauf schieben, dass ich unter 
besonderem druck wegen der Aussage stehe - waren es doch schon bisher 93 vor-
wörter. Aber irgendwie sitze ich jetzt schon länger als eine stunde vor einem leeren 
word-dokument und nichts fällt mir ein. naja, freuen oder noch besser aufregen 
kann man sich über vieles, aber ob ich das hier jetzt tun sollte? Lieber nicht! 

Über weihnachten lass ich mich schon gerne aus, bzw. über den Trubel - allerdings 
wäre das noch eine Ausgabe zu früh. Und über die Bayern und ihren 8. Platz in 
der Liga und dem wahrscheinlichen Champions-Liga-Aus zerreisen sich eh alle die 
mäuler; über meinen Glubb schweigt man lieber, is wohl auch besser so, denn wer 
im Glashaus sitzt ... obwohl, da kommt ja noch das ganz große Problem im dFB-
Pokal, wenn Ferd (Greuther Fürth) gegen die Bayern spielt. Ja wen wünscht man da 
lieber das aus? naja, zur not zählt halt doch der fränkische nationalstolz.

Uns Angela und super-Guido regieren auch noch net so richtig, dass man da drauf 
schlagen könnte. Ja gut, Herr westerwelle spricht im eigenen Land nicht so gern 
englisch, aber das ist ja nachvollziehbar - dem Bayerischen rundfunk würde ich 
auch in fränkisch antworten, wenn er mich was fragen würde. 

die schweinegrippe? wenn‘s um die neue Grippe geht, dann sagen die an halt so 
und die annern halt annersch rum. oder liegt es jetzt doch an mir? sind mir die 
wichtigen dinge des Lebens einfach nicht mehr wichtig genug? ist Lady Gaga jetzt 
mann oder Frau. Hat der Taubenzüchterverein wiggertal tatsächlich 70 mitglieder? 
Hat ein elefantenrüssel wirklich ein Fassungsvermögen von rund sechs Litern? Trin-
ken schafe wirklich niemals aus fließenden Gewässern?

wie dem auch sei, im nächsten vorwort habe ich nicht diese Last, dann steht weih-
nachten vor der Tür - und mir fällt bestimmt wieder was ein.

in diesem sinne: wenn wieder mal was ist, warum denn nicht!

euer Live Guide

Alexander Kaiser

Herausgeber des Live Guide musik- und Freizeitkalenders 
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nick, Brian, AJ und Howie 
kommen im rahmen ihrer 
europatournee wieder 
in die Länder zurück, in 
denen ihre steile Kar-
riere begann. mit THis 
is Us, stellen die vier 
Jungs ihren treuen 
Fans ihr mittlerweile 
siebtes Album vor, aber 
natürlich dürfen auch 
ihre großen Hits nicht 
fehlen. das neue Album 
wird im Herbst in den 
UsA erscheinen, der 
veröffentlichungstermin 

für deutschland wird noch 
bekannt gegeben. 

Fragil – das wort stammt 
aus dem Lateinischen 
und bedeutet soviel wie 
zerbrechlich. Gut, man 
hätte das Programm auch 
„zerbrechlich“ nennen 
können. Aber Fremd-
wörter klingen nun mal 
irgendwie intelligenter. 
Und welcher bescheidene 
Künstler gibt sich nicht 
gerne der leisen Hoffnung 
hin, dass auch oder gar 
vor allem intelligente den 
weg in die vorstellung 
finden?

Django Asül
24. November, 20.00 Uhr

Bürgergesellschaft, Hof Backstreet Boys
29. November, 19.00 Uhr

JAKAO Arena, Bamberg

Franz Benton ist wieder 
mit Band und neuen 
songs auf deutschland-
tournee. Für die einen 
gehören seine Live-Kon-
zerte in den Herbst wie 
das münchner oktober-
fest, für die Anderen in die 

vorweihnachtszeit wie der 
Christkindlmarkt.

was vor 23 Jahren durch 
Tourneen mit Chris de 
Burgh, eric Clapton und 
Joe Cocker begann folgt 
längst einer eigenen Tra-

dition. mit 
Beständig-
keit und unge-
bremster spiel-
freude tourt 
der münchner 
singer/song-
writer jähr-
lich im Herbst 
durch deutsch-
land.

Franz Benton
11. Dezember, 20.00 Uhr

Bürgergesellschaft, Hof

eine schöne Tradi-
tion sind seit einigen 
Jahren die weih-
nachtskonzerte von 
City. Auch 2009 sind 
die ostrocker natür-
lich wieder in sachen 
weihnachtsfest der 
rockmusik auf Tour.

insgesamt acht City-
Konzerte sind zu diesem 
Thema bislang geplant, 
die meisten vor, ein paar 
auch nach den Festta-
gen. dass Tony Krahl, 
Fritz Puppel und Co. sich 
für die Tour auch ein paar 
weihnachtliche Beson-

derheiten einfallen lassen, 
davon darf man wohl aus-
gehen. Als Unterstützung 
ist übrigens dirk michaelis 
beim weihnachtsfest der 
rockmusik dabei. Tickets 
gibt es schon im vorver-
kauf.

City
22. Dezember, 20.00 Uhr

Festhalle, Plauen

4

AnzeiGen  



erleben sie zum drit-
ten mal das unterhalt-
same weihnachtskon-
zert mit Gery und seinem 
swinging Club. Gery hat 
sich auch in diesem Jahr 
wieder ein paar nette 
Highlights überlegt, um 
dieses Konzert zu einem 
außergewöhnlichen erleb-
nis zu machen. Bereits 
im vorprogramm werden 
sie mit klassischen 
Gitarrenklängen von 

markus Hager - beglei-
tet von stefan engels 
am Kontrabass - auf 
einen wundervollen, vor-
weihnachtlichen Abend 
eingestimmt.

reisen sie mit Gery und 
seinen tschechischen 
Kollegen stimmungsvoll 
durch ein winter-won-
derland und hören sie 
Klassiker wie Let it snow 
oder Jingle Bells. zu den 

legendären songs 
wie new York, 
new York oder 
Quando, Quando, 
haben die musi-
ker noch einige 
„neue“ evergreens 
gepackt. Auch 
der schelmische 
Humor der dama-
ligen zeit kommt 
nicht zu kurz. 
Freuen sie sich 
auf das schönste 
weihnachtskon-
zert des Jahres!

Gerys Swinging Christmas 
05.+06. Dezember, 20.00 Uhr

Theresienstein, Hof

The „Songs From 
Heaven“Tour 2009

mit perfekter und stimm-
gewaltiger Performance 
präsentieren sich die 
david A. Tobin´s Gospel 
singers im Jahr 2009 auf 
ihrer vierten Konzerttour 
in deutschland. nach 
der gefeierten „Angels 
do sing!“ Tour 2008 
geht david A. Tobin, der 
nahezu 10 Jahre lang 
musikalischer Kopf der 
Harlem Gospel singers 
war, mit exzellenten sän-
gerinnen, sängern und 
einem ausgezeichneten 

Pianisten unter dem Titel 
„songs from Heaven“ in 
deutschland auf Tour.

Gospel ist die „Gute 
nachricht“ an sich, tra-
ditionell verkündet durch 
ein vokal - ensemble. 
der Amerikaner david A. 
Tobin und seine Gospel-
singers sind in ihren afro-
amerikanischen Kirchge-
meinden mit dieser musik 
aufgewachsen. die christ-
liche Botschaft, die Bot-
schaft des Glaubens in 
ihrer musik bestimmt ihr 
Leben. 

david A. Tobin: „Aber wir 
sind eben keine „typische 
Gospel show“! in diesem 
Jahr erweisen wir mit 
unseren Konzerten natür-
lich auch „Jacko“ unsere 
reverenz. Auch für mich 
war michael Jackson ein 
ganz großer musiker und 
mensch. Und so möchten 
wir seine Botschaft, die 
er in die welt getragen 
hat, mit unserem Konzert 
ehren.

wir möchten die men-
schen daran erinnern, 
dass die seele nicht auf 
der Hautfarbe oder der 

stimme beruht, sondern 
darauf, wie sie gefühlt 
und präsentiert wird.“

David A. Tobin’s Gospel Singers 
05. Dezember, 19.30 Uhr

Festhalle, Plauen
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Klimakatastrophen, rent-
nerschwemme, Terroris-
mus, reformstau … wer 
heute überleben will, der 
braucht etwas, wofür das 
Totale Bamberger Cabaret 
steht wie niemand sonst: 
“Gesunde Härte!”

Und so schlägt TBC in 
seinem neuen Programm 
eine härtere Gagart ein und 
geht mit seinen bestens 
trainierten wortfeldspielern 
vorndran, Koeniger und 
Hoffmann in die offensive! 
TBC zieht die samthand-
schuhe aus und kämpft 
mit harten Bandagen und 
schlagwortringen gegen 
die mannschaft auf der 

regierungsbank – und wo 
TBC hinhaut, da wächst 
keine Phrase mehr! TBC 
hält sich nicht lang an 
der Grundlinie auf, son-
dern geht ran ans netz 
mit seinen gefürchteten 
draufschlägen! während 
andere am Grün noch mit 
dem Putter herumfummeln, 
haben TBC längst das 
heiße eisen eingelocht!

TBC
04. Dezember, 20.00 Uhr

Porzellanikon, Selb

erinnerungen an die 
eigene Kindheit. drau-
ßen die winterluft, drin-
nen der Kerzenduft. Bra-

täpfel schmoren im ofen. 
Klänge der freudigen 
erwartung.

Quadro nuevo spielt 
weihnachtslieder. Unge-
wohnt und doch vertraut. 
Bekannte und selten 
gehörte stücke werden 
von den vier virtuo-
sen charmant interpre-
tiert. einzigartig, filigran, 
gefühlvoll.

sie singt von störchen, 
Fröschen und Flughun-
den. doch wer denkt, 

es handle sich um ein 
akustisches Kinder-
buch, der hat zu früh 
gelacht. fabelweiss heißt 
ihr neues und zweites 
Album.

dass Fabeln etwas damit 
auf sich haben, mensch-
liche züge geschickt 
hinter Tiermasken zu 
verbergen und in einer 
moralphrase zu gipfeln, 
lässt sich nicht leugnen. 

doch der moralinsaure 
zeigefinger lässt sich auf 
fabelweiss nicht finden.

34 Jahre. 23 studioal-
ben, vier Liveplatten, 
ein Grammy und mehr 
als zwei dutzend musik-
preise.

Über zweitausend Kon-
zerte und ein erst in den 
letzten Jahren wieder auf-
keimender welterfolg, der 
beeindruckend ist: die 
Geschichte von motör-
head ist gespickt von 
Höchstleistungen. 

Ganze Generationen von 
Hardrock-, Heavy metal- 
und Punk-Bands beru-
fen sich auf die intensive 

Kraft von motörhead als 
großem einfluss, Front-
mann Lemmy Kilmister 
gilt als eine der charis-
matischsten und span-
nendsten Figuren der 
harten rockmusik. dabei 
sind sie weit mehr als 
eine Band, die einfach 
immer weiter macht, im 
Gegenteil: sie werden 
immer erfolgreicher. ihre 
letzten beiden Alben „Kiss 
of death“ und „motöri-
zer“ stiegen beide bis in 
die Top 5 der deutschen 
Albumcharts und sind 
damit die hierzulande 
erfolgreichsten werke des 

Trios.

Auch in skan-
dinavien, Asien 
und selbst ihrer 
ursprünglichen 
Heimat england 
schwingen sich 
motörhead zu 
neuen erfolgs-
Höhenflügen auf.

Quadro Nuevo
24. November, 20.00 Uhr

Johanniskirche, Plauen

Motörhead
07. Dezember, 19.00 Uhr

Stadthalle, Fürth

Chapeau Claque  
19. November, 21.00 Uhr

Glashaus, Bayreuth
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Blues war schon immer 
ein Teil von stoppok und 
seinen Liedern, doch 
„Grundblues“ ist Blues 
in reinform. war das im 
voraus geplant? „nein, 
sowas ergibt sich ein-
fach“, sagt er. „noch vor 
kurzem hätte ich Beden-
ken gehabt, mich der 
reinen Bluesform zu 
bedienen - aus Angst 
in Klischees zu rut-
schen. Aber mit ’mal 
geht eine Tür auf und 
eine stimme sagt: Komm 
doch mal rein! Und siehe 
da, es sieht da drinn´ 
ganz anders aus als ich 
dachte. Fabelhaft!“

die „TwomanBand“ hat 
sich zusätzlich zu ihrem 
saiteninstrumentarium 
mit Fußtrommeln und 
diversen Kleininstru-
menten bewaffnet. das 
ergebnis ist eine groovige 
mischung aus Country 
Blues a la Blind Lemon 

Jefferson und schwär-
zestem new orleans 
Blues. es ist die opti-
male verschmelzung 
des schwarzen und des 
weissen Blues. wäh-
rend reggie worthy auf-
wuchs mit der musik von 
mississippi John Hurt, 
elmore James, memphis 
minnie und ike Turner, bei 
dem er auch in der Band 
spielte, waren für stop-
pok Legenden wie Alexis 
Korner und Peter Green 
die Übermittler des Blues. 

natürlich werden auf der 
Tour auch die Highlights 
der letzten Jahre gespielt 
und Geschichten gibt’s 
noch gratis oben drauf! 

Stoppok & Worthy 
26. November, 20.00 Uhr

Malzhaus, Plauen

dunkelschön ist eine der 
aufregensten newcomer-
bands der letzten paar 
Jahre. mit unzähligen mit-
telalter/Folk-instrumenten 
wie nyckelharpa, dreh-
leier, verschiedenen Flöten, 
Harfe, davul, Bodhran, 
Trommeln usw. bewegt 
sich die Band gekonnt zwi-
schen mittelalter, Fanta-
syfolk und weltmusik. die 
musik passt sowohl auf 
den mittelaltermarkt als 
auch auf ein Festival der 
Gothic-szene.

die fünf musiker, allen 
voran sängerin vanessa 
istvan bezaubern mit schö-
nen mittelalterlichen melo-
dien und traumhaften feen-
haftem Gesang. nach dem 
viel gelobten Album „irfind“ 
kommt in diesen Tagen das 
nachfolgealbum neme-
ton in die Läden. dun-
kelschön spannen einen 
Bogen von bekanntem mit-
telalterlichem material wie 
„Bacchus“ über eindrucks-
volle eigenkompositionen 

(Cradaza, skaggrimitch, 
ein letztes mal) bis hin 
zu urigen schwedischen 
schlafliedern (Tusselulla-
gulla) und mehr oder weni-
ger vertrauten deutschen 
volksliedern (Liebster, es 
ist ein schnee).

während skaggrimitch aus 
der Feder von dunkelschön 
stammt und fast komplett 
in einer Phantasiesprache 
gesungen wird und sich 
thematisch mit „dem letz-
ten einhorn“ befasst, hat 
es scheinbar auch die Car-
mina Burana den musi-
kern angetan. neben dem 
eben erwähnten Bacchus 
stammt auch das Liebes-
lied „Cramer“ aus der welt-
bekannten Liedersamm-
lung. 

Dunkelschön
28. November, 20.00 Uhr

Folkclub, Isaar

Donnerstag 19. November, 
20.00 Uhr

Beate Franck
diakonie am Park, 
sophienstr. 18a.

sehnsucht, Liebe, ver-
wicklungen und ein 
Happy-end – das sind 
die erfolgszutaten von 
rosamunde Pilcher oder 
inga Lindström. Liebes-
romanheftchen finden 
jede woche millionen von 
Leserinnen.

eine solche Love-story 
hat nun auch die Hofer 
Journalistin Beate Franck 
vorgelegt. „ich stehe zu 
dir“ heißt die Geschichte 
um martin Bauer, der 
aus heiterem Himmel von 
seiner Frau verlassen 
wird. ein drama und eine 
detektiv-story nehmen 
ihren verlauf – und (viel-
leicht) winkt ein neues 
Glück. mit einem Augen-
zwinkern liest die Auto-
rin aus ihrem werk. dazu 
gibt es wissenswertes 
aus der welt des Gro-
schenromans.  

Donnerstag 26. November, 
20.00 Uhr

Sven PiPPig
Trödel nr.51. Bismarck-
str. 51.

48 wochen nach weih-
nachten liest schauspie-
ler und Grimmepreisträ-
ger sven Pippig skurrile 

Geschichten rund ums 
weihnachtsfest aus dem 

Fundus des Trödel nr.51.  
Frei nach dem motto: 
Freu dich nicht zu früh 
auf den sommer, weih-
nachten ist gerade erst 
vorbei, im Treppenhaus 
riecht es noch nach Glüh-
wein und im Fernsehen 
läuft der weiße Hai!

man kann sich also freuen 
auf die Fortsetzung der 
Geheimkultur.

Donnerstag 03. Dezember, 
20.00 Uhr

nicole Müller
Bürotechnik Höhne, 
wörthstraße 14.

zum Abschluss der reihe 
liest regisseurin nicole 
müller “odette Toule-
monde” und andere 
Geschichten von eric-
emmanuel schmitt.

das Buch enthält acht 
erzählungen und Liebes-
geschichten, in denen 
jeweils eine Frau im mit-
telpunkt steht. „odette 
Toulemond und andere 
Geschichten“ ist ein wei-
teres meisterwerk aus 
der Feder eines schrift-
stellers, der die Kunst 
der feinfühligen sprache 
beherrscht wie kaum ein 
anderer.

eintritt jeweils 3.- euro.

die Literaturnächte sind 
gefördert durch das Bür-
gergremium Bahnhofs-
viertel.

Literaturnächte im Hofer Bahnhofsviertel – 
Lesungen an ungewöhnlichen Orten 
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die weihnachtskonzerte von 
rekkenze Brass  sind längst 
zu einem festen Bestandteil 
des musikalischen Jahres-
kreislaufes geworden. dass 
die bunte Bescherung mit 
internationalen weihnachts-
liederpotpourris, swingnum-
mern, besinnlicher Bläsermu-
sik aus der renaissance und 
festlich strahlender Barock-
musik durchaus zu Advents-
kranz, stollen, Plätzchen, 
Glühwein passt, zeigt nicht 
zuletzt die große Publikums-
resonanz der letzten Jahre. 
Auch heuer sind die fünf 
weitgereisten musiker aus 
Hof mit einem brasszinie-
renden Programm in ober-
franken zu hören.

rekkenze - das war 1135 
die altslawische Bezeich-
nung einer dorfsiedlung, 
aus der die stadt Hof her-
vorgegangen ist. rekkenze 
Brass - das ist ein Blech-
bläserquintett, das 843 
Jahre später von mitglie-
dern der Hofer symphoni-
ker gegründet wurde, und 
zu einem der international 
anerkanntesten ensembles 
seiner Art gewachsen ist. 
mit 13 Platteneinspielungen, 
Fernseh- und rundfunkpro-
duktionen, verpflichtungen 
zu namhaften Festivals wie: 
„sapporo international music 
Festival“, „Festival éstival 
de Paris“, „new York Brass 
Conference“, „Ludwigsburger 
schlossfestspiele“ u.v.a. ist 
das ensemble zu einem der 
kulturellen Aushängeschilder 
oberfrankens geworden.

DIE TERMINE

Montag, 30. November 2009, 
20.00 Uhr

Bad Rodach • Johannes-
kirche

Benefizkonzert zu Gunsten 
der orgelrenovierung.

Dieses Konzert wird durch 
die Friedrich-Baur-GmbH 
Burgkunstadt unterstützt.

Samstag, 5. Dezember 2009, 
20.00 Uhr

Kulmbach • Dr.-Stammber-
ger-Halle

vorverkauf:

Tourist service in der 
dr.-stammberger-Halle, 
Tel.:09221 / 9588-0

Bayerische rundschau, 
Geschäftsstelle Kressen-
stein, Tel.: 09221 / 949-298

Dieses Konzert wird durch 
Autotechnik Hahn unter-
stützt.

Sonntag, 6. Dezember 2009, 
16.00 Uhr

Bayreuth • Evang. 
Gemeindehaus

vorverkauf:
Theaterkasse im der-rei-
sebüro, Luitpoldplatz 9, 
Tel.: 0921 / 69001

Kircheneck, 
sophienstraße 29

Montag, 7. Dezember 2009, 
20.00 Uhr

Bamberg • Evang.-Luth. 
erlöserkirche

Benefizkonzert zu Guns-
ten der renovierung des 
Gemeindezentrums der 
erlöserkirche und für 
Hilfen in der meru-diözese 
in Tanzania.

Dieses Konzert wird durch 
die Friedrich-Baur-GmbH 
Burgkunstadt unterstützt.

Sonntag, 13. Dezember 2009, 
15.30 Uhr

Burgkunstadt • St. Hein-
rich und Kunigunde Kirche

Benefizkonzert zu Guns-
ten der Pfarrgemeinde.

Dieses Konzert wird durch 
die Friedrich-Baur-GmbH 
Burgkunstadt unterstützt.

Mittwoch, 16. Dezember 
2009, 19.30 Uhr

Bad Steben • Großer Kur-
haussaal

vorverkauf: 
Tourist-information Bad 
steben, Tel.: 09288 / 960-0

reiseland rLs, Bahn-
hofstraße 5, naila, Tel.: 
09282 / 9638899

Dieses Konzert wird durch 
die Sparkasse Hochfran-
ken unterstützt.

Samstag, 19. Dezember 2009, 
19.30 Uhr

Helmbrechts • Bürgersaal

vorverkauf: 
schreibwaren melanie 
Popp, Tel.: 09252 / 99040

Dieses Konzert wird durch 
die Sparkasse Hochfran-
ken unterstützt.

Montag, 21. Dezember 2009, 
20.00 Uhr

Ludwigsstadt • Michae-
liskirche

Benefizkonzert zu Guns-
ten des evangelischen 
Kindergartens.

Dieses Konzert wird durch 
die Friedrich-Baur-GmbH 
Burgkunstadt unterstützt.

Freitag, 25. Dezember 2009, 
16.00 Uhr

Hof • St. Michaeliskirche

vorverkauf:
Ticket-shop der Franken-
post, Tel.: 09281 / 816-
191 oder 816-233

Hofer symphoniker, Klo-
sterstraße 9-11,

Tel.: 09281 / 720029

info-zentrum der stadt 
rehau, maxplatz 5-9, Tel.: 
09283 / 46 09

dieses Konzert wird durch 
die sparkasse Hochfran-
ken unterstützt.

Freitag, 1. Januar 2010, 
15.30 Uhr

Wunsiedel • Fichtelge-
birgshalle

vorverkauf:
verkehrs- und Kulturamt 
wunsiedel, Tel.: 09232 / 
602163

info-zentrum der stadt 
rehau, maxplatz 5-9, 
Tel.: 09283 / 46 09

Ticket-shop der Franken-
post Hof, Tel.: 09281 / 
816-191 oder 816-233

Konzert im Rahmen des 
Projekts „Mit Tönen Brü-
cken schlagen“, unter-
stützt durch die Oberfran-
kenstiftung.

Weihnachtskonzert mit Rekkenze Brass



das einzigartige ensem-
ble TangoPunkt präsen-
tiert „Piazollas Traum und 
Leidenschaft“ und widmet 
sich dabei dem großen 
Komponisten Astor Pia-
zolla. Piazolla. er gilt als 
schöpfer avancierten 
Tangos, den wir heute 
so bewundern und ver-
trat diese Position gegen 
viele widerstände mit der 
Leidenschaft, die auch 
aus jedem seiner werke 
spricht. 

TangoPunkt ist die ver-
schmelzung aus Bando-
neon und streichquintett: 
Guillermo destaillats hat 
seine wurzeln in Argen-
tinien; in Buenos Aires 
als Bandoneonist aus-
gebildet, verkörpert er 
das originäre element 
des Tango Argentino in 

der Formation. die strei-
cherbesetzung ist mit der 
Geschichte des seit 1989 
bestehenden ensemble 
„unitedberlin“ verwach-
sen. diese symbiose 
ermöglicht es Tango-
Punkt, authentisch und 
einzigartig dem Anspruch 
und der sehnsucht Astor 
Piazollas gerecht zu 
werden und in Anleh-
nung an die Traditionen 
des Tangos und unter 
verwendung zeitgenös-
sischen Komponierens zu 
einer erneuerung dieser 
Gattung zu gelangen. 

9. Chursächsische Winterträume
»Ein Fest für alle Sinne...« · 28. November 2009 bis 10. Januar 2010

HIGHLIGHTS IM KÖNIG ALBERT THEATER

K U L T U R -  U N D  F E S T S P I E L S T A D T  B A D  E L S T E R

Alle Infos in der Touristinformation Bad Elster unter 037437 | 53 900
touristinfo@badelster.de · www.chursaechsische.de

Fr. 27.11. | 19.30 Uhr
RICHARD ROGLER
»Stimmung« Kabarett
 

So. 29.11. | 14.30 Uhr
»DON PASQUALE« 
Komische Oper von Gaetano Donizetti     
 

So. 13.12. | 15.00 Uhr 
»DAS BESTE VON 
SPEJBL & HURVINEK« 
Marionettentheater für Groß und Klein
 

So. 20.12. | 15.00 Uhr 
DEBORAH SASSON 
Weihnachtskonzert

GUTSCHEINE aller Highlights in der Kultur- 
und Festspielstadt im Schmuckumschlag!

Die Welt des Tangos 
22. November, 19.00 Uhr

König Albert Theater, Bad Elster

Vitae cursus:

geboren 200 Jahre nach 
Goethe in der Klassiker-
stadt weimar, Abitur mit 
Berufsausbildung, im stu-
dium restlose Übergabe 
an die musik (Gesang) 
und die schauspiel-
kunst, Lehr- und wan-
derjahre über die Bret-
ter, die die (ddr-) welt 
bedeuteten (musical und 
¬schauspiel), von 1978-
80 ständiger Gast auf 
den Brettern des Berliner 
Kabaretts „die distel“, 
1980 Fortsetzung der 
subversiven Tätigkeit in 
Leipzsch beim weltbe-
rühmten Kabarett „die 
Pfeffermühle“, nebenbei 5 
Jahre Lehrbeauftragte an 
der Hochschule für musik 
Leipzig (Abteilung „Hei-
tere muse“).

1995 wechsel der Frei-
staaten auf wunsch eines 
einzelnen Herrn (Gatte 
und sponsor); freischaf-

fend „hinterm wald“ in 
suhl in deutschlands 
mitte; Fortsetzung der 
kabarettistischen stiche-
leien, erstes eigenes poli-
tisch-satirisches solopro-
gramm, Fernsehauftritte 
in Kabarettproduktionen 
bei sFB, Ard und mdr 
(u.a. mit der Lach- und 
schießgesellschaft), Gast-
spiele mit der „Leipziger 
Pfeffermühle“ u.a. in Los 
Angeles und wien, Gast-
spiele mit suhler Kabarett 
u.a. in der schweiz und 
Jeddah (saudi Arabien).

Zara Arnold 
19. Dezember, 19.30 Uhr

König Albert Theater, Bad Elster

Ein Stück für Erwachsene 
und Kinder ab 12 Jahre

Freuen sie sich auf das welt-
berühmte Theater „spejbl 
& Hurvinek“ aus Prag mit 
seinen beliebten marionet-
ten-Figuren, die das Publi-
kum schon in 33 Ländern 
auf 4 Kontinenten in 20 
sprachen begeistert haben.

das Theater wird im Jahr 
2010 sein 80. Jubiläum 
als professionelle Pup-
penbühne begehen. doch 
schon früher, nämlich seit 
1926, stehen vater spejbl 
und sohn Hurvinek gemein-
sam auf der Bühne. manika, 
Frau Katerina, der Hund 
Žeryk und viele andere neue 
Figuren kamen in den Fol-
gejahren hinzu und trugen 
dazu bei, die Themenviel-
falt und Ausdrucksmöglich-
keiten zu erweitern.

das stück für erwachsene 
„das Beste mit spejbl und 
Hurvinek“, mit dem das 
18-köpfi ge reiseensem-
ble des Prager Theaters in 
der spielzeit 2008/2009 in 
deutschland gastiert, bietet 
in sehr kurzweiligen und 
anregenden 2 x 50 spiel-
minuten (zuzüglich einer 
Pause) einen umfassenden 
einblick in das erfolgreiche 
schaffen des ensembles 
in den letzten Jahrzehnten. 
Feinsinnige, humorvolle dia-
loge wechseln mit visuellen 
szenen ab.

„das Beste mit spejbl und 
Hurvinek“ ermöglicht den 
rückblick auf einige der 
schönsten stücke, die 
Helena Štáchová als Autorin 
schrieb und gemeinsam mit 
martin Klásek wirkungsvoll in 
szene setzte. Beide Künstler 
geben auch den vier Haupt-

fi guren 
seit Jahr-
zehnten 
ihre aus-
drucks-
vollen 
stimmen.

Das Beste mit Spejbl
und Hurvinek

13. Dezember, 15.00 Uhr
König Albert Theater, Bad Elster

9www.livegui.de
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das musical „evita“ von 
Andrew Lloyd webber 
und Tim rice schildert 
den rasanten sozi-
alen Aufstieg der jungen 
Argentinierin maria eva 
ibarguren bis zur Präsi-
dentengattin und ihren 
frühen Tod mit nur 33 
Jahren. Bekanntester 
musiktitel ist natür-
lich „don’t Cry For me, 
Argentina“. Am donners-
tag, 19. november 09, 
um 20 Uhr, gastiert das 
Theater Hof im Abo mit 
„evita“ in selb.

immer wenn richard 
rogler ein neues Kaba-
rettprogramm geschrie-
ben hat, spielt er das 
auch in selb vor seinem 
treuen heimischen Publi-
kum. Am samstag, 28. 
november 09, um 20 
Uhr, macht er das wieder. 
sein neues Programm 
„stimmung“ hat erst im 
november Premiere und 
ist also brandneu und 
brandaktuell.

Und nochmal Kaba-
rett beendet den ersten 
Abschnitt der spielzeit 
mit Thomas Freitag am 
mittwoch, 16. dezem-
ber 09, um 20 Uhr. „die 
Angst der Hasen“ ist der 
Titel des Programms, und 
darin antwortet Thomas 
Freitag allen Kritikern 
unserer zivilisation ... und 
zwar so, dass wir diese 
zivilisation auch mal ver-
stehen.

noch vor weihnachten 
(01.12.09) beginnt 
der vorverkauf für 
folgende veran-
staltungen: do., 
21.01.10, 20 Uhr: 
„die schwarze 
diamanten-witwe“ 
(Krimikomödie, 
Theater Hof); 
mi., 03.02.10, 20 
Uhr: Bruno Jonas 
mit „bis hierher 
und weiter“; do., 
11.02.10, 20 Uhr: 
„der zigeunerba-
ron“ (operette, 
Theater Hof); sa., 
27.02.10, 14.30 

Uhr: „Unser sandmänn-
chen – das musical“ 
(CoComiCo Köln), mi., 
03.03.10, 20 Uhr: „der 
groteske Theaterbesuch“ 
(szenisch-musikalischer 
Karl-valentin-Abend); Fr. 

12.03.10, 19 Uhr: Coun-
trymusik mit Travis Truitt 
& Friends und Country 
Legende Tom Astor und 
seiner Band.

Highlights im Rosenthal-Theater Selb 
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gehört neben der Fle-
dermaus und der nacht 
in venedig zur Trias der 
berühmtesten operet-
ten von Johann strauß 
(sohn). das stück, das 
im Jahre 1885 im Theater 
an der wien seine Urauf-
führung erlebte, ist wahr-
haftig ein kulturelles Kind 
der österreichisch-unga-
rischen donaumonar-
chie. die Handlung beruht 
auf der novelle saffi des 
ungarischen romanciers 
maurus Jokai, die musik 
komponierte der wiener 
walzerkönig. 

das stück spielt mitte des 
18. Jahrhunderts. nach 
langem Krieg und der nie-
derlage der Türken steht 
Temesvar wieder unter 
der Herrschaft der k.u.k. 
monarchie Österreich-
Ungarn. der in den Kriegs-

wirren ins exil geflohene 
sándor Barinkay kehrt 
in seine Heimat zurück, 
um die alten Ländereien 
seiner Familie wieder in 
Besitz zu nehmen. wäh-
rend die einheimischen 
dem rückkehrer misstrau-
isch begegnen, allen voran 
der viehhändler zsupán, 
akzeptieren die in der 
Gegend campierenden 
zigeuner ihn als einen der 
ihren. die junge zigeunerin 
saffi gewinnt seine Liebe. 
Als jedoch herauskommt, 
das saffi gar keine zigeu-
nerin, sondern die Toch-
ter des geflohenen tür-
kischen Paschas ist, der 
sie in der obhut von zigeu-
nern zurücklassen musste, 
glaubt Barinkay sich ihrer 
nicht würdig und meldet 
sich als rekrut für die 
Armee.

Der Zigeunerbaron 
Premiere: 05. Dez. 19.00 Uhr

heater hof

inchallah – „Gottes 
wille“, ein riesendia-
mant, ist das objekt der 
Begierde dreier Ganoven, 
die in einer noblen Lon-
doner Hotelsuite ihren 
großen Coup planen. 
der verarmte Adelige 
sir Archibald Humbug 
möchte mit Hilfe seiner 
beiden Komplizen den 
diebstahl des edel-
seins aus dem Auktions-
haus Christie’s in die Tat 
umsetzen, doch die kalt-
blütige, männermordende 
Lydia Carrington und der 
nicht sehr helle Gangster 
Jack smice (die „smi-
cefliege“) verfolgen ihre 
eigenen Absichten. damit 
jedoch nicht genug. die 
immer wieder in den 
unpassendsten Augen-
blicken auftauchende, 
senile nachbarin victo-
ria rosebotton, der leicht 

in die irre zu führende 
scotland Yard inspek-
tor Closombo (eine 
„mischung aus Clouseau 
und Colombo“) und das 
geldgierige zimmermäd-
chen Candy durchkreu-
zen die ohnehin schon 
differierenden Pläne des 
Trios gewaltig. Auf diese 
weise entsteht ein turbu-
lent-chaotisches durch-
einander, in dem jeder 
gegen jeden arbeitet, um 
den eigenen hals aus der 
schlinge – oder einfach 
nur vorteil aus der situ-
ation – zu ziehen. Aus-
gang offen! 

„Tragödien schreibt das 
Leben, Komödien schrei-
ben wir“ lautet das motto 
von Gerry Jansen, dem 
mit dieser Krimi-Parodie 
eine absurde verwechs-
lungskomödie gelungen 
ist. Aus unzähligen ver-
satzstücken erschafft 
er einen mikrokosmos 
bekannter Gangster- und 
Kriminalfilm-Klischees. 
in dieser Typenkomö-
die geht es nicht darum 
einen verbrecher ding-
fest zu machen, sondern 
vielmehr um den spaß, 
den der zuschauer beim 
entdecken und wieder-
erkennen seiner liebsten 
Krimis und deren stere-
otypen hat – und beim 
verfolgen der verwi-
ckelten Handlung, soviel 
ist gewiss, bleibt zudem 
kein Auge trocken.

Die Schwarze Diamanten-Witwe   

Premiere: 19. Dez., 19.00 Uhr
theater hof

Märchen nach den Gebrüdern 
Grimm

ein armer schneider wird 
eines schönen Tages durch 
ein schwarm Fliegen beim 
essen eines marmeladen-
brotes gestört. Genervt von 
dem Gesurre, erschlägt er 
mit einem streich sieben 
stück. stolz näht er sich 
den satz: „siebene auf 
einen streich“ auf seinen 
Gürtel und erzählt in allen 
schenken von seiner Tat. 
sieben auf einen streich? 
das muss ja ein echter 

Held sein! man hält den 
schneider für einen Kriegs-
helden, der sieben männer 
auf einen schlag tötete. 

davon hört der König, der 
prompt Angst vor unserem 
„Helden“ bekommt. er lässt 
ihn zu sich kommen und 
verspricht ihm die Hand 
seiner Tochter, wenn er das 
Land von zwei grausamen 
riesen befreit. insgeheim 
aber verfolgt der König 
die Absicht, den gefähr-
lichen schneider loszuwer-
den. denn der Kampf eines 
schneiderleins gegen zwei 
riesen kennt nur einen 
Ausgang.

Das tapfere Schneiderlein

Foto: SFF-Fotodesign Hofmann & Dietz

Premiere: 15. Dez., 17.00 Uhr
theater hof
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Hüpfburg? Kinder-
schminken? dJ-work-
shop mit der bekannten 
Band Ü60! mit scrat-
ching, mixing, Aufleging 
und Plunder-Phonics!

J-Workshop mit Ü60
20. November, 21.00 Uhr

Galeriehaus Weinelt, Hof

die wildesten Kerle 
kommen immer vom 
Land. das war früher in 
der schule schon so, als 
die rauen Bauersöhne 
die härtesten Fäuste 
hatten, und 
daran hat 
sich auch 
heute nichts 
geändert. 
The robo-
cop Kraus 
sind wild 
und Freaks, 
wohnen aber 
immer noch 
im beschau-

lich fränkischen nürn-
berg. ein ort der wilden 
Kerle und der größten 
entertainer, wie die Live-
sets der furiosen Fünf 
beweisen.

The Robocop Kraus 
27. November, 20.00 Uhr

Zur  Grünen Haidt, Hof

Reggae, Soul & Hip Hop 

sie gelten als dream-
team auf sämtlichen 
Festival- und Clubbüh-
nen und haben sich vor-
genommen, ihren ruf als 
Live-Powerhouse noch 
zu übertreffen. mellow 
mark, Pyro merz und ihre 
fabulöse Band ruffcats. 
neben den unzähligen 
Festivals und Clubtouren 

in europa, wurde dieses 
musikerkollektiv beson-
ders durch internationale 
erfahrungen geprägt. 
shows von Kuba über 
Afrika bis russland 
haben ihren musika-
lischen wortschatz 
enorm vergrößert, wie 
ihr neues Album ratz 
Fatz Peng eindrucksvoll 
beweist.

Mellow & Pyro 
04. Dezember, 21.00 Uhr

Malzhaus, Plauen
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So 15.11.

BüHne 

Hof 
17:00 das tapfere schneiderlein, 

theater hof

DiSko/PartY 

Wernesgrün 
18:00 The Firebirds, Biertenne

MUSik 

Plauen 
16:00 Captain Cook und seine 

singenden saxophone, 
Festhalle

Zwickau 
20:00 räuberzivil, 

Alter Gasometer

SonStigeS 

Selb 
15:00 Tür auf! - Promis lesen für 

Kinder, Porzellanikon

Wunsiedel 
09:00 Katharinenmarkt, 

innenstadt

Mo 16.11.

BüHne 

Hof 
08:30 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
10:45 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
20:00 Blauer montag, 

theater hof, studio

SonStigeS 

Hof 
19:00 salsakurs ohne 

voranmeldung, 
Tante Freda

Plauen 
20:30 Gesicht zur wand, Film 

von stefan weinert, 
malzhaus

Di 17.11.

BüHne 

Hof 
08:30 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
10:45 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
19.30 Literatur im Altstadthof, 

zum deutschen 
Buchpreis, Lounge im 
Altstadthof, Altstadt 36

20:00 Lizzy Aumeier: 
divenrausch, 
Bürgergesellschaft

Zwickau 
21:00 Bad Taste Party, 

Alter Gasometer

DiSko/PartY 

Plauen 
22:00 electronic dance 

experience, Prince

Zwickau 
22:00 mash Up - Jam session, 

nachtwerk

MUSik 

Plauen 
21:00 dekadance, malzhaus

SonStigeS 

Bad elster 
19:30 erich Kästner für 

erwachsene, Königliches 
Kurhaus

Hof 
19:00 dienstags-special: 1 

Getränk &1 Baguette nur 
5,50 €, Finale

20:00 dekalog 4: du sollst vater 
und mutter ehren, st. 
Lorenzkirche

20:00 Pizza special: große 
Pizza&großes Getränk für 
5,50 €, zur Linde

Plauen 
20:30 im zeichen der wende, 

Film von Arndt r. 
schaffner, malzhaus

Mi 18.11.

BüHne 

Hof 
19:00 wer hat Angst vor oliver 

Twist?, theater hof, 
studio

DiSko/PartY 

Bayreuth 
21:00 wednesday Friends 

Lounge, Lounge open, 
orange

Himmelkron 
22:00 der Fax mittwoch, Halifax

Hof 
20:00 Cheap wednesday, 

Bier 0,5l 1,50 euro, 
Jägermeister 1,00 euro, 
Cuba Libre 0,3l 2,50 
euro, zur Linde

Plauen 
22:00 Fantastic! mittwoch, n.1

klaSSik 

Bad elster 
15:00 donauwalzer, Große 

Johann-strauß-Gala, 
König Albert Theater

reichenbach 
19:30 3. sinfoniekonzert der 

saison 2009/2010, 
vogtland Philharmonie 
Greiz-reichenbach, 
neuberinhaus

MUSik 

Plauen 
21:30 Quer Beat, malzhaus

SonStigeS 

Zwickau 
17:00 Am Abend mancher Tage 

- Lesung, Lutherkeller

Do 19.11.

BüHne 

Hof 
08:30 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
10:45 das tapfere schneiderlein, 

theater hof

Plauen 
20:00 Heinrich Pachl: die spur 

der scheine, Kabarett, 
malzhaus

Selb 
20:00 evita, rosenthal-Theater

DiSko/PartY 

Bayreuth 
21:00 Unifete mit dJ steve, 

rosenau
22:00 The new Thursday, 

Best Price in Town for 
students, orange

SonStigeS 

auerbach 
19:30 Blut und silber, Lesung, 

Göltzschtalgalerie 
nicolaikirche

Hof 
20:00 Literaturnächte im Hofer 

Bahnhofsviertel, Beate 
Franck liest, diakonie am 
Park

Marktredwitz 
14:45 Literarisches Café: 

Grenzen erleben-Grenzen 
überwinden, egerland-
Kulturhaus

Plauen 
20:00 raucherkino: The 

international, malzhaus

Fr 20.11.

BüHne 

Bad elster 
19:30 me and my girl, musical 

von noal Gay, König 
Albert Theater

Hof 
08:30 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
10:45 das tapfere schneiderlein, 

theater hof

Plauen 
22:00 n.1 mega-Freitag, n.1

Kalender regional
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DiSko/PartY 

Bayreuth 
22:00 Friday House Club, 

housemusic all night long, 
orange

Himmelkron 
22:00 Poppnacht - Glamour 

edition, Halifax

Hof 
20.00 1. Jahr Linde Party, 

Getränke special, zur 
Linde

21.00 Blind bankers, Greendale
21:00 Black Party & Bar-B-Q, 

Grüne Haidt
22.00 r´n´B night, zur Grünen 

Haidt
22:00 depeche mode Party, 

rockwerk
22:00 Fos/Bos-Party, Bierpalast

Marktleugast 
22:00 Housemafia, inside Club

trockau 
22:00 Franken sound, 

musiccenter

klaSSik 

Zwickau 
19:30 das Land des Lächelns, 

Gewandhaus

MUSik 

Plauen 
21:00 18. Folkherbst: Allan 

Taylor, malzhaus

SonStigeS 

Bad Steben 
18:00 Lange Bad stebener 

saunanacht, Krimi-
Lesung mit manfred 
Köhler, Therme

Hof 
20.00 muckturnier, Treffpunkt

Sa 21.11.

BüHne 

auerbach 
21:00 Kazutoki Umezu 

Kiki Band, zum 10. 
Auerbacher Jazz- 
und Bluesherbst, 
Göltzschtalgalerie 
nicolaikirche

Bad elster 
19:30 eine kleine nachtmusik, 

serenade in historischen 
Kostümen und 
Kerzenschein, König 
Albert Theater

Hof 
19:00 wer hat Angst vor oliver 

Twist?, theater hof, 
studio

Plauen 
11:00 Kasper, Hexe, Polizei und 

ein Überraschungsei, 
Puppentheater ab 4 
Jahren, Autohaus

15:00 Kasper, Hexe, Polizei und 
ein Überraschungsei, 
Autohaus

tirschenreuth 
19:30 der Besuch der alten 

dame, Theater

Zwickau 
16:00 die schneekönigin, 

weihnachtsmärchen ab 4 
Jahren, Gewandhaus

DiSko/PartY 

Bayreuth 
22:00 Funky saturday, Funk City 

night, orange

Hof 
22:00 Asskicker Festival vol. 5, 

rockwerk

Plauen 
20:00 vogtland radio oldie 

Party, Festhalle
22:00 8 Jahre Prince, Prince

Schwingen 
20:00 sound expression, 

Tanzpalast

trockau 
22:00 Party rotation, 

musiccenter

Zedtwitz 
22.00 24.Jahre Fernverkehr, 

Fernverkehr

Zwickau 
22:00 Big Party zone, 

nachtwerk

klaSSik 

Hof 
19.00 3. Abonnementkonzert 

der Hofer symphoniker, 
solisten für sopran, 
Tenor, Bass; Chor; enoch 
zu Guttenberg, dirigent, 
st. michaeliskirche

Münchberg 
19:30 Benefizkonzert des Tölzer 

Knabenchors, stadtkirche

MUSik 

Plauen 
21:00 18. Folkherbst: Pantelis & 

sofia Tzovenos, malzhaus

Wunsiedel 
18:00 Captain Cook und seine 

singenden saxophone, 
Fichtelgebirgshalle

SonStigeS 

Selb 
20:00 Benefizabend: Unterwegs 

in südindien, Brauhaus 
Ploss

So 22.11.

BüHne 

Hof 
19:00 die zauberflöte, 

theater hof

Zwickau 
19:30 wilhelm Tell, Gewandhaus

MUSik 

Bad elster 
19:00 Piazolla‘s Traum 

und Leidenschaft, 
Tangoabend, König Albert 
Theater

Münchberg 
17:00 mendelssohn Bartholdy, 

orgelkonzert zum 200. 
Geburtstag, Katholische 
Kirche

SonStigeS 

Bad Steben 
19:30 dia-vortrag Hawaii, 

Kurhaus

Mo 23.11.

SonStigeS 

Bad Steben 
19:00 Anna und der König 

- Filmvorführung, 
vortragssaal im Kurhaus

Hof 
19:00 salsakurs ohne 

voranmeldung, 
Tante Freda

Plauen 
20:30 die Partei, Film von 

martin sonneborn, 
malzhaus

Zwickau 
17:30 das Theater lädt ein, 

volkshochschulkurs für 
Theaterfreunde, Bsz 
wirtschaft

Di 24.11.

BüHne 

Hof 
20:00 django Asül - Fragil, 

Bürgergesellschaft

SonStigeS 

Hof 
19:00 dienstags-special: 1 

Getränk&1 Baguette nur 
5,50 €, Finale

20:00 Pizza special: große 
Pizza&großes Getränk für 
5,50 €, zur Linde

Plauen 
20:30 die Partei, Film von 

martin sonneborn, 
malzhaus

Mi 25.11.

BüHne 

Bayreuth 
08:30 das tapfere schneiderlein, 
10:30 das tapfere schneiderlein, 

Zwickau 
20:00 schwarze Grütze 

- Bühnenarrest, 
Alter Gasometer

DiSko/PartY 

Bayreuth 
22:00 wednesday Friends 

Lounge, Lounge open, 
orange

Himmelkron 
22:00 der Fax mittwoch, Halifax

Hof 
20:00 Cheap wednesday, 

Bier 0,5l 1,50 euro, 
Jägermeister 1,00 euro, 
Cuba Libre 0,3l 2,50 
euro, zur Linde

MUSik 

Plauen 
21:00 still Friends & zehnuhr35, 

malzhaus

Do 26.11.

BüHne 

Bayreuth 
08:30 das tapfere schneiderlein, 
10:30 das tapfere schneiderlein, 
21:00 Unifete mit dJ dany, 

rosenau

Hof 
20:00 nadja maleh - 

Flugangsthasen, 
Theresienstein

reichenbach 
18:00 das moskauer 

Katzentheater, 
neuberinhaus

Zwickau 
09:00 die schneekönigin, 

Gewandhaus

DiSko/PartY 

Bayreuth 
22:00 The new Thursday, 

Best Price in Town for 
students, orange

Zwickau 
22:00 zwigge.de member 

nacht, nachtwerk

klaSSik 

Zwickau 
19:30 3. sinfoniekonzert, 

Konzert- & Ballhaus neue 
welt



MUSik 

Bad Steben 
19:30 The voice Club, 

Großer Kurhaussaal

Plauen 
20:00 stoppok & worthy, 

malzhaus

SonStigeS 

Hof 
20.00 Literaturnächte im 

Bahnhofsviertel - Lesung 
mit sven Pippig, Trödel 
no. 51

Fr 27.11.

BüHne 

Bad elster 
19:30 richard rogler, Kabarett, 

König Albert Theater

Bayreuth 
22:00 Friday House Club, 

housemusic all night long, 
orange

DiSko/PartY 

Bayreuth 
21:00 deuxieme etage, 

rosenau

Himmelkron 
22:00 Bacardi razz Promo, 

Halifax

Hof 
20:00 indie-show, Grüne Haidt
22:00 Hard‘n Heavy night, 

rockwerk
22:00 Black+white Party, 

Bierpalast

Plauen 
16:00 Teenie Ball, U-18 Party, 

n.1

trockau 
22:00 Cherokee mit Heiko & 

Gonzo, musiccenter

MUSik 

Helmbrechts 
20:00 Quantett Johannes 

Kobelt, musik aus 
russland, Ungarn, 
schweiz, jazzige und 
klassische musik, 
Textilmuseum

Hof 
20.00 robocob Kraus, zur 

Grünen Haidt

lichtentanne 
20:00 weltmusik aus China, st. 

Barbarakirche

Plauen 
21:00 18. FolkHerbst: Cécile 

Corbel Trio, malzhaus

SonStigeS 

auerbach 
19:30 Fantasiewelten 

ii, vernissage, 
Göltzschtalgalerie 
nicolaikirche

Bad Steben 
10:00 romantik-Freitag in der 

Therme, Bis 23 Uhr 
geöffnet!, Therme

Helmbrechts 
10:00 weihnachts-

Handwerkermarkt, 
Textilmuseum

Sa 28.11.

BüHne 

Hof 
15:30 Kinderkram, theater hof, 

studio, Bistro
19:00 die zauberflöte, 

theater hof

Plauen 
20:00 markus maria Profitlich, 

Festhalle

Selb 
20:00 richard rogler, 

rosenthal-Theater

Wunsiedel 
20:00 Kleine Bühne 

Fichtelgebirge, 
Fichtelgebirgshalle

Zwickau 
19:30 dantons Tod, 

Gewandhaus

DiSko/PartY 

Bayreuth 
22:00 Funky saturday, Funk City 

night, orange
22:00 dancehall Xplosion, 

rosenau

Himmelkron 
22:00 Birthday Party XXL, 

Halifax

Hof 
21.00 Hörsaal-Party mit dJ, 21 

-22 Uhr Getränke special, 
zur Linde

22:00 90er dance Party, 
rockwerk

Plauen 
22:00 Ü-30 Party, n.1
22:00 wilde Coyote, Prince

C

M

Y

CM
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CY

CMY

K
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Schwarzenbach a.d. Saale 
18:00 Glühweinparty, 

Glühweinparty - musik 
und Unterhaltung im 
schwarzenbacher 
rathaushof, 

Schwingen 
20:00 schlagerparty, Tanzpalast

trockau 
22:00 Ambulanz Party, 

musiccenter

Wernesgrün 
21:00 rock im saustall, 

schmiede im saustall

Zwickau 
22:00 The History, nachtwerk

klaSSik 

Bad elster 
19:30 der messias, oratorium 

von Georg Friedrich 
Händel, st. Trinitatiskirche

MUSik 

isaar 
20:00 dunkelschön, Folkclub

lichtentanne 
20:00 Heavy wood mit don 

ross und Brooke miller, 
st. Barbarakirche

SonStigeS 

auerbach 
20:00 das Alte dresden, 

Konzertlesung, 
Göltzschtalgalerie 
nicolaikirche

Plauen 
10:00 10. vogtländischer 

Hobby & Künstlermarkt, 
malzhaus

So 29.11.

BüHne 

Bad elster 
14:30 don Pasquale, König 

Albert Theater

Hof 
11:00 matinée: der 

zigeunerbaron, 
theater hof, Bistro

19:00 die zauberflöte, 
theater hof

Münchberg 
17:00 münchberger 

Adventssingen, 
stadtkirche

Zwickau 
19:30 das Land des Lächelns, 

Gewandhaus

MUSik 

Bad Steben 
19:30 Freude macht sich breit, 

Chorkonzert, Lutherkirche

SonStigeS 

Plauen 
10:00 modellbahnbörse Berlin, 

Festhalle
10:00 10. vogtländischer 

Hobby & Künstlermarkt, 
malzhaus

Schwarzenbach a.d. Saale 
13.00 schwarzenbacher 

Adventsmarkt, 
weihnachtsmarkt im 
schwarzenbacher 
rathaushof, 

Mo 30.11.

BüHne 

Selb 
08:30 das tapfere schneiderlein, 

rosenthal-Theater
10:30 das tapfere schneiderlein, 

rosenthal-Theater

SonStigeS 

Hof 
19:00 salsakurs ohne 

voranmeldung, 
Tante Freda

Plauen 
20:30 Contact High, Film von 

michael Glawogger, 
malzhaus

Di 01.12.

BüHne 

reichenbach 
10:00 die goldene Gans, 

Kindertheater, 
neuberinhaus

Selb 
10:00 das tapfere schneiderlein, 

rosenthal-Theater

SonStigeS 

Hof 
19:00 dienstags-special: 1 

Getränk &1 Baguette nur 
5,50 €, Finale

20:00 dekalog 5: du sollst nicht 
töten, st. Lorenzkirche

20:00 Pizza special: große 
Pizza&großes Getränk für 
5,50 €, zur Linde

Plauen 
20:30 Contact High, Film von 

michael Glawogger, 
malzhaus

Mi 02.12.

DiSko/PartY 

Bayreuth 
21:00 wednesday Friends 

Lounge, Lounge open, 
orange

Hof 
20:00 Cheap wednesday, 

Bier 0,5l 1,50 euro, 
Jägermeister 1,00 euro, 
Cuba Libre 0,3l 2,50 
euro, zur Linde

MUSik 

reichenbach 
20:00 The Cavern Beatles, 

neuberinhaus

Do 03.12.

BüHne 

Wunsiedel 
08:30 das tapfere schneiderlein, 

Fichtelgebirgshalle
10:30 das tapfere schneiderlein, 

Fichtelgebirgshalle

DiSko/PartY 

Bayreuth 
21:00 Unifete mit dJ steve, 

rosenau
22:00 The new Thursday, 

Best Price in Town for 
students, orange

Zwickau 
22:00 der Fun-tastische 

donnerstag, nachtwerk

klaSSik 

Bayreuth 
19:30 Junge meisterpianisten, 

Kammermusiksaal

MUSik 

Bad Steben 
19:30 weihnachtskonzert mit 

den wolga Kosaken, 
Großer Kurhaussaal

SonStigeS 

Hof 
20:00 Literaturnächte im Hofer 

Bahnhofsviertel, nicole 
müller liest, Bürotechnik 
Höhne

Fr 04.12.

BüHne 

Plauen 
20:00 Best of irish dance, 

Festhalle

Selb 
20:00 TBC: Gesunde Härte, 

Porzellanikon

DiSko/PartY 

Bayreuth 
22:00 Friday House Club, 

housemusic all night long, 
orange

22:00 second rage, rosenau
22:00 Loco Caldera, minimal 

Party in mitten Bayreuths 
+ After Hour, Trichter

Hof 
22.00 nikolausparty by K12 

JCrG, Bierpalast

Münchberg 
20:00 Creative Youth - disco 

night, Bürgerzentrum

MUSik 

Plauen 
20:30 mellow & Pyro, malzhaus

Zwickau 
21:00 stern-Combo meissen, 

Alter Gasometer

Sa 05.12.

BüHne 

Bad elster 
19:30 Paul-Lincke-Gala, König 

Albert Theater

Hof 
17.00 Literatur im Altstadthof, 

Bücher zu weihnachten, 
Lounge im Altstadthof, 
Altstadt 36

19:00 der zigeunerbaron, 
theater hof

DiSko/PartY 

Bayreuth 
21:00 rakede - live, rosenau
22:00 Funky saturday, Funk City 

night, orange

Himmelkron 
22:00 House Fusion mit dave 

darrell, Halifax

Hof 
20:00 indie/electro-show, 

Grüne Haidt
21.00 Hörsaal-Party mit dJ, 21 

-22 Uhr Getränke special, 
zur Linde

Plauen 
22:00 oldienacht, n.1

reichenbach 
21:00 Big extra, neuberinhaus

Schwingen 
20:00 dorfrocker, Tanzpalast

MUSik 

auerbach 
19:00 marina von stroganoff, 

Göltzschtalgalerie 
nicolaikirche

Helmbrechts 
20:00 Anne Haigis duo, 

Textilmuseum

Hof 
10.00 Advents-Basar, 

weihnachtsstimmung mit 
Herta, Leni und Frieda, 
Trödel no. 51

20:00 Gerys swinging 
Christmas show, 
Theresienstein

17www.livegui.de
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kulmbach 
20:00 weihnachtskonzert mit 

rekkenze Brass, dr.-
stammberger-Halle

Plauen 
19:30 david A. Tobin 

Gospelsingers, Festhalle
20:30 Thilo martinho feat. Tim 

schikorè, malzhaus

Wernesgrün 
14:30 die große erzgebirgs- 

und vogtlandweihnacht, 
Biertenne

Zwickau 
21:00 Peters dodge, 

Lutherkeller

So 06.12.

BüHne 

Hof 
17:00 das tapfere schneiderlein, 

theater hof

Plauen 
14:00 Unser sandmännchen - 

das musical, Festhalle

klaSSik 

Bayreuth 
11:00 Konzert für Kinder und 

eltern - Paddington 
Bärs erstes Konzert 
- musikmärchen, 
Hofer symphoniker 
und Gesellschaft der 
Kulturfreunde Bayreuth e. 
v., stadthalle

MUSik 

Bad elster 
15:00 Angela wiedel, König 

Albert Theater

Hof 
20:00 Gerys swinging 

Christmas show, 
Theresienstein

reichenbach 
15:00 weihnachtskonzert, 

rundfunk-Jugendchor 
wernigerode, 
neuberinhaus

Mo 07.12.

BüHne 

Hof 
08:30 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
10:45 das tapfere schneiderlein, 

theater hof

MUSik 

Fürth 
19:00 motörhead, stadthalle

SonStigeS 

Hof 
19:00 salsakurs ohne 

voranmeldung, 
Tante Freda

Di 08.12.

BüHne 

Hof 
08:30 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
10:45 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
20:00 nils Heinrich: die 

Abgründe des nils, 
Theresienstein

SonStigeS 

Hof 
19:00 dienstags-special: 1 

Getränk&1 Baguette nur 
5,50 €, Finale

20:00 Pizza special: große 
Pizza&großes Getränk für 
5,50 €, zur Linde

Mi 09.12.

BüHne 

Hof 
08:30 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
10:45 das tapfere schneiderlein, 

theater hof

DiSko/PartY 

Bayreuth 
22:00 wednesday Friends 

Lounge, Lounge open, 
orange

Himmelkron 
22:00 der Fax mittwoch, Halifax

Hof 
20:00 Cheap wednesday, 

Bier 0,5l 1,50 euro, 
Jägermeister 1,00 euro, 
Cuba Libre 0,3l 2,50 
euro, zur Linde

MUSik 

Zwickau 
20:00 Jasper, Alter Gasometer

Do 10.12.

BüHne 

Hof 
08:30 das tapfere schneiderlein, 

theater hof
10:45 das tapfere schneiderlein, 

theater hof

DiSko/PartY 

Bayreuth 
21:00 Unifete mit dJ dany, 

rosenau
22:00 The new Thursday, 

Best Price in Town for 
students, orange

Zwickau 
22:00 der Fun-tastische 

donnerstag, nachtwerk

MUSik 

Bad elster 
19:30 die Fischers, Königliches 

Kurhaus

Plauen 
20:00 die Amigos, Festhalle

Fr 11.12.

BüHne 

Bad elster 
19:30 die Fledermaus, König 

Albert Theater

Hof 
18:00 Hänsel und Gretel, 

theater hof, studio

20:00 der zigeunerbaron, 
theater hof

20:00 Franz Benton, 
Bürgergesellschaft

DiSko/PartY 

Bayreuth 
19:00 mirror it in Blood Fest 

2009, rosenau
22:00 Friday House Club, 

housemusic all night long, 
orange

Hof 
22.00 90er Party, Bierpalast

Plauen 
22:00 Popmuschi, n.1

MUSik 

Dresden 
20:30 Pothead, 

Alter schlachthof

Helmbrechts 
19:30 Fränkischer Advent, 

Textilmuseum

Hof 
19:00 Joy in Believe, 

Gospelkonzert, st. 
Lorenzkirche

Plauen 
20:00 rock ost - die Band, 

weihnachtstour, Festhalle
20:30 Birth Control und Guru 

Guru, malzhaus

Sa 12.12.

BüHne 

Bamberg 
20:00 Atze schröder - 

revolution, JAKo Arena

Hof 
14:00 Hänsel und Gretel, 

theater hof, Bistro
17:00 Hänsel und Gretel, 

theater hof, studio

09. Dezember, 18.00 Uhr:

Hofer
Winterdorf
Tenne der Meinel Bräu

Mit: Harry Davids, 
Frankensima, Gerhard 
Wunderlich 
& Winterspezialitäten

Moderiert von Extra Radio 
Silke Malburger und Kai 
Losert

Veranstalter: Folkclub 
Isaar
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19:00 der zigeunerbaron, 
theater hof

Plauen 
20:00 ralf schmitz - verlegt, 

Festhalle

DiSko/PartY 

Bayreuth 
19:00 mirror it in Blood Fest 

2009, rosenau
22:00 Funky saturday, Funk City 

night, orange

Hof 
21.00 Hörsaal-Party mit dJ, zur 

Linde

Plauen 
19:00 n.1 Koch-studio, n.1

klaSSik 

Bad elster 
19:30 italienische weihnacht, 

König Albert Theater

MUSik 

Hof 
19:00 weihnachtskonzert 

Gemischter Chor 
Hof-moschendorf, 
michaeliskirche

lichtentanne 
21:00 Adventskonzert mit 

de Krippelkiefern, st. 
Barbarakirche

Plauen 
20:30 mardi Gras, malzhaus

reichenbach 
20:00 wohltätigkeitskonzert, 

neuberinhaus

Wernesgrün 
20:00 Country weihnacht, 

Biertenne

SonStigeS 

Selb 
17:00 Grenzweihnacht, 

Grenzübergang Am 
Ackerl

So 13.12.

BüHne 

Hof 
11:00 matinée: die schwarze 

diamanten-witwe, 
theater hof, Bistro

14:00 der zigeunerbaron, 
theater hof

17.00 Literatur im Altstadthof, 
Bayerische weihnacht, 
Lounge im Altstadthof, 
Altstadt 36

17:00 Hänsel und Gretel, 
theater hof, studio

19:00 der zigeunerbaron, 
theater hof

klaSSik 

Zwickau 
17:00 Bach: 

weihnachtsoratorium, 
dom st. marien

MUSik 

reichenbach 
17:00 weihnachten daheim, mit 

Jana und ihren Freunden, 
neuberinhaus

Zwickau 
21:00 Xzibit, Alter Gasometer

Mo 14.12.

SonStigeS 

Hof 
19:00 salsakurs ohne 

voranmeldung, 
Tante Freda

Di 15.12.

SonStigeS 

Hof 
19:00 dienstags-special: 1 

Getränk&1 Baguette nur 
5,50 €, Finale

20:00 Pizza special: große 
Pizza&großes Getränk für 
5,50 €, Linde

Plauen 
20:30 Kino, Geschwister 

savage, malzhaus

Freikarten 
 17. November 2009 Lizzy Aumeier, Bürgergesellschaft, Hof  2 x 2 Karten

 24. November 2009 Django Asül, Bürgergesellschaft, Hof   2 x 2 Karten

 26. November 2009 Nadja Maleh, Theresienstein, Hof  2 x 2 Karten

 05. Dezember 2009 David A. Tobin’s Gospel Singers , Festhalle, Plauen 2 x 2 Karten

 07. Dezember 2009 Nils Heinrich, Theresienstein, Hof  2 x 2 Karten

Sonstiges
  Central-Kino, Hof  4 x 1 Karte

Lösung des Ursus Ulcicus Rätsels
 1 Kasten Bier

Freeguide

www.finale-hof.de präsentiert

Weitere Freikarten auf unserer Website: www.livegui.de

und so gehts...

Gewinnwunsch notieren, dazu 
schrei ben, wo ihr diese Live 
Guide-Ausgabe bekommen habt, 
Name, Adresse und Telefonnum-
mer nicht vergessen.

Euren Wunsch rechtzeitig an  
free@livegui.de
bzw. per Post an Live Guide 
Musik + Kulturkalender
Postfach 1701, 95016 Hof 
senden. 

Gewinne, die Alkohol enthal-
ten, werden nur an Personen 
über 18 Jahren  ausgegeben. 
Bei Abholung ist der Ausweis 
mitzubringen! 
 
Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen .

19www.livegui.de
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So 15.11.
nürnberg 
11:00 metalbörse, Hirsch

Mo 16.11.
erfurt 
19:30 A-Ha, messe

nürnberg 
20:00 Jennifer rostock, Hirsch

Di 17.11.
nürnberg 
19:00 Hirsch new Generation, 

schon ab 16 Jahren!, 
Hirsch

Mi 18.11.
coburg 
20:00 Jochen malmsheimer: 

ich bin kein Tag für eine 
nacht!, Kongresshaus

karlsbad 
19:00 Karel Gott & eva 

Urbanová in Concert, 
Arena

nürnberg 
20:00 wirtz, Hirsch

Do 19.11.
nürnberg 
20:00 schelmish, Hirsch

Fr 20.11.
Dresden 
20:00 wise Guys, 

Alter schlachthof

nürnberg 
22:00 3... 2... 1... Hirsch, Hirsch

Sa 21.11.
nürnberg 
19:00 nn rockbühne, Hirsch

So 22.11.
nürnberg 
20:00 Beth Hart & Band, Hirsch

Mo 23.11.
nürnberg 
20:00 Krawallbrüder, Hirsch

Di 24.11.
Dresden 
20:00 Chippendales, 

Alter schlachthof

Mi 25.11.
Bad neustadt 
20:00 django Asül - Fragil, 

stadthalle

coburg 
20:00 Helmut vorndran, Lesung: 

das Alabastergrab, 
Kongresshaus

Do 26.11.
nürnberg 
20:00 eure mütter:  

schieb du sau!, Hirsch

Fr 27.11.
coburg 
20:30 eure mütter:  

schieb du sau!,  
zum schwarzen Bären

nürnberg 
19:30 steve earle, Hirsch
22:00 3... 2... 1... Hirsch, Hirsch

Sa 28.11.
nürnberg 
22:00 rosa Hirsch, Hirsch

So 29.11.
Bamberg 
19:00 Backstreet Boys,  

JAKo Arena

Dresden 
20:00 rebekka Bakken, 

Alter schlachthof

Mo 30.11.
nürnberg 
20:00 U.d.o., Hirsch

Mi 02.12.
nürnberg 
20:00 northern Lite, Hirsch

Do 03.12.
nürnberg 
19:00 Prinz Pi, Hirsch

Fr 04.12.
Dresden 
20:00 slayer, Alter schlachthof

Halle 
20:00 Uwe steinle,  

steintor variete

nürnberg 
22:00 The disco Boys, Hirsch

Sa 05.12.
coburg 
20:30 Franz Benton, zum 

schwarzen Bären

nürnberg 
22:00 maximum rock night, 

Hirsch

So 06.12.
chemnitz 
20:00 Chippendales, stadthalle

nürnberg 
20:00 sava, Hirsch

Mo 07.12.
coburg 
19:30 Pippo Pollina, Contakt

nürnberg 
20:00 dellé, Hirsch

Di 08.12.
nürnberg 
20:00 The Crüxshadows, Hirsch

Mi 09.12.
Bad kissingen 
19:30 die zauberflöte, 

Kurtheater

coburg 
20:30 Comedy Lounge, 

irish Pub

nürnberg 
20:00 Thomas Godoj, Hirsch

Do 10.12.
nürnberg 
20:00 Guru Guru meets Birth 

Control, Hirsch

Fr 11.12.
Bad neustadt 
20:00 ingo Appelt, stadthalle

coburg 
20:30 TBC & FFB: das 

Bierprogramm, 
zum schwarzen Bären

nürnberg 
22:00 Body moving, Hirsch

Sa 12.12.
nürnberg 
22:00 wildstyle, Hirsch

Sonneberg 
20:00 ingo Appelt, 

Gesellschaftshaus

So 13.12.
Dresden 
20:00 Thomas Godoj, 

Alter schlachthof

gera 
20:00 ingo Appelt, Comma

nürnberg 
20:00 Kristofer Aström and the 

rainaways, Hirsch

Kalender überregional

weitere Termine unter

www.livegui.de
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LG: Hallo micha, lange 
nicht gesehen. wie geht’s? 
was gibt es neues? was 
gibt es für Highlights aus 
der vergangenheit?

micha: Highlights? na 
immer das Gleiche. Film-
tage sind vorbei. die Ard 
hat mich kurz gefilmt. Und 
was hab ich wiedereinmal 
dafür bekommen? einen 
euro. Und dann war ja 
südwild da mit ‚nem Bus, 
aber das hat ja auch nichts 
gebracht.

Und jetzt kommt die weih-
nachtszeit, aber das wetter 
passt ja: is ja warm und es 
wird auch immer wärmer. 
Und zum Jahrestag des 
mauerfalls waren ja die 
oberen Herrn aus münchen 

da, da hab ich lieber nicht 
gespielt, das wollen die ja 
gar nicht. Ansonsten bin 
ich jetzt umgezogen aus 
meinem ehrenwerten Haus 
in der Leimitzer und woh‘n 
jetzt in der weberstraße. 
Und mein PC is im eimer, 
hab ja jetzt meine 10 Cds 
gemacht und das war ihm 
wohl zuviel. Jetzt hat er 
den Arsch hochgemacht. 

was soll ich sagen: Hof ist 
einfach beständig, da pas-
siert nix. nur wenn Film-
tage sind, denkst du bist 
in der Großstadt. Anson-
sten kommt mein Lied „und 
wenn ich einmal traurig 
bin, dann trink ich noch ein 
Bier“ bei den Leuten sehr 
gut an.

LG: Aber das ist doch 
eigentlich ...

micha: von Heinz erhard, 
aber der singt ja „trink 
ich noch ein Korn“. Aber 
wer, bitte schön, trinkt 
schon Korn, oder? Und die 
Hofer wollen den Himmel 
nicht. Hatte da ja noch ein 
Gedicht geschrieben: „der 
Hofer Himmel ist so schön 
- ich möchte ihn nicht 
durchs Glasdach seh‘n. 
eines Tages werden wir 
sterben und unsere Kinder 

die schulden erben“. Aber 
der Hofer hat halt verstand 
und hat nein gesagt!

LG: na dann!

micha: schönen Tag noch!

Michas Boulevard

Micha Schulze live
Mo. Di. Do. Fr. 08.00 – 11.00 Uhr am Kugelbrunnen Altstadt, Hof
Mi. und Sa. 08.00 – 11.00 Uhr am Rathaus, Hof

kein Eintritt – Spenden gerne

wie auch in den ver-
gangenen Jahren bietet der 
Abfallzweckverband stadt 
und Landkreis Hof auf 
seiner internetseite
www.azv-hof.de
einen Adventskalender der 
besonderen Art an.

Täglich kann ein Tür-
chen des Adventskalen-
ders geöffnet werden. 
Hinter den Türchen ver-
birgt sich jeweils ein Buch-
stabe. Aneinandergereiht 
ergeben die Buchstaben 
das Lösungswort des mit 

dem online-Adventskalen-
der verbundenen Gewinn-
spieles.

„Auch wenn man mal einen 
Tag nicht das Türchen 
öffnen kann, ist das kein 
Problem.“, erklärt sach-

gebietsleiter Hermann 
Knoblich vom Azv. „Bis 
zu drei Tage lassen sich 
die Türchen im nachhinein 
öffnen“.

zu gewinnen sind fünf 
Bayern-Tickets, die von der 
dB regio AG zur verfü-
gung gestellt wurden. mit 
diesem Ticket können bis 
zu 5 Personen einen Tag 
lang in allen nahverkehrs-
zügen in Bayern reisen. 
näheres zum Bayern-
Ticket finden sie unter 
www.regio-oberfranken.de.

die Tickets werden unter 
allen Teilnehmern mit dem 
richtigen Lösungswort ver-
lost. das Lösungswort 
kann ab dem 24. dezem-
ber über ein onlineformular, 
per mail (info@azv-hof.de) 
oder per Post (Kirchplatz 
10, 95028 Hof) an den Azv 
gesandt werden.

weitere informationen 
erhalten sie von der Abfall-
beratung, Tel. 09281/7259-
15 oder aus dem internet
www.azv-hof.de.

Gewinnspiel: Online-Adventskalender unter www.azv-hof.de
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seit einem Jahr ist Cre-
hairtive in der Hofer Luit-
poldstraße zu Hause, 
direkt an der marienkir-
che, neben dem son-
nenplatz. das Team um 
marion ist mittlerweile 
5-köpfig geworden und 
somit wurde der salon 
auch Ausbildungsbetrieb. 
viele kennen die Chefin 
von Crehairtive noch aus 
ihrer zeit, als sie ein paar 

meter weiter im Kaufhof 
ihre Kunden stylte. 

Für alle, die jetzt schon 
ihre Hochzeit planen: bei 
Crehairtive gibt es für 
den ganz  besonderen 
Tag auch extra Termine 
bzw. können diese auch 
zuhause wahrgenommen 
werden - auf wunsch 
auch mit einer visagistin. 
Pflegeprodukte rund ums 
gute styling findet man 
auch im salon mit der 
marke Brocato aus den 
UsA.

1 Jahr Crehairtive in Hof
Zum Geburtstag

gibt es für die Herren ein besonderes Angebot. 
Waschen, Schneiden und Kopfmassage für 10.- Euro. 

Geöffnet ist von Dienstag bis Freitag von 9  bis 18 Uhr 
und Samstags von 9 bis 14 Uhr. 
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es kommt nicht von unge-
fähr, dass la tienda nur 
hochwertige Produkte 
vertreibt. inhaberin Petra 

Hermann kommt vom 
Fach, hat sie doch lange 
u.a. als directrice in der 
modebranche gearbei-
tet. Hier wird auf Qualität 

geachtet und sollte mal 
etwas nicht exakt passen, 
gibt es als Kundenser-
vice auch eine hauseigene 

Änderungs-
schneiderei.

Ab sofort gibt 
es bei La tienda 
eine kleine Aus-
wahl an exklusi-
ver italienischer 
damen-mode, 
abgerundet 
durch ein kleine 
Auswahl an hüb-
schen Acces-
soires.

La tienda bietet neue 
marken für die männer-
welt in der region: spor-
tives und Klassisches bis 
hin zum designerstück, 
abgestimmt für und mit 
den Kunden. Bei la tienda 
gibt es immer die neues-
ten Trends, auch zwischen 
den saisonen. neuste 

ware wird auf den großen 
messen geordert, u.a. in 
Berlin auf der „Bread and 
Butter“ oder der „Pitti 
Uomo“ in Florenz.

mode für Junge und Jung-
gebliebene, mit besonde-
rem Ambiente: La tienda, 
der Laden, zieht männer 
an – direkt am Kugelbrun-
nen in der Hofer Altstadt.

la tienda – Mode für Junge und Junggebliebene 

NEU: kleine Auswahl an exklusiver 
Italienischer Damen-Mode

1. Advent, 29. November:
verkaufsoffener Sonntag, 13 bis 18 Uhr

24

AnzeiGen 



die region hat ein neues 
Fachgeschäft für damen-
Feinstrümpfe und mehr. in 
der oberen Ludwigstraße 
nummer 50, in großzü-
gigen verkaufsräumen, 
ist seit Anfang oktober 
nylons & more zuhause. 

Topmarken wie Falke, 
Kunert, Hudson und 
elbeo gehören zum Ange-

bot. exclusiv im weiten 
Umkreis präsentiert sich 
wolford im shop-in-shop-
system auch mit strümp-
fen, Unterwäsche, Bodys 
und Kleidung, dazu hal-
terlose strumpfhosen und 
Legins in vielen mustern, 
Formen und modefarben. 
Hier findet auch der mann 
das passende Geschenk 
für seine Liebste. Abgerun-

det wird das sortiment mit 
elegantem und modischen 
Business-schuhen der 
marke Buffalo.

Auch stützende strumpf-
hosen in den stüzklas-

sen 1, 2 und 3, leichte 
Kompressionsstrümpfe., 
strümpfe mit wärmeaus-
gleich sind vorrätig. sollte 
mal ein wunsch nicht 
gleich erfüllt werden, kann 
in kürzester zeit auch ein 
Teil bestellt werden.  

nylons & more: eine Berei-
cherung im gehobenen 
einzelhandel der Hofer 
Ludwigstraße - für Kunden 
von 16 bis 99. Freund-
liche, helle und großzügige 
räume laden zum ein-
kaufserlebnis ein: montag 
bis Freitag von 10 bis 18 
Uhr, donnerstag bis 20 
Uhr am samstag von 10 
bis 16 Uhr - und am ersten 
Advent ist verkaufsof-
fener sonntag von 13 bis 
18 Uhr. 

Nylons & More in der Hofer Ludwigstraße
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Bevor es in die“ stade“ 
zeit geht, gibt es in der 
Bas noch mal ein deftiges 
schlachtschüsselessen mit 
allem, was dazugehört. zu 
Blut- und Leberwerscht 
kann man auch das gute 
meinel Bockbier oder den 
weizenbock genießen. Und 
wenn dann der Hofer weih-
nachtsmarkt ab dem ersten 
Adventswochenende auf 
den Hofer maxplatz lockt, 
ist der weg zum Aufwärmen 
in die meinel´s Bas nicht 
weit, sondern nur einen 
engelssprung entfernt. wer 

noch Platz für seine weih-
nachtsfeier sucht, der kann 
mit viel Glück noch einen 
Termin ergattern. Am ein-
fachsten, sich kurz mit dem 
Team Familie Groh in ver-
bindung setzten, vielleicht 
klappt es ja!

zünftig wird’s auf alle Fälle 
am 19. dezember, wenn 
sich Gerhard wunderlich 
und seine zither ein stell-
dichein am vorabend zum 
vierten Advent, ab 19.00 
Uhr, geben. 

Marcel Grohs
KRÄUTERLEXIKON
Teil 2: von K bis O

kalMUS
beseitigt verdauungsstö-
rungen und Appetitlosig-
keit, wirkt beruhigend; 
das Kauen der wurzel 
erleichtert die nikoti-
nentwöhnung

kaPern
hilfreich bei entzün-
dungen der Harnwege, 
desinfizierend.

kaPUZinerkreSSe
hilfreich bei Husten und 
Bronchitis, infektionen 
der Harnblase.

karDaMoM
regt die verdauung an, 
verhindert Blähungen

kerBel
fördert den stoffwechsel 
und wirkt blutreinigend, 
senkt den Blutdruck

knoBlaUcH
senkt den Blutdruck und 
Cholesterinspiegel, wirkt 
desinfizierend und ist 
hilfreich bei stoffwech-
selstörungen; Abwehr-
mittel gegen zecken

korianDer
wirkt appetitanregend, 
ist hilfreich bei verdau-
ungsstörungen 

kreSSe
wirkt harntreibend, blut-
reinigend und schleim-
lösend

küMMel
wirkt appetitanregend, 
verdauungsfördernd und 
magenstärkend

kUrkUMa
steigert die Gallenpro-
duktion, ist hilfreich bei 
Blähungen und fördert 
die magenaktivität

lavenDel
wirkt beruhigend, blut-
drucksenkend und ist 
hilfreich bei verdauungs-
störungen

lieBStöckel
wirkt appetit- und ver-
dauungsfördernd, harn-
treibend und hilft bei 
nieren- und Blasenleiden

löWenZaHn
wirkt blutreinigend, ver-
hindert die Bildung von 
Gallen- und Harnsteinen

lorBeer
steigert die Gallenpro-
duktion und fördert die 
verdauung

Majoran
wirkt desinfizierend, ent-
zündungshemmend, ver-
dauungsfördernd, beru-
higt magen und nerven, 
löst Krämpfe und lindert 
rheuma, hilft auch bei 
erkrankungen der mund-
höhle, der oberen Atem-
wege und bei Hautinfek-
tionen

MUSkat
regt die stimmung und 
den Appetit an, wirkt 
schleimlösend; große 
mengen können Halluzi-
nationen hervorrufen

oregano
wirkt krampflösend, 
magenstärkend, husten-
sti l lend, appetitanregend 
und verdauungsfördernd

Vorweihnachtszeit 
in der Meinel‘s 
Bas

����������
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Treffpunkt

IM TREFFPUNKT
IST VIEL LOS!

zum Beispiel
BUNDESLIGA LIVE
auf

Freitag, 20. 11.
ab 20.00 Uhr:

MUCKTURNIER

GROSSE 
SIVESTERPARTY
jetzt Karten reservieren!
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Bierpalast

Freitag, 27.11.

Black & White Party
by K12 JCRG

Freitag, 11.12.

90er Party

AnzeiGen

Freitag, 04.12.

Nikolausparty
by K13 Schiller

Freitag, 20.11.

FOS-/BOS-Party
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Happy Birthday, Linde!

Am 20. november ist es 
so weit: die Linde hat 
Geburtstag! Und das 
wird natürlich fett gefeiert 
-  und bei der Gelegen-
heit kann man sich gleich 

mal den neu gestalteten 
Linde-saal reinziehen. 
samstags wird dieser nun 
zum Hörsaal, mit dJ und 
Getränke-special von 21 
bis 22  Uhr.

so ist immer schwer was 
los in der Linde - ob in 
der Kneipe oder im saal. 
die Linde hat sich im 
Hofer zentrum fest eta-
bliert und der weg lohnt 
sich immer! Alles Gute, 
Linde, wünscht euer Live 
Guide Team.

Linde
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Rockwerk
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