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Vorwort

ein neues Jahr startet und mit ihm auch „Deutschland sucht den superstar“. es wäre mühse-
lig, erneut über sinn und unsinn dieses tV-Formates zu philosophieren, ebenso wie über Dieter 
Bohlen und die Definition des Begriffes superstar. rtL und Bohlen verdienen die Millionen, der 
erfolg gibt ihnen recht. Denn es gibt ja genügend Konsumenten dieses spektakels.

„unser star für oslo“ wird von stefan raab gesucht. sehen wir mal von dem „star“ im Namen 
ab, gibt es hier doch eine Notwendigkeit zu suchen. Die Platzierungen waren doch sehr dürftig in 
den letzten Jahren. Da fällt einem doch glatt wieder Gracia mit ihrem letzten Platz im Jahre 2005 
ein, war sie nicht auch bei DsDs? was macht sie jetzt nur?  egal. Dass stefan raab ein gutes 
Händchen für den eurovision song Contest hat, das mag keiner bezweifeln, außer vielleicht Dieter 
Bohlen oder ralph siegel. Jedenfalls hat er mit Guildo Horn - nicht zu verwechseln mit Guido 
westerwelle -, Max Mutzke und seinem eigenen auftritt mit „wadde Hadde Dudde Da“ bewiesen 
dass man unter den vorderen Plätzen landen kann. sicher ist auch, dass er mit seinen talentsu-
chen die wesentlich besseren Künstler gefunden hat als DsDs. Die Frage ist nur, ob es überhaupt 
noch darum geht, ein gutes Lied, eine gute Gruppe oder Künstler zum Contest zu entsenden? 
Die No angels landeten vor zwei Jahre mit 14 Punkten auf dem vorletzten Platz - und das nicht 
unberechtigt. allerdings kamen ganze 12 Punkte davon aus Bulgarien. Mitnichten, weil der song 
so toll war sondern weil No angels sängerin Lucy gebbürtige Bulgarin ist.

Deshalb mein appell: stefan, gib die suche auf! schickt stefan Hantel aus Frankfurt am Meer 
nach oslo. wer, wen, was? okay, ist er doch mehr als shantel mal mit, mal ohne Bucovina Club 
orkestar bekannt. ein geläuterter techno-DJ der sich voll dem Balkansound verschrieben hat.

im Jahre 2000 unternimmt shantel so etwas wie eine Bildungsreise in eigener sache. er besucht 
die Heimatstadt seiner Großeltern, Czernowitz. Die in der heutigen ukraine liegende stadt ist die 
Hauptstadt der Bucovina, einem Gebiet, in dem verschiedene Kulturen und religionen aufeinan-
der prallen. Dazu gehört natür-
lich auch Musik, und die fährt 
ihm wie ein Blitz in den Hin-
tern, obwohl er die Musik der 
roma-Blasorchester schon 
seit seiner Jugend kennt. 

seitdem nimmt er scheibe um 
scheibe auf, spielt mit allen 
Musikern, die auf dem Balkan 
rang und Namen haben; 
spielt in rumänien genauso 
wie in London oder New 
York. und wenn man sieht, 
dass er es mit seinen letzten 
beiden alben als erster Deut-
scher Popmusiker geschafft 
hat,  in der türkei auf Platz 
eins zu landen, tja - da kann 
es doch nur 12 Points aus den 
Balkanländern und osteuropa 
regnen. und da er sich selbst 
schon in die Charts in Öster-
reich gespielt hat: wer weiß, 
wer weiß?

in diesem sinne, stefan schick 
stefan!
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Der große stimmungs-
höhepunkt im Jahrespro-
gramm der  saalestadt 
ist der starkbieran-
stich in der tenne der 
Hofer Meinel Bräu, der 
in diesem Jahr am 20. 
Februar um 19.00 uhr 
stattfindet.

wie jedes Jahr sorgt 
Hartwigs schlemmerin-
sel mit einer deftigen 
Verpflegung für eine 
gute Grundlage. Hans-
Joachim Hansen, Brau-
ereichef der Meinel, 
wird mit seinen bestens 
bekannten launigen 
ausführungen die 
lokale Politik aufs Korn 
nehmen.

rundherum ist ein 
buntes Programm gebo-
ten. Darüber hinaus ver-
spricht Brauereichefin 
Gisela Meinel-Hansen so 
manche Überraschung.

Der absolvinator ist ein 
kräftiges, malzaroma-
tisches dunkles stark-
bier, in der tradition 
der Fastenbiere vor 
ostern, ersetzt somit 
eine komplette Mahl-
zeit. Mit einem alkohol 
Gehalt von 7,5% hat es 
gut 2,3% mehr als das 
Meinel Pilsner mit 5,2% 
– das sorgt für gute 
Laune.

Starkbieranstich

20. Februar, 19.00 Uhr
Tenne der Meinel Bräu, Hof

seit letzen Herbst gibt 
es das Kaffee Kamp-
schulte in der 
Hofer Karoli-
nestraße. Mitt-
lerweilen ist 
es auch zur 
Heimat für Klein-
kunstveranstal-
tungen gewor-
den.  Fränkisch, 
frech und frei 
geht es zu, wenn 
die beiden Musi-
ker albert ram-
bacher und das 

neue Gesicht Fabian 
riemen in die saiten 

greifen. eigene Lieder 
mit geschliffenen 

texten, ver-
packt in kräf-
tigem Gesang 
und virtuosen 
Gitarrenspiel 
und viele aktu-
elle lokale und 
regionale „sai-
tenhiebe“, sind 
die speziali-
tät des Duos. 
ichwaasaned 
– da tanzt der 
Mops! 

Ichwaasaned
05. März, 20.00 Uhr

Kaffee Kampschulte, Hof

ein ausnahme-
duo, das in eng-
land Hallen füllt 
und im Jahr 2007 
zum dritten Mal in 
der royal albert 
Hall auftrat, gibt 
sich die ihre in der 
tenne der Hofer 
Meinel Brauerei. 
steve Knightley 
und Phil Beer und 
als Gast Miranda 
sykes sind Multi-
instrumentalisten 
und bestechen 
durch einen aus-
gefüllten Harmo-
niegesang. sie 

gelten als die „stars“ der 
englischen akustik Folk 
szene. ihre erfahrungen 
und ihre Kredits als ses-
sionmusiker sind Voraus-
setzungen für ihre außer-
gewöhnliche Beliebtheit 
– mittlerweile nicht mehr 
nur auf der insel. Nicht 
umsonst wurden sie von 
Musikern wie sting, Mick 
Jagger, den stones, den 
Chieftains und vielen 
anderen zu studiopro-
duktionen eingeladen. 
sicherlich wird dieser 
Freitag für Musikfreunde 
zum sonntag. 

Show of Hands & Miranda Sykes
12. März, 20.00 Uhr

Tenne der Meinel Bräu, Hof
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seit langem kommt mal 
wieder was richtig geil 
abgefahrenes nach Hof. 
in ihrer Heimat füllen 
sie ohne Probleme den 
zirkus Krone mehrfach 
hintereinander, und jetzt 
wollen sie auch die Live 
Guide region erobern. 
was die welt so schreibt 
über LaBrassBanda, hier 
eine Übersicht:

„es gibt Volksmusik und 
neue Volksmusik, es 
gibt rock, Punk, Dub, 
HipHop und techno, 
aber eine Band wie 
diese hat man noch nie 
gehört. sie sind die Men 
in Blech mit dem auftrag 
jeden Club, jede Halle 
in Grund und Boden zu 
spielen. LaBrassBanda 

ist junge avantgarde aus 
großstädtischem Kon-
text, und ganz im Hin-
tergrund kann man die 
alpen sehen.“ 

Süddeutsche Zeitung

„Bei LaBrass-
Banda ist der 
Dancefloor nicht 
mehr der irreale 
traumraum in 
einem für Bayern 
unerreichbaren 
Pop-univer-
sum, sondern 
ein tanzboden 
in München. Mit 
LaBrassBanda 
gehört die Pop-
Musik endlich 
wieder uns.“

Abendzeitung

„..bringen die 
Burschen einen 
sound auf die 
Bretter, der 

umgehend in ohren 
und Beine fährt. tra-
ditionell bayerisches 
Liedgut wird dabei mit 
halsbrecherischen Bal-
kan-Beats, wehmütigen 
Mariachi-Fanfaren sowie 
diversen afrikansichen 
und karibischen rhyth-
men angereichert, das 
ergebnis ist eine globale 
roots-Musik für jede 
stimmungslage. Vom 
zackigen Gipsy-Punk 
des eröffnungsstückes 
über den Polka-Hadern 
„autobahn“ und den und 
genialen reggae-abste-
cher „Da Dub“ bis zum 
rockigen „zehnerfuxa“ 
hat das Quintett alle 
Musiksti le fest im Griff 
und auch die im Dia-
lekt gesungenen texte 
überzeugen mit witz und 
schlagfertigkeit. Dass 
die Band mit „Nathalie“ 
auch noch Bayerns ant-
wort auf Michael Jack-

sons „Bil ly Jean“ zu 
bieten hat, ist nur noch 
die schaumkrone aufs 
Bier.“

Now-Wien

„..ein fulminantes Quin-
tett, das auch die Jazz- 
und Klassikpolizei, 
Klangpuristen, tempo- 
und rhythmusvirtuosen 
intell igent bedient. Laut 
hören!!“

Kieler Nachrichten

„..Der Bläser-sound ist 
keinem reinheitsgebot 
unterworfen, sondern 
lässt sich von einem 
funkenden Gespann 
von Bass und schlag-
zeug ziehen. wenn nötig 
greift eine stimme ein, 
singt in ruppigen baye-
rischen texten von 
Beziehungsstress und 
Geizkrägen. stil istisch 
erklärt sich die Band mit 
einer kleinen anspra-
che im letzten stück: 
sich nix scheißn, ein-
fach mal machen, dann 
passt des.. LaBrass-
Banda basteln sich 
ihren funky Brass-sound 
abseits der Verkramp-
fung, denn sie werden 
von einem großen ober-
bayerischen Herzen 
nach vorne gepumpt, 
ohne sich dabei auf hei-
mattümelnder Mission zu 
befinden.“

 Musikexpress

LaBrassBanda
06. Mai, 20.00 Uhr

Bürgergesellschaft, Hof

er nimmt kein Blatt vor 
den Mund und sagt uns 
allen schonungslos die 
wahrheit ins Gesicht: 
ingo appelt – Pionier 
und das enfant terrible 
der deutschen Comedy-
szene. in seinem aktu-
ellen Programm „Männer 
muss man schlagen!“ 
offenbart der Come-
dian seine aktuelle stim-
mungslage: Männer 
sind eine zivil isatorische 

Katastrophe und gehö-
ren geschlagen.

Ingo Appelt
14. April, 20.00 Uhr

Bürgergesellschaft, Hof

er weicht aus. er ver-
schweigt. er sagt nichts. 
und das einzigartig. wer 
wissen will, wie rolf Miller 
zu wichtigen themen wie 
atombombe, 
urknall, welt, 
Kunst, sport, 
Frauen, Kinder, 
achim und 
Jürgen, zielsi-
cher den Faden 
verliert, ist in 
‚vom Ding her‘ 
genau richtig. 

Millers Figur ist genau der 
typ, der dem Planeten irrsin-
nig auf den zeiger geht und 
es nicht merkt. und das mit 
Bravour ...

Rolf Miller 
20. März, 20.00 Uhr

Bürgergesellschaft, Hof
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„er ist einer der aufre-
gendsten sänger, der 
seit langer zeit auf der 
Musikszene aufgetaucht 
ist.“ Kein geringerer als 
rolling-stones-Gitar-
rist Keith richards fand 
1965 diese worte für 
Mitch ryder Heute, 38 
Jahre später, könnte man 
immer noch guten Gewis-

sens dasselbe über den 
ur-rocker aus Detroit 
behaupten, wenn er für 
seine Fans nicht schon 

lange zur Legende gewor-
den wäre. zu denen kann 
man seit vielen Jahren 
die Musiker von enger-
ling zählen. seit Jahren 
gehört der Mitch-ryder-
song „aint nobody white 
can sing the blues“ zum 
festen Bestandteil der 
engerling-Konzerte. Mög-
licherweise mag diese 

tatsache dazu 
geführt haben, 
daß engerling bei 
der Produktion 
der 94er Mitch-
ryder-CD „rite 
of passage“ und 
für die tourneen 
der vergangenen 
15 Jahren durch 
Deutschland, 
die schweiz und 
Österreich zur 

Mitch-ryder-Band wurde. 
so freuen wir uns auf ein 
widersehen mit Mitch 
ryder und engerling.

Mitch Ryder & Engerling  
19. Februar, 21.00 Uhr

Malzhaus, Plauen

Solo mit Rainer Vothel 

Da ist sie nun, die 
weber! allein und doch 
„gezwungenermaßen“ in 
Begleitung von rainer 
Vothel, und so ent-
spinnt sich ein heiterer „ 
Machtkampf“ zwischen 
einem verkannten und 
unterforderten tasten-
experten und einer 
nicht zufrieden zu stel-
lenden, belehrenden 
Diseuse.Da wird gesti-
chelt und gezickt, doch 
nie nach bil l igem Mann-
Frau-schema. Hier heißt 
die Konstellation Diva 
versus einsilbigkeit. und 

das alles auf höchst-
möglichem Niveau! ein 
umwerfend komisches 
und musikalisch hochka-
rätiges solo.

Katrin Weber 
06. März, 19.30 Uhr

Festhalle, Plauen

anna Maria Kaufmann 
wird musikalischer star-
gast in Plauen. am Frei-
tag, 12. März 2010 um 
19.30 uhr in der Fest-
halle Plauen zeigt der 
gefeierte opern- und 
Musicalstar, der in 
diesem Jahr sein 20jäh-

riges Bühnenjubiläum 
feiert, in einem Gala-
konzert einen bunten 
Querschnitt seines Kön-
nens. Gemeinsam mit 
der Vogtland Philharmo-
nie unter der Leitung von 
GMD stefan Fraas prä-
sentiert die kanadische 

sopranistin 
Highlights aus 
oper, ope-
rette und 
Musical und 
verzaubert mit 
ihrer einzigar-
tigen stimme 
leicht die 
Herzen des 
Publikums.

Anna Maria Kaufmann
12. März, 19.30 Uhr

Festhalle, Plauen

„schmitzophren“ - wer 
viel zu sagen hat, muss 
schneller reden. 

ralf schmitz ist ein 
großes improvisations-
talent - man könnte 
auch sagen: er hat auf 
der Bühne keinen Plan. 
Braucht er auch nicht, 
denn in welche richtung 
sich die show entwi-
ckelt, darf jeden abend 
das Publikum entschei-
den, manchmal sogar 
im sekundentakt. ob er 
ihnen in windeseile eine 
neue Phantasiesprache 
beibringt - natürlich fl ie-
ßend - aus dem stehg-
reif ihren Beruf „pimpt“, 
so dass sie selbst nicht 

mehr wissen was sie 
eigentlich machen, oder 
Nachhilfe in „musika-
lischer Körpersprache“ 
gibt, die Grenzen auf 
der Lachskala sind nach 
oben offen.

Ralf  Schmitz
26. Februar, 20.00 Uhr

Festhalle, Plauen

Alternative Indie-Pop

wie kommt man auf den 
Bandnamen “Kensing-
ton road“? Ganz ein-
fach: sänger und song-
writer stefan tomek 

lebten auf einem Dach-
boden in der Kensing-
ton road. Hierbei ist aber 
nicht die berühmte straße 
in London gemeint, son-
dern ein stück asphalt 
mitten in der kanadischen 

Provinz. wie beschreibt 
man die Musik von der 
fünf Jungs am Besten? 
College-rock, alterna-
tiv, indie-Pop sind wohl 
die Genres, die am besten 
passen. Die Musik setzt 
sich aus harmonischen 
Melodien, druck-
vollen Gitarren, 
mehrstimmigem 
Gesang und aus-
gefeilten arran-
gements zusam-
men. Neben 
kraftvollen rock-
songs, die mit 
poppigen Melo-
dielinien die 
Brücke zwischen 

indie Pop und alternative 
rock schlagen gehören 
aber auch Balladen zum 
repertoire der Jungs. Mit 
im Gepäck songs ihres 
neuen albums „a story 
From somewhere in Bet-
ween“.

Kensington Road   
26. Februar, 21.00 Uhr

Malzhaus, Plauen
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Engel oder Teufel ...

... das fragen sich viele, 
die Götz alsmann in den 
letzten fünfundzwanzig 

Jahren auf der Bühne oder 
auf dem Bildschirm gese-
hen haben. aber wer kann 
diese Frage schon wirklich 
beantworten? Vielleicht lie-
fert ja das neue gleichna-

mige Bühnenprogramm ein 
paar sachdienliche Hin-
weise.

Der letzte echte entertai-
ner unserer zeit präsentiert 
einen reigen seiner himm-
lisch-teuflischen Lieder, 
mit denen er mühelos eine 
Brücke zwischen der welt 
seligmachender Melodien 
und dem abgrund höl-
lisch-scharfer rhythmen 
schlägt.

aber ganz gleich, ob es 
sich dabei um alsmanns 
eigenkompositionen han-
delt oder er tief in das 
archiv des klassischen-
obskuren schlagers der 
schwarzweiß-ära greift – 
sein erfolgskonzept ist und 
bleibt das, was seinen ruf 

„Drei Weiber – ein Abend“

mit Nadja Maleh, Birgit 
süss und Heidi Friedrich

Birgit süß – bringt ausge-
suchte Chansons zu gehör, 
die von den geheimen Lei-
denschaften der weißkopf-
adler, über den Märchen-
prinz an der Parkschranke 
bis hin zur magischen welt 
der sojasprossen erzäh-

len. eine lockende Ver-
führung in ein funkelndes, 
prall gefülltes alltagsleben, 
voller kleiner Kuriositäten, 
und großer Momente, die 
aber auch einer gewissen 
Melancholie nicht entbeh-
ren: Das Leben als Fos-
silie, Überleben im alter, die 
Liebe einer Meerjungfrau.

Nadja Maleh – die in wien 
lebende tochter eines 
syrers und einer tirole-
rin hatte nach ihrer schau-
spielausbildung zahlreiche 

engagements im Bereich 
Bühne/Film/Fernsehen … 

..wie z.B. das Kabarettduo 
„Bolzano&Maleh“, „sat1 
wochenshow“, „Österreich 
sucht den Comedystar“ 
Comedyshow atV, Kaba-
rett simpl/wien,

Heidi Friedrich – sie 
demaskiert lustvoll die 
Banalität des alltags. Die 
suche nach Liebe, Glück 

und 
nach 
sich 
selbst.   
Gerade 
diese 
suche 
kann 
ver-
dammt 
lange 
dauern, 

wenn die innere Leere sehr 
groß ist.  Durch extremme-
ditation zur selbstmumifi-
zierung? Das bringt einen 
auch nicht weiter.

Götz Alsmann 
25. März, 20.00 Uhr
Neue Welt, Zwickau

Weiberabend
05. März, 20.00 Uhr

Porzellanikon, Selb

zwei erwerbslose 
akademiker sind 
dort angekommen, 
wo sie nie hin-
wollten: auf einer 
Bühne! schlimmer 
noch: auf einer 
Kleinkunstbühne!

Hier sollen sie 
nun lustige Lieder 
singen und derbe 
sketsche spielen. 
Denn das sind die Vorga-
ben, die sie von der Bun-
desagentur und ihrem 
zuständigen sachbearbei-
ter erhalten haben. Jener 
sachbearbeiter hat sich 
im Vorfeld mit den beiden 
Jungwissenschaftlern hin-
gesetzt und ein gefäl-
liges Kabarettprogramm 
erarbeitet. Mit allem was 
dazu gehört: parodistische 

Lieder, wortakro-
batik, gewagte 
Verkleidungen 
und eine Prise 
erotik. 

Diese ersatzar-
beit ist für die 
beiden studier-
ten nicht der 
direkte weg zum 
erfüllten Leben-
straum. es ist 

jedoch erkennbar, wie gut 
staatliche Maßnahmen grei-
fen können und angesichts 
Bildungsnotstand und Job-
misere jungen Menschen 
neue Perspektiven aufge-
zeigt werden können.

ein bunter abend mit 
Musik, tanz, Bettina Pro-
kert und Maxim-alexander 
Hofmann.

eine der weltweit erfolg-
reichsten rockbands, die 
scorpions, werden nach 
Veröffentlichung ihres näch-
sten albums („sting in the 
tail“ Veröffentlichung am 
19.3., Columbia seve-
none / sony Music) und 
einer Mammuttour über fünf 
Kontinente, die drei Jahre 
andauern soll, ihre Karri-
ere beenden. Dies teilte die 
Band am 24. Januar 2010, 
ihren Fans auf der eigenen 
website mit.

„als wir in den vergangenen 
Monaten an unserem neuen 
album gearbeitet haben, 
spürten wir, wie kraftvoll und 
kreativ diese arbeit von-
statten ging und wie viel 
spaß es uns machte“, sagt 
sänger Klaus Meine. „wir 
wollen die außergewöhn-
liche scorpions-Karriere mit 
einem Höhepunkt zu ende 
bringen. wir sind total glück-
lich, dass wir immer noch 

so viel Leidenschaft für die 
Musik empfinden und nichts 
davon eingebüßt haben, seit 
wir gestartet sind.“ „und 
irgendwann“ – so Gitar-
rist Matthias Jabs – „kam 
dann die idee, die Karriere 
mit diesem außergewöhn-
lichen album zu beenden.“ 
scorpions Gründer rudolf 
schenker: „Die drei Jahre 
andauernde tour über fünf 
Kontinente soll eine einzige 
große Party werden – mit 
der wir uns von den Fans 
verabschieden.“ „ich habe 
mir anfangs viel gewünscht“, 
sagt rudolf schenker. „es 
ist verrückt, ich habe heute 
mehr erreicht, als ich mir in 
meinen träumen vorgestellt 
hatte.“

als König des deutschen 
Jazz-schlagers begründet 
und gefestigt hat:

Jazzartige Musik mit deut-
schen texten und langen 
ansagen, das Ganze auf 

die Bühne gebracht mit 
Hilfe der exzellenten Götz 
alsmann Band, die ihrem 
Kapellmeister seit Jahr-
zehnten mehr als konge-
nial zur seite steht.

Scorpions
30. Mai, 19.00 Uhr
Stadthalle, Zwickau

Ensemble Weltkritik 
30. März, 20.00 Uhr
Theresienstein, Hof
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sie haben hunderte von 
Konzerten ohne Mikro, 
auf englisch, Franzö-
sisch und italienisch 
Crossover gesungen und 
mit „Götterfunken“ ein 
Klassik-album aufge-
nommen, das über ein 
Jahr lang in den Charts 
platziert war.

Marshall & alexander – 
ein erfolgsduo das aus 
zwei unterschiedlich 

denkenden Persönlich-
keiten mit verschiedenen 
ansätzen und stimmen 
besteht.

Beide haben eine klas-
sische Gesangsausbil-
dung und deshalb stan-
den ihre definierten 
stimmen auch immer im 
Mittelpunkt des musi-
kalischen wirkens von 
Marshall & alexander.

„Die Liebe bleibt“ heißt 
das neue album und die 
im Frühjahr 2010 star-
tende neue tournee von 
semino rossi.

Kein titel könnte das 
Credo des argenti-
nischen superstars 
besser verdeutlichen. 

semino hat ein großes 
Herz und die Liebe in all 
ihren Facetten spielt in 
seinem Leben seit je her 
eine tragende rolle. Die 

Liebe zu seinen 
eltern, zu seiner 
Frau und den 
Kindern, zur 
Musik und nicht 
zuletzt die Liebe 
zu den Men-
schen, die ihn 
dazu leitet, 
immer wieder zu 
helfen.

er weiß genau 
wie wichtig das 
ist, hat er doch 
selbst viele 
Jahre seines 
Lebens von der 
Hand in den 
Mund gelebt 
und sich mit 
straßenmu-

sik über wasser halten 
müssen. eine harte zeit, 
die ihn sehr geprägt hat.

Marshall & Alexander 
23. Februar, 20.00 Uhr

Neue Welt, Zwickau

seit zwölf Jahren begeistert 
Lord of the Dance die 
Menschen in aller welt. 
rund um den Globus geht 
der siegeszug der spek-
takulären stepp-show. 
sensationelle 3,3 Millio-
nen zuschauer allein im 
deutschsprachigen raum, 
über 75 Millionen interna-
tional, machen Lord of the 
Dance konkurrenzlos zum 
populärsten showereig-
nis der Gegenwart. Fast 
800 aufführungen nur in 
Deutschland, Österreich 
und der schweiz demons-

trieren den einzigartigen 
erfolg der irischen stepp-
revolutionäre. Dennoch 
kennt der enthusiasmus 
des Publikums offenbar 
auch weiterhin keine Gren-
zen. Mit 60 Vorstellungen 
vom 11. Februar bis 21. 
april 2010 unterstreicht 
Lord of the Dance erneut 
seine absolute ausnahme-
stellung. Die riesige Fange-
meinde freut sich auf das 
wiedersehen mit dieser 
faszinierenden show und 
ihren herausragenden tän-
zern.

Lord of the Dance 
26. Februar, 20.00 Uhr

Stadthalle, Chemnitz

Vorhang auf für die 
erfolgreichste Volksmu-
sikgruppe Österreichs: 
Die ursprung Buam. 

Da jubelt das Herz und 
das tanzbein schwingt 
schon fast von selbst.

endlich geht die solo-
tournee mit den drei 
Vollblutmusikern aus 
dem schönen zil lertal 
weiter. und man kann 

sich sicher sein: Hier 
bekommt der Volks-
musikfan was er sich 
immer schon gewünscht 
hat – echte Volksmu-
sik, in höchster Perfek-
tion vorgetragen, doch 
immer auch mit einem 
augenzwinkern verse-
hen und überdies in 
jedem Fall partytauglich. 
Kurz gesagt: Handge-
machte Volksmusik vom 
Feinsten.

Semino Rossi 
23. März, 20.00 Uhr
Stadthalle, Chemnitz

Ursprung Buam 
07. März, 18.00 Uhr

Brauereigutshof, Wernesgrün
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Matthias Machwerk, 
jetzt auch im „Quatsch 
Comedy Club“, ist der 
schrecken aller Miese-
peter- und Petras. in 
seinem rasanten Lach-
werk philosophiert er 
über Männer, Frauen, 
einzeller, Polit iker, Kli-
mawandel und andere 
heiße Luft. Machwerk 
gilt auch als Gandhi im 
Geschlechter- 
kampf. seine 
thesen übers 
anmachen, 
anbaggern 
und anwidern 
garantieren 
„eine Lach-
salve nach 
der anderen“. 
Machwerk wird 
den Beweis 
antreten, dass 
man beim 
Fahrradfahren 
abnimmt, wenn 
man den sattel 
abnimmt. Die 
ausstellung 

„Körperwelten“ wird bei 
ihm zur postmortalen 
arbeitsbeschaffungs- 
maßnahme.

und seine sparmaß-
nahmen gipfeln in der 
aufforderung, schlaf-
zimmer nicht mehr zu 
lüften, da sonst wärme 
und Methangas verloren 
gehen. Fr. 19.02. | 19.30 Uhr

»WELTERFOLGE DER FILMMUSIK«
Showkonzert
  

Sa. 27.02. | 19.30 Uhr | Kgl. Kurhaus
STEPHAN MENZEL-GEHRKE: 
»Nimm Dich in Acht vor blonden Frau'n«
Chanson- und Travestieshow
 

Mo. 01.03. | 19.30 Uhr
»POLONAISE FRÉDÉRIC!«
Festliches Klavierkonzert
  

Fr. 05.03. | 19.30 Uhr | Studiobühne
»KASSANDRA«
Schauspiel von Christa Wolf

Gesamtprogramm, Informationen und Karten:
Tickethotline: 037437 / 53 900
touristinfo@badelster.de · www.chursaechsische.de 

KULTUR- UND FESTSPIELSTADT BAD ELSTER

FEBRUAR/MÄRZ-HIGHLIGHTS IM
KÖNIG ALBERT THEATER BAD ELSTER

Matthias Machkwerk 
14. März, 19.00 Uhr

König Albert Theater, Bad Elster

in einer zeit, in der 
Kultur geradezu mutwil-
lig mit event verwech-
selt wird, Klangkörper 
mit styling und Bach 
mit Nokia, in dieser zeit 
schuf armin Fischer, der 
genialste Klassikschelm 
Deutschlands und einzig-
artige Klaviertuose, mit 
„Mozarts Liebeskugeln“ 
einen genüsslichen appe-
tizer gegen den Klassik-
frust.

zugegeben, ohne die 3 
tenöre wüssten wir nicht, 
dass arien im sportsta-
dion teurer sind als im 
opernhaus, und ohne 
andré rieu würden wir 
bei walzermusik noch 
tanzen und nicht schun-
keln.

Doch in einer zeit, in 
der die Klaviermusik von 
Clayderman bekannter 
ist als die von Chopin, 
Kühe aber bei klassischer 
Musik bessere Milch 

geben als bei rocksongs, 
kann man sich da seines 
Geschmackes noch 
sicher sein?

oder sind Kühe einfach 
das bessere Konzertpu-
blikum? 

Die welt braucht exper-
ten, und so tauscht 
Fischer erneut das Bar-
piano gegen den Konzert-
flügel, um durch einen 
weiteren, heiteren tasten-
ritt durch die Musikge-
schichte der gequälten 
Muse ihre ursprüngliche 
unbekümmertheit zurück-
zuerobern ...

Armin Fischer
21. März, 19.00 Uhr

König Albert Theater, Bad Elster

am Freitag, dem 12. 
März, um 19.30 uhr prä-
sentiert Peter Grimberg 
die schönsten Melo-
dien aus den Filmen des 
großen Peter alexander in 
einer traumhaften Deko-
ration und mit original-
Kostümen im König albert 
theater Bad elster. 

in anlehnung an die 
vielen Filme (1957 bis 
1962), in denen Peter 
alexander als Kellner bril-
lierte, wurde um diese 
Filmfigur eine story mit 

den schönsten Film-Hits 
aus dieser zeit kreiert. 
Das Publikum kann sich 
auf eine einzigartige the-
ater-revue freuen: Peter 
Grimberg als oberkellner 
Leopold, sein weibliches 
Pendant Marion wilmer 
sowie weitere grandi-
ose schauspieler, sänger 
und tänzer verführen das 
Publikum in die 50er und 
60er Jahre. 

Dabei präsentiert die 
große revue »Liebe, Jazz 
und 1.000 schlager« die 

unvergess-
lichen Film-
Hits wie »Mille, 
mille Bacci«, 
»Ganz Paris 
träumt von 
der Liebe«, 
»Venga venga 
musica«, »ich 
zähle täglich 
meine sorgen« 
und viele wei-
tere Perlen 
dieser ära.

Peter Alexander – Liebe, 
Jazz und 1.000 Schlager 

12. März, 19.30 Uhr
König Albert Theater, Bad Elster
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wer kennt nicht das „sand-
männchen“. seit nunmehr 
50 Jahren erfreut es Groß 
und Klein und ist als fester 
Bestandteil des abendritu-
als nicht mehr wegzuden-
ken. Durchschnittlich 1,5 
Millionen Fernsehzuschauer 
hat das „sandmännchen“ 
täglich. Nun wird die tV-
Kultfigur in dem Familien-
musical „sandmännchen 
und seine Freunde – Das 
Musical“ des auch in selb 
sehr bekannten CoCo-
MiCo theaters Köln  zum 
Bühnen-star. Live zu Gast 
im traumland können seine 
großen und kleinen Fans 
zum ersten Mal in einem 
Musical mit ihm lachen, 
feiern und fröhlich sein. in 
selb streut das sandmänn-
chen seinen traumsand am 
samstag, 27. Februar, um 
14.30 uhr.

in dem neuen stück „Der 
groteske theaterbesuch“ 
des ValentinKarlstadt the-
aters München am Mitt-
woch, 3. März, um 20 uhr, 
leben Karl Valentin (Gerald 
Karrer) und die kongeniale 
Liesl Karlstadt (Bele turba) 
in „Der theaterbesuch“, 
„Der verhexte scheinwer-
fer“, „Der Firmling“, und 
„Der zithervirtuose“ wieder 
auf. ein mehrköpfiges Blas- 
und zupfsymphonett (Per-
cussion, Kontrabass/tuba, 
trompete, euphonium/
Posaune, Violine & Harmo-
nium) umrahmt die szenen 
mit skurriler Musik und 
Musikclownerie eines pan-
tomimischen Dirigenten im 
zeitgeist der wilden 1920er 
und 30er Jahre. 

es gibt nicht viel, was im 
rosenthal-theater nicht 
schon gemacht worden 
wäre, aber eine regelrechte 
Countrynacht gab’s bis jetzt 
noch nicht. Das ändert sich 

am Freitag, 12. März. ab 
19 uhr spielt zunächst die 
oberfränkische Country-

Band travis truitt & Friends 
und ab 20 uhr Country-
Legende tom astor mit 
seiner Band. und nach dem 
etwa 3-stündigen Konzert 
auf der Bühne geht es im 
theaterfoyer bei der „after-
show-Party“ mit Country-
musik und Countrymusi-
kern „zum anfassen“ und 
einer autogrammstunde mit 
tom astor weiter. Dafür wird 
natürlich im Foyer einge-
tischt und es wird bewirtet. 
Mal was ganz anderes.

Für folgende Veranstal-
tungen hat der Vorver-
kauf ebenfalls bereits 
begonnen: 18. März, 20 

uhr: Hofer symphoniker 
(Mozart, Beethoven, schu-
bert); 25. März, 20 uhr: 
rockballett „satisfaction“ 
mit wee BusH (thea-
ter Hof); 06. april, 20 uhr: 
Bayreuther osterfestival 
- „Fränkisch-schottische-
Brass-serenade“ mit Bob 
ross und „Festival Brass“; 
15. april, 20 uhr: „CHess“ 
– the Musical by Benny-
andersson, tim rice, 
Björn ulvaeus; 29. april, 20 
uhr: Bernd regenauer mit 
“unter Freunden” (Kabarett).

Demnächst im Rosenthal-Theater Selb 
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Mit der oper Luther wird 
das theater hof in der 
spielzeit 2009/10 eine 
uraufführung auf die 
Bühne bringen. Der Kom-
ponist des stückes ist 
roland Baumgartner, der 
sich bereits mit Musicals 
über die österreichische 
Kaiserin sisi und den 
Formel 1-Fahrer ayrton 
senna einen Namen 
gemacht hat. zusammen 
mit dem autor rolf rett-
berg hat er sich in seinem 
neuen stück einer der 
bedeutendsten Figuren 
der deutschen Geschichte 
gewidmet: dem reforma-
tor Martin Luther. 

Beginnend mit der erret-
tung vor einem hef-
tigen Gewitter, die dem 
jungen Luther zum religi-
ösen erweckungserlebnis 
wird, erzählt die Hand-
lung stationen in Luthers 
Leben und seine entwick-
lung hin zu einem streit-
baren und mutigen Kritiker 
der katholischen Kirche. 

Besonders der florierende 
Handel mit ablassbrie-
fen motiviert ihn, gegen 
die Heuchelei und Korrup-
tion der Kirche stellung zu 
beziehen. auch die Dro-
hung des Papstes ihn zu 
exkommunizieren, kann 
ihn nicht aufhalten. Luther 
setzt einen Prozess in 
Gang, der schließlich zur 
spaltung der Kirche führt. 

Neben den religiös-poli-
tischen entwicklungen 
erzählt die oper auch von 
Martin Luthers Verhältnis 
zu Katharina von Bora, die 
er als junge Nonne im Klo-
ster Nimbschen kennen 
lernt. Jahre später begeg-
net er ihr in den wirren 
des Bauernkrieges wieder 
und lernt sie zu lieben. 

Musikalisch bietet die 
oper groß angelegtes, 
sinnliches Musiktheater. 
wuchtige Chöre und Mas-
senszenen wechseln sich 
ab mit Momenten berüh-
render tiefe und innigkeit.

zwei Paare: anne und 
Johannes, Margret 
und Gregor. Die beiden 
Frauen sind miteinan-
der befreundet. Von einer 
reise nach argentinien 
zurückgekehrt haben sich 
Margret und Gregor zu 
Besuch angesagt. Gregor 
beschäftigt sich als eth-
nologe mit steinzeit-
lichen Völkern, er hatte 
in südamerika beruf-

lich zu tun. zur Feier des 
tages haben die Gast-
geber einen besonderen 
wein bereitgestellt: einen 
1988er Chateau Mouton 
rothschild.

Man lebt in angenehmen 
Verhältnissen. außer-
dem ist ihnen zum Feiern 
zumute:es hat geklappt, 
anne hat ihre Galerie in 
die a-Liga der Kunst-

es wäre so sinnlos wie 
unmöglich, die Verwick-
lungen dieser Farce 
nach¬zuerzählen. statt 
dessen ein paar stichworte: 

was tun, wenn kein Geld 
im Haus ist und die Preise 
ständig steigen? „Bezahlt 
wird nicht!“ sagen itali-
enische Frauen, setzen 
im supermarkt die Preise 
herunter, laden sich die 
taschen voll und gehen als 
schwangere getarnt nach 
Hause. Die Farce fängt an: 
die ware muss versteckt 
werden, weil die Männer 
gegen illegale aktionen 
sind. so beginnt ein Ver-
wechslungsspiel mit zwei 
Hausfrauen, zwei arbei-
tern, zwei Polizisten, einem 
sargträger und der Heiligen 
eulalia. 

Gegen den „Diebstahl von 
oben“ setzen die Frauen 
„die enteignung von unten“. 
sie stehlen im Großmarkt, 
viel mehr und anderes, als 

sie gebrauchen können, 
sehr zum Kummer ihrer 
Männer, loyaler staatsbür-
ger, die mühsam zu dieser 
art sozialismus umerzogen 
werden müssen. 

Dario Fo, der populärste 
theater- und spaßma-
cher italiens, ist berühmt 
durch seine Volksstücke 
und durch die Kunst, 
die Großen lächerlich zu 
machen. Kein thema ist 
ihm für seine Possen zu 
ernst. Durch vernünftige 
argumente zu überzeugen, 
liegt ihm freilich fern: das 
Lachen, das seine Farcen 
hervorrufen, ist anarchi-
stisch, es überrumpelt und 
macht besinnungslos. „wir 
sind keine ‘seriösen‘ Mar-
xisten, (mehr noch) wir sind 
Flegel, und wie allen Flegeln 
dieser welt gefällt es uns, 
zu lachen und zu spotten, 
grotesk, vulgär und manch-
mal auch possenhaft zu 
sein.“

Luther
Premiere: 05. März, 20.00 Uhr

theater hof

Bezahlt wird nicht!

aNzeiGeN

Oder Argentinien   
Premiere 18. Februar, 20.00 Uhr

theater hof

Premiere: 12. Februar, 20.00 Uhr
theater hof

szene befördert. auch 
die weltreisenden haben 
etwas Besonderes 
zu bieten: Margret ist 
schwanger. eine Mittei-
lung, die bei anne und 
ihrem Lebenspartner eher 
erstaunen hervorruft. 

Das ist das thema: 
Lebensentwürfe. was 
einstmals natürlich war, 
ist heute einer bewussten 
entscheidung unterwor-
fen. ehe, Familie gegen 
ein Leben in unabhängig-

keit und möglicher ein-
samkeit. 

alexandra Helmig hat mit 
“oder argentinien” ein 
leichtfüßiges, unterhalt-
sames theaterstück mit 
schlagfertigen Dialogen 
geschrieben.

2008 wurde das stück 
mit dem autorenförder-
preis der deutschen Lan-
desbühnen ausgezeich-
net.
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ska-Punk? Mit deut-
schem Gesang? schnell 
und tanzbar? Ja! Genau 
– das versprechen und 
halten the skatoons aus 
der Hansestadt Hamburg 
mit rasanten offbeats 
und diversen Punkein-

lagen. und damit haben 
sie sich schon ziemlich 
weit nach vorne gespielt 
– aber nicht ohne zuvor 
so einiges erlebt zu 
haben. Die Band hat 
nämlich eine durchaus 
bewegte Vorgeschichte: 
Nach der Gründung 
einer 5-köpfigen Band 
im Jahre 1999 und eini-
gen Konzerten, diversen 

erweiterungen bzw. 
umbesetzungen haben 
sie damals nicht lange 
gefackelt und schon in 
2000 ein erstes Demo-
tape und kurz später 
eine CDr fabriziert und 
unters Volk gebracht. es 

folgten 
immer 
mehr 
Gigs, 
immer 
weiter 
weg 
von der 
Heimat, 
aber 
auch eine 
kleine 
Band-

krise (ausstieg des Bas-
sisten, abgebrochene 
studioaufnahmen), inklu-
sive Neustart mit neuem 
Bassisten und im Jahre 
2003 endlich der Gang 
in ein amtliches studio. 
Kurz darauf erscheint 
dann ihre erste ‚richtige 
Veröffentlichung einmal 
ska und zurück auf 
einem richtigen Label.

The Skatoons 
21. März, 21.00 Uhr
Live Club, Bamberg

es gibt Künstler, die sich 
selbst treu bleiben, und den-
noch weiterentwickeln. zu 
diesen ausnahmeerschei-
nungen zählt die ikone des 
politischen Folksongs Joan 
Baez, deren repertoire 
von Bob-Dylan-songs aus 
den sechzigern bis hin zu 
Kompositionen der neuen 
singer- und songwriter-
Generation wie ryan adams 
reichen. wenn Joan Baez 
im kommenden Frühjahr 
auf tournee nach Deutsch-
land kommt, kann sie auf 
50 Jahre ihrer legendären 
Karriere zurückblicken. Die 
Künstlerin aus New York 
verfügt über eine mehr als 
reiche songsauswahl, die 
sie für ihre Konzerte mit sehr 
viel stil, Feingefühl und Klug-
heit nutzt. Mit ihren state-
ments bezieht sie völlig 
außerparteilich klare poli-
tische Positionen. erstma-

lig jedoch unterstützte sie 
2008 einen us-Präsident-
schaftskandidaten, senator 
Barack obama, den heu-
tigen Präsidenten der Ver-
einigten staaten. ihr enga-
gement für den weltfrieden, 
eine Haltung, die sie nicht 
nur proklamiert, sondern 
auch lebt, macht Joan Baez 
zu der absolut authen-
tischen Persönlichkeit, die 
durch ihre aura und mit ihrer 
unverwechselbaren, klaren 
stimme sowie Musik aus 
mehr als vier Jahrzehnten ihr 
Publikum begeistert.

Joan Baez
23. Februar, 19.30 Uhr

Meistersingerhalle, Nürnberg

Das Kettenkarussell dreht 
sich immer schneller, und 
drin sitzen immer noch 
solveig Heilo, anne Marit 
Bergheim, turid Jørgen-
sen und Marianne sveen, 
lassen Füße baumeln, freuen 
sich an der zunehmenden 
Geschwindigkeit und blasen, 
zupfen, schlagen, beta-
sten und bearbeiten sonst-
wie ihre instrumente. seit 
der Veröffentlichung des 
ersten albums ?Le Pop? im 
august in Deutschland, seit 
den fassungslos bestaunten 

auftritten – unter anderem 
beim sXsw, dem High-
field- und dem reeperbahn 
Festival und vor Kurzem bei 
der umjubelten und nahezu 
ausverkauften tour – haben 
sich Katzenjammer ganz tief 
in die Herzen der Brimbori-
umsliebhaber gespielt.

Bushido Live 2010: Bus-
hido ist zurück und geht 
auf große tour! Nach der 
gerade beendeten tour 
mit Kompagnon Fler ist 
der Bad Boy im Mai end-
lich wieder solo unter-
wegs. Bushidos anhänger 
wissen zu schätzen, was 
er ihnen auf der Bühne 
an entertainment bietet. 
Bei der eCHo-Verleihung 
2008 gewann er nicht nur 
in der Kategorie Live act 
National , sondern auch 
in der Kategorie HipHop-
act National . Bushi-
dos album 7 brachte ihm 
2007 endlich den lang 
ersehnten Platz 1 der 
deutschen Media Control 

Charts ein und erreichte 
bereits eine woche vor 
Veröffentlichung mit 
über 100.000 Vorbestel-
lungen Gold-status. Bei 
den shows im Frühjahr 
wird es auch viele neues 
Material zu hören geben 
- der release des neuen 
albums ist für den 19. 
Februar geplant.

Katzenjammer
28. Februar, 20.00 Uhr

Alter Schlachthof, Dresden

Helge hat seine Haare 
etwas verändern lassen, 
von einem französischen 
Coiffeur. auch seine Finger 
sind etwas schlanker 
geworden. Das liegt am 
vielen Üben auf dem syn-
theziser. Damit spielt er das 
instrumental “Flying Hands“, 
eine eigenkomposition von 
Hans Jürgen van de Kalb 
aus Jena. oder „Klirrende, 
sengende Kakteen“, ein 

Helge Schneider
05. März, 20.00 Uhr

Meistersingerhalle, Nürnberg

Medley für obama zum Bei-
spiel, ist ein ohrwurm. und 
der song „Miteinander, ein-
zeln“ im Dreivierteltakt, der 
aber als vier-Viertel gehan-
delt wird. allein der aufbau 
der Bühne ist eine reise wert, 

meterlang beherrschen Kabel 
und schwarze stoffbahnen 
die Kulissenoptik, dazwischen 
ein zerfurchtes Gesicht: erwin, 
der techniker! weisse schuhe 
sind sein Markenzeichen.

Bushido
03. Mai, 20.00 Uhr

JAKO Arena, Bamberg

12

aNzeiGeN



13www.livegui.de

feb-mär 10KaLeNDer reGioNaL

Mo 15.02.

DISKo/PARTY 

Bayreuth 
21.00 rosenmontags-

Faschingsparty mit DJ 
Dany, freier eintritt für 
alle bis 22 uhr, saalbau 
rosenau

Greiz 
19:30 rosenmontagsball der 

Greizer Faschings-
gesellschft, mit der 
Vogtland radio discothek, 
aK 9,50 €, sport u. 
Veranstaltungshaus 
Beethovenstr

Hof 
14.00 Kinderfasching, rockwerk
15.00 Kinderfasching, treffpunkt
19.00 studentenfasching, 

treffpunkt

Wunsiedel 
16:00 Faschingsdisco 

sparkasse Hochfranken/
Hotel wunsiedler Hof, 
Fichtelgebirgshalle

Zedtwitz 
21.00 4. Hofer Porno Fasching, 

Fernverkehr zedtwitz

MUSIK 

Rehau 
20.00 Faschingsmuffelparty, 

zwei Bands : Gerys 
Flotter Dreier und harry 
Davids & the Yardbeats, 
Jahnturnhalle

SoNSTIGES 

Hof 
19.00 saLsa del soL, 

salsakurs ohne 
Voranmeldung!,  
tante Freda

Plauen 
20:30 résiste - aufstand der 

Praktikanten, Film von 
Jonas Grosch, Malzhaus

DI 16.02.

BÜHNE 

Bayreuth 
17.00 Kabarett am 

Faschingsdienstag,  
studiobühne

Hof 
20.00 Bezahlt wird nicht!, 

theater  hof

Plauen 
20:30 résiste - aufstand der 

Praktikanten, Film von 
Jonas Grosch, Malzhaus

Zwickau 
20:00 Bombel, schauspiel nach 

dem roman von Mirosław 
Nahacz, Gewandhaus-
Hinterbühne

MUSIK 

Zwickau 
20.00 Night of the dance, 

Präsentiert von der 
Broadway Dance 
Company & Dublin Dance 
Factory!, stadthalle

SoNSTIGES 

Hof 
19.00 Pizza special, Große 

Pizza & Großes Getränk 
5,50 €, zur Linde

19:00 Dienstags-special: 1 
Getränk&1 Baguette nur 
5,50 €, Finale

Plauen 
10:00 Kinderfasching, Festhalle

MI 17.02.

BÜHNE 

Bayreuth 
19.30 Bayreuther skalpell - Das 

Kleinkunst-event, saalbau 
rosenau

Hof 
20.00 Bezahlt wird nicht!, 

theater  hof

DISKo/PARTY 

Plauen 
21:30 Quer Beat.... Clubbing 

trend 2010, Malzhaus

SoNSTIGES 

Hof 
19.00 Cheap wednesday, Cuba 

Libre 2,50 €, Bier 1,50 €, 
Jägermeister 1,00,  
zur Linde

Do 18.02.

BÜHNE 

Hof 
20.00 oder argentinien, 

theater  hof, studio

Zwickau 
20:00 Pulp Fiction, 

theaterstück für Puppen 
& schauspieler nach 
dem Film von Quentin 
tarantino, Puppentheater

20:00 Männer und andere 
irrtümer, tiM

DISKo/PARTY 

Bayreuth 
21.00 unifete mit DJ Dany, freier 

eintritt für alle bis 22 uhr, 
saalbau rosenau

FR 19.02.

BÜHNE 

Kaiserhammer 
20.00 werner Müller, tanzsaal 

Kaiserhammer

DISKo/PARTY 

Adorf 
21:30 rockfriday mit rebellion 

slik + DJ Prince, 
Die rockparty des 
Vogtlandes!, event - 
Center Glashaus adorf

Bayreuth 
21.00 BayNights Club – 

atzenparty, sophie
22.00 Dancehall Xplosion, Finest 

reggae & Dancehall 
mit Hurricane sound, 
saalbau rosenau

22:00 Loco Caldera *2* by 
aX-Clubbing, electro & 
tech sounds all night 
long, trichter

Hof 
22.00 JägermeisterParty, 

Bierpalast
22.00 trash experience, 

rockwerk

Plauen 
22.00 G-Punkt live, Die 

Partyband der neuen 
Generation!, N.1

22.00 Big Beat Boutique vs. 
trashnight, Live: outcry 
(aus Leipzig),  
alte Kafferösterei

Reichenbach 
22.00 Mexico Party, Freier 

eintritt bis 23 uhr - Jeder 
tequila für 50 Cent DJ 
DirK DusKe PartyFloor, 
e-werk

MUSIK 

Bad Elster 
19.30 welterfolge der 

Filmmusik showkonzert, 
König albert theater

Haidt 
20.00 speichelbroiss & 

aufschwung west + 
support, Punk-show + 
aftershow Party,  
Grüne Haidt

Hof 
20.00 satisfaction rockballett, 

theater  hof

Plauen 
21.00 Mitch ryder & engerling, 

Die Legende, Malzhaus

Wunsiedel 
19.00 Benefizkonzert des 

Lions-Hilfswerk e.V., ein 
streifzug durch Musical 
rock, oper und operette, 
Fichtelgebirgshalle

Kalender regional
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SA 20.02.

BÜHNE 

Bayreuth 
20.00 Bezahlt wird nicht! 

(Premiere), Komödie in 
zwei akten von Dario Fo, 
studiobühne

Hof 
19.00 absolvinator 

starkbieranstich,  
tenne der Meinel Brauerei

DISKo/PARTY 

Haidt 
20.00 Hardcore Konzert, 

Deadbeat Hero Cd 
release Party,  
Grüne Haidt

Himmelkron 
22.00 House Fusion mit 

westbam, all styles of 
House Music, Halifax

Hof 
22.00 90er Dance, rockwerk

Neudrossenfeld 
22.00 sexy Bitch, House vs. 

Black Party,  
tanzpalast schwingen

Plauen 
22.00 Gothic Paradise vs. 

electronation,  
alte Kafferösterei

22.00 Back to the 90s, 
Discothek Prince

Reichenbach 
21.00 Big extra, Die Nacht 

der heißesten Musik 
und coolsten Drinks!, 
Neuberinhaus

KLASSIK 

Bad Elster 
19.30 Die schönsten 

opernchöre 
Chorsinfonisches Konzert, 
König albert theater

Hof 
19.00 Der zigeunerbaron, 

theater  hof

MUSIK 

Plauen 
19.00 eric Clapton and Friends 

- Band re-iN Plauen, 
Kapelle Neuensalz

21.00 K.C. McKanzie, Folk, 
Country and roots, 
Malzhaus

Zwickau 
21.00 Medianox – rockjazz & 

Fusion, Lutherkeller

So 21.02.

KLASSIK 

Bad Elster 
15.00 zauber der operette 

Große operettengala, 
König albert theater

MUSIK 

Hof 
19.00 satisfaction rockballett, 

theater  hof

SoNSTIGES 

Bayreuth 
11.00 ausstellungseröffnung: 

Moderna / Moderne - die 
sammlung Patrik Šimon, 
Prag, eine Kooperation 
mit der Galerie der bil-
denden Kunst in Cheb/
eger (Cz), Kunstmuseum

Mo 22.02.

SoNSTIGES 

Hof 
19.00 saLsa del soL, 

salsakurs ohne 
Voranmeldung!,  
tante Freda

DI 23.02.

BÜHNE 

Fulda 
20.00 Der Besuch der alten 

Dame, schloßtheater

SoNSTIGES 

Hof 
19.00 Dienstag special, 1 

Getränk und 1 Baguette 
5,50 €, Finale

19.00 Pizza special, Große 
Pizza & Großes Getränk 
5,50 €, zur Linde

20:00 Dekalog 9: Du sollst 
nicht begehren deines 
nächsten weib, st. 
Lorenzkirche

MI 24.02.

BÜHNE 

Hof 
20.00 oder argentinien, 

theater  hof, studio
20:00 spiegelwelten, 

Krimilesung mit 
Überraschungen, 
stadtbücherei Hof

MUSIK 

Zwickau 
20.00 Dizzy spell,  

alter Gasometer, saal

SoNSTIGES 

Hof 
19.00 Cheap wednesday, Cuba 

Libre 2,50 €, Bier 1,50 €, 
Jägermeister 1,00,  
zur Linde

Do 25.02.

DISKo/PARTY 

Adorf 
20.00 Physioparty meets 

Glashaus Vol. ii 2010, 
Die abgefahrene 
Donnerstagsparty geht in 
die zweite runde!, event 
- Center Glashaus adorf

Bayreuth 
21.00 unifete mit DJ steve,  

freier eintritt für alle bis 
22 uhr, saalbau rosenau

MUSIK 

Zwickau 
20.00 an evening with Joan 

Baez, stadthalle
20.00 improvisorium,  

offene Bühne,  
alter Gasometer, saal

SoNSTIGES 

Bad Elster 
19.30 südengland und 

Cornwall, Diashow, 
Königliches Kurhaus

Bayreuth 
20.00 Gunter Gabriel -wer 

einmal tief im Keller saß-, 
Lesung, Das zeNtruM - 
europasaal

FR 26.02.

BÜHNE 

Bayreuth 
20.00 oder argentinien, 

theaterauto,  
Kleines Haus

Plauen 
20.00 ralf schmitz 

„schmitzophren“, wer 
viel zu sagen hat, muss 
schneller reden,  
Festhalle Plauen

DISKo/PARTY 

Adorf 
20:00 BacaBi – 12 Jahre 

ru(h)m, Die aBi – Party 
des Gymnasiums 
Markneukirchen, event - 
Center Glashaus adorf

Hof 
22.00 willst du mit mir geh‘n? 

...die Bierpalast Flirtparty!, 
Bierpalast

22.00 rock me, Baby, 
rockwerk

Plauen 
21.30 alternative Night spezial, 

alte Kafferösterei
22.00 Mega-Disco-table, 

american-table-Dance-
show, N.1

Reichenbach 
22.00 Birthday Party, alle 

Gäste, die im Februar 
Geburtstag haben, erhal-
ten je 1 Fl. sekt und  
mit 2 Fr, e-werk

KLASSIK 

Bad Elster 
19.30 Das Land des Lächelns 

- Premiere, operette 
von Franz Lehár, 
König albert theater

Kronach 
19.30 symphoniekonzert der 

Hofer symphoniker in 
Kronach - Kronacher 
Klassik, solist: ivan 
Podyomov, oboe; 
Dirigent: David afkham, 
Kreiskulturraum

MUSIK 

Bayreuth 
21.00 Deuxieme etage, wave, 

Gothic, electro, Medieval, 
industrial, rosenau

Haidt 
20.00 Punk Konzert, 

speichelbroiss, abriss 
west, Contienda Libertad, 
Grüne Haidt

Plauen 
21.00 Kensington road, 

alternative indie-Pop, 
Malzhaus

Selb 
20.00 swinging Duo,  

Dinner & swing,  
Hotel rosenthal Casino

SA 27.02.

BÜHNE 

Bad Elster 
19.30 stephan Menzel-Gehrke: 

Nimm Dich in acht vor 
blonden Frau‘n, Chanson- 
und travestieshow, 
Königliches Kurhaus

Bayreuth 
20.00 Bezahlt wird nicht!, 

Komödie in zwei akten 
von Dario Fo,  
studiobühne
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DISKo/PARTY 

Adorf 
21:00 Ü 30 – Die apres ski 

Disco, Die Disco Party 
mit Vogtlandradiostar ron 
tamme, event - Center 
Glashaus adorf

Bayreuth 
21.00 90er Party Das original, 

sophie
21.00 Die erste Ü30-Party 

im neuen Jahrzehnt, 
Dieses Mal lädt DJ 
andi V. zum „Feiern 
für Fortgeschrittene“ 
auf der größten Ü30, 
Herzogkeller

22.00 türkish - Night / türk 
gecesi, Party, Das 
zeNtruM - Foyer

Himmelkron 
22.00 Birthday Party XXL, wir 

feiern die ganze Nacht!, 
Halifax

Hof 
22.00 Krankenschwester Party, 

rockwerk

Klingenthal 
22.00 apres ski Party, mit 

den DJ‘s der oldienight 
schönau, tanzcenter 
Gambrinus

Plauen 
22.00 the Fabulous Glitterboys, 

Discothek Prince

KLASSIK 

Kronach 
19.30 symphoniekonzert der 

Hofer symphoniker in 
Kronach - Kronacher 
Klassik, solist: ivan 
Podyomov, oboe; 
Dirigent: David afkham, 
Kreiskulturraum

MUSIK 

Affalter 
20.00 Yard Bluesband,  

Gasthof zur Linde

Hof 
19.00 satisfaction rockballett, 

theater  hof, gr. haus

Isaar 
20.00 Celarda, Keltisch  

inspirierte Musik,  
Gasthaus isaar

Plauen 
19.30 Countryabend mit der 

„Flemming“ Band, Kapelle 
Neuensalz

20.00 Pöbel & Gesocks - live, 
stil: oi!-Punk,  
alte Kafferösterei

21.00 Monsters of Lieder-
maching, Das auge hört 
mit, Malzhaus

Reichenbach 
18.00 Musical das Gespenst 

von Canterville, 
Neuberinhaus

Wernesgrün 
21.00 rock im saustall, mit 

Keating & McCorkey, 
schmiede im saustall

Zwickau 
20.00 Hands on strings, 

Nachholtermin des krank-
heitsbedingten ausfalls 
des Konzertes,  
alter Gasometer, saal

21.00 andreas schirneck - 
Liebe und Leid -, Lieder 
und Geschichten um 
Klaus renft, Lutherkeller

So 28.02.

BÜHNE 

Hof 
11.00 Matinée: Luther, 

theater  hof, bistro

DISKo/PARTY 

Plauen 
22.00 80ies Lounge, N.1

KLASSIK 

Kronach 
19.30 symphoniekonzert der 

Hofer symphoniker in 
Kronach - Kronacher 
Klassik, solist: ivan 
Podyomov, oboe; 
Dirigent: David afkham, 
Kreiskulturraum

MUSIK 

Bayreuth 
20.00 Das Phantom der oper, 

Musical, stadthalle

Hof 
19.00 satisfaction rockballett, 

theater  hof, gr. haus

Zwickau 
20.00 Die Nacht der Musicals, 

Die erfolgreichste 
Musicalgala!, stadthalle

SoNSTIGES 

Reichenbach 
17.00 Costa riCa 

Naturparadies zwischen 
Karibik und Pazifik, Dia-
Vortrag aus der reihe 
Kulturen der erde in 3D 
von stephan schulz, 
Neuberinhaus

Mo 01.03.

BÜHNE 

Hof 
20.00 oder argentinien, 

theater  hof, studio

KLASSIK 

Hof 
20.00 Hut ab ihr Herren,ein 

Genie, Konzert zum 200. 
Geburtstag von Frédéric 
Chopin, Haus der Musik, 
Karolinenstraße 19

SoNSTIGES 

Hof 
19.00 saLsa del soL, 

salsakurs ohne 
Voranmeldung!,  
tante Freda

DI 02.03.

SoNSTIGES 

Hof 
19.00 Dienstag special, 1 

Getränk und 1 Baguette 
5,50 €, Finale

19.00 Pizza special, Große 
Pizza & Großes Getränk 
5,50 €, zur Linde
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MI 03.03.

BÜHNE 

Bayreuth 
20.00 Bezahlt wird nicht!, 

Komödie in zwei akten 
von Dario Fo,  
studiobühne

20.00 Hagen rether, Comedy, 
Das zeNtruM - 
europasaal

Hof 
20.00 oder argentinien, 

theater  hof, studio

Selb 
20.00 Der groteske 

theaterbesuch, 
ein abend mit dem 
ValentinKarlstadt-theater 
München,  
rosenthal-theater

Zwickau 
20.00 uwe steimle special, 

Kabarett,  
alter Gasometer, saal

DISKo/PARTY 

Haidt 
19.00 Hc Grind show, war from 

a harlots mouth, u.a, 
Grüne Haidt

MUSIK 

Bayreuth 
20.00 Jaspar Libuda trio 

(Berlin), sophie

SoNSTIGES 

Bad Steben 
19.30 Ganzheitliches 

Gedächtnistraining, 
Vortrag von sabine 
Hagner, wurzbach, 
Großer Kurhaussaal

Hof 
19.00 Cheap wednesday, Cuba 

Libre 2,50 €, Bier 1,50 €, 
Jägermeister 1,00 €, zur 
Linde

19.30 Vernissage, 
Doppelausstellung mit 
arbeiten von Horst Hirsig 
und Harry Kurz, Galerie 
im theresienstein

19:30 Pole to Pole, Mit 
dem Fahrrad durch 
südamerika - 
Multivisions-Diashow 
von andre schumacher, 
stadtbücherei Hof

20.30 Modenschau - Kunst 
und Mode, Galerie im 
theresienstein

Do 04.03.

BÜHNE 

Bad Steben 
19.30 er und sie - Herbert und 

renate in Franken-Mix, 
Vermischtes aus vier 
Programmen,  
Großer Kurhaussaal

Hof 
20.00 oder argentinien, 

theater  hof, studio

Zwickau 
20.00 Helge schneider, .. mit 

seiner neuen tournee 
„Komm hier haste ne 
Mark!, stadthalle

DISKo/PARTY 

Bayreuth 
21.00 unifete mit DJ Dany, freier 

eintritt für alle bis 22 uhr, 
saalbau rosenau

SoNSTIGES 

Plauen 
19.00 5bar – Mit dem Fahrrad 

auf extremer tour, Dia-
Vortrag,  
Kapelle Neuensalz

FR 05.03.

BÜHNE 

Bad Elster 
19.30 Kassandra, schauspiel 

von Christa wolf, 
König albert theater

Hof 
20.00 Luther, theater  hof

Selb 
20.00 weiberabend mit Nadja 

Maleh und Birgit süss, 
Porzellanikon

DISKo/PARTY 

Bayreuth 
21.00 House meets Hands up, 

sophie
22.00 second rage, alternative 

rock, independent, Core 
mit der asskicker DJ 
Crew, saalbau rosenau

Haidt 
20.00 HC show, wisdom in 

chains, Crackdown, 
Grüne Haidt

Hof 
22.00 90er Party, Bierpalast

MUSIK 

Helmbrechts 
20.00 r.i.o. - rock in 

oberfranken,  
Jugendtreff Pur

20.00 irish spring 
Jubiläumsfestival, 
Bürgersaal

Hof 
20.00 ichwaasaned,  

Kaffee Kampschulte

Kaiserhammer 
20.00 Dikanda, tanzsaal 

Kaiserhammer

Plauen 
20.00 Musical Fieber - Die 

große Jubiläumsgala!, 
Festhalle Plauen

21.00 sheik Yerbouti, Malzhaus

Schwarzenbach/Saale 
20.00 Chamber of Mosh 

Part 2, Live Hellscape, 
FreundHein u.a., 
Canapee-Die Musikkneipe

Zwickau 
20.00 tino standhaft meets Neil 

Young,  
alter Gasometer, saal

SA 06.03.

BÜHNE 

Bayreuth 
20.00 Bezahlt wird nicht!, 

Komödie in zwei 
akten von Dario Fo, 
studiobühne 

Selb 
20.00 „wehe, wenn der Hafer 

sticht“, Volkstheater mit 
der Heimatbühne selb, 
rosenthal-theater

Wernesgrün 
21.00 “ich war mal schön“ - 

Kabarett, schmiede im 
saustall

Zwickau 
20.00 Dieter Nuhr - Nuhr die 

ruhe, stadthalle

DISKo/PARTY 

Bayreuth 
21.00 Damm records Label 

Night by aX-Clubbing & 
Diversita, Glanz&Ledwa 
und audiopunkz (live), 
sophie

21.00 aX-Clubbing & Diversita 
pres. Damm records 
Label Night, sophie

Schwarzenbach/Saale 
22.00 Canapee Kult Becher 

Party mit DJ Double P, 
Canapee

Wernesgrün 
19.00 Frauentagsparty, 

Hirschsaal
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KLASSIK 

Hof 
14.00 Musikschule der 

Hofer symphoniker - 
Gesangsnachmittag, 
Von Frauen für Frauen 
- im rahmen der Hofer 
Frauentage, Haus der 
Musik, Karolinenstraße 19

MUSIK 

Hof 
19.00 Kulturnacht, theater  hof 

und studio

Hohenberg/Eger 
19.30 swinging Duo, Dinner & 

swing, Gasthaus egertal

Neudrossenfeld 
22.00 80er Party mit radspitz, 

tanzpalast schwingen

Plauen 
19.30 Katrin weber - solo mit 

rainer Vothel,  
Festhalle Plauen

19.30 two HiGH – ein 
Highlight!, Kapelle 
Neuensalz

21.00 Kieß + iren, Malzhaus

SoNSTIGES 

Reichenbach 
19.30 sÜDaFriKa, Das team 

von terra NoVa 
Panorama Vision unter 
der Leitung von andreas 
Mihatsch p, Neuberinhaus

So 07.03.

BÜHNE 

Hof 
19.00 Bezahlt wird nicht!, 

theater  hof

KLASSIK 

Bad Elster 
14.30 Don Pasquale, 

Komische oper von 
Gaetano Donizetti, 
König albert theater

Bad Steben 
19.30 zauber der operette, mit 

dem theater  hof,  
Großer Kurhaussaal

MUSIK 

Plauen 
17.00 Lady Kracher, zum 

Frauentag, Kapelle 
Neuensalz

Reichenbach 
17.00 Quadro Nuevo, 

Neuberinhaus

Wernesgrün 
18.00 ursprung Buam, tenne

SoNSTIGES 

Selb 
17.00 eröffnung der 

ausstellung: „alte oder 
Junge?“, Kunstverein 
Hochfranken e.V., 
rosenthal-theater

Mo 08.03.

BÜHNE 

Hof 
20.00 Blauer Montag, 

theater  hof, studio

SoNSTIGES 

Hof 
19.00 saLsa del soL, 

salsakurs ohne 
Voranmeldung!,  
tante Freda

DI 09.03.

BÜHNE 

Bayreuth 
20.00 Bezahlt wird nicht!, 

Komödie in zwei akten 
von Dario Fo, studiobüh-
ne

KLASSIK 

Hof 
20.00 Der zigeunerbaron, 

theater  hof

SoNSTIGES 

Bad Steben 
19.30 schlafgeheimnisse - 

sanfte wege zu einer 
erholsamen Nacht, 
Leitung: elke sachs 
(Gesundheitspädagogin), 
Großer Kurhaussaal

Bayreuth 
20.00 richard David Precht 

-Liebe. ein unordentliches 
Gefühl.-, Lesung, Das 
zeNtruM - europasaal

Hof 
19.00 Dienstag special, 1 

Getränk und 1 Baguette 
5,50 €, Finale

19.00 Pizza special, Große 
Pizza & Großes Getränk 
5,50 €, zur Linde

20:00 Dekalog 10: Du sollst 
nicht begehren deines 
nächsten Haus,  
st. Lorenzkirche

MI 10.03.

BÜHNE 

Zwickau 
20.00 Luise Kinseher Hotel 

Freiheit, Kabarett,  
alter Gasometer, saal

KLASSIK 

Hof 
20.00 Der zigeunerbaron, 

theater  hof

SoNSTIGES 

Hof 
19.00 Cheap wednesday, Cuba 

Libre 2,50 €, Bier 1,50 €, 
Jägermeister 1,00,  
zur Linde

Rehau 
19.30 Künstlergespräch mit 

Horst Hirsig bei reHau-
art, strontium

Do 11.03.

BÜHNE 

Bayreuth 
20.00 w. schmidbauer & P. 

Pollina, eine reise aus 
dem süden - in den 
süden, zentrum

Hof 
19:00 Klemens Ludwig: wenn 

der eisenvogel fliegt, 
autorenlesung über den 
Dalai Lama und tibeter 
im exil, stadtbücherei Hof

20.00 the Picture of Dorian 
Gray, theater  hof

Plauen 
20.00 olaf Böhme & Kiesel 

Köhler, Kabarett, 
Malzhaus

DISKo/PARTY 

Bayreuth 
21.00 unifete mit DJ steve, frei-

er eintritt für alle bis 22 
uhr, saalbau rosenau

KLASSIK 

Hof 
19.00 Musikschule der Hofer 

symphoniker - Cembalo-
Kammerkonzert, Haus der 
Musik, Karolinenstraße 19

FR 12.03.

BÜHNE 

Bayreuth 
20.00 Bezahlt wird nicht!, 

Komödie in zwei 
akten von Dario Fo, 
studiobühne 

20.00 Caveman, Comedy, Das 
zentrum - europasaal

Hof 
 Kiss Kiss-Bang Bang by 

k12 schiller, Bierpalast
20.00 Luther, theater  hof

 



18

DISKo/PARTY 

Haidt 
22.00 Der lustige tanzabend, 

soul, ska, reggae, 
alternative, Grüne Haidt

KLASSIK 

Plauen 
19.30 anna Maria Kaufmann 

und die Vogtland 
Philharmonie,  
Festhalle Plauen

MUSIK 

Bad Elster 
19.30 Peter alexander - 

Liebe, Jazz und 1.000 
schlager, Hommage 
an Peter alexander, 
König albert theater

Hof 
20.30 show of Hands & 

Miranda sykes,  
tenne der Meinel Brauerei

Plauen 
21.00 Jindrich staidel Combo, 

Malzhaus

Selb 
19.00 tom astor „unplugged“, 

Die Country-Legende 
„unplugged“ mit seiner 
Live-Band,  
rosenthal-theater

Zwickau 
20.00 antonio de la rosa 

& Flamenco Fusion, 
Konzert,  
alter Gasometer, saal

SoNSTIGES 

Helmbrechts 
20.00 Nachtschwimmen im 

Helmbrechtser aquawell, 
wellenhallenbad aquawell

Hof 
19.00 Lange Nacht des 

Dekalog, Jesushaus

SA 13.03.

BÜHNE 

Bayreuth 
20.00 Caveman, Comedy, Das 

zeNtruM - europasaal

Plauen 
19.00 Ganz ohne weiber 

geht die show`se nicht, 
Kapelle Neuensalz

DISKo/PARTY 

Reichenbach 
21.00 Big extra, Die Nacht 

der heißesten Musik 
und coolsten Drinks!, 
Neuberinhaus

KLASSIK 

Bad Elster 
19.30 Paul-Lincke-Gala, 

Heitere Klassik, 
König albert theater

Hof 
18.00 einführung abo, 

theater  hof, studio
19.00 7. abonnementkonzert 

der Hofer symphoniker, 
solistin: Ye-eun Choi, 
Violine; Dirigent: roger 
Boggasch, theater hof

MUSIK 

Affalter 
20.00 Brothers in arms, a 

tribute to Dire straits, 
Gasthof zur Linde

Bayreuth 
19.00 satisfaction rockballett, 

Plauen 
21.00 strom & wasser, 

Malzhaus

Wernesgrün 
21.00 rock im saustall, mit 

„rezeptfrei“,  
schmiede im saustall

Wunsiedel 
20.00 14. irish-Folk-Festival 

mit andy Lang u.a., 
Fichtelgebirgshalle

Zwickau 
21.00 irish Folk mit the 

Cluricaune, eine aku-
stische und visuelle reise 
durch die grüne ins, 
Lutherkeller

So 14.03.

BÜHNE 

Bad Elster 
19.00 Matthias Machwerk: 

Frauen denken anders - 
Männer nicht!, Comedy, 
König albert theater

Bayreuth 
17.00 Bezahlt wird nicht!, 

Komödie in zwei akten 
von Dario Fo,  
studiobühne

Zwickau 
20.00 Cindy aus Marzahn, 

-Nicht jeder Prinz kommt 
uff´m Pferd-, stadthalle

KLASSIK 

Bad Steben 
19.30 Musikschule der Hofer 

symphoniker, Konzert mit 
dem akkordeonorchester 
Hof, Großer Kurhaussaal

Hof 
16.00 einführung abo, 

theater  hof, studio
17.00 abo 7 (Konzert Hofer 

symphoniker), theater  hof
17.00 7. abonnementkonzert 

der Hofer symphoniker, 
solistin: Ye-eun Choi, 
Violine; Dirigent: roger 
Boggasch, theater hof

MUSIK 

Bad Steben 
19.30 akkordeonkonzert mit 

dem akkordeonorchester 
Hof, ein ensemble der 
Musikschule der Hofer 
symphoniker,  
Großer Kurhaussaal

Bayreuth 
19.00 satisfaction rockballett, 

Helmbrechts 
20.00 PuLse oF iNDia, 

Flamenco und süd-
indische Percussion, 
textilmuseum

Wunsiedel 
18.00 Jesus Christ superstar, 

ein Musical von andrew 
Lloyd webber und tim 
rice, Fichtelgebirgshalle

SoNSTIGES 

Reichenbach 
17.00 eriCH VoN DäNiKeN - 

GÖtterDäMMeruNG, 
Lichtbildervortrag, 
Neuberinhaus
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Mo 15.02.
Dresden 
21.00 Jazzophil Jazzfanatics, 

the real Monday Night 
Long island ice tea 
Jazzfanatics orchestra, 
scheune

Nürnberg 
21:00 Porno Fasching, Hirsch

DI 16.02.
Nürnberg 
19:00 3... 2... 1... Hirsch, Hirsch

Do 18.02.
Nürnberg 
20.00 2 raumwohnung + 

Malakoff Kowalski, Hirsch

FR 19.02.
Bamberg 
21.00 Colorblind, sweet-soft-

rock mit einem Hauch 
Folk und Blues und einer 
traumhaft schönen Fraue, 
the blues bar

Dresden 
21.00 aust-Konzerte Luxuslärm, 

scheune

Erfurt 
21.00 Marit Larsen, HsD

Erlangen 
20.00 royal rock Festival, mit 

the excess, the Barillas, 
Fat Lip Grey Mullet & Fact 
and Fiction, Clubbühne, 
e-werk

Regensburg 
20.30 sava, Folk- und 

weltmusik, alte Mälzerei

SA 20.02.
Erfurt 
21.00 Mitch ryder- die Legende 

auf tour süpport: the 
Yard Bluesband, Neues 
us- album VÖ: 23. 
oktober 2009 Boddi 
Bodag - Gesang, 
Keyboards Heiner witt, 
HsD

Nürnberg 
20.00 Hannes ringelstetter, 

Von einem anderen 
stern, Gutmann am 
Dutzendteich

Pegnitz 
20.00 Günter Grünwald - 

Gestern war heute 
morgen,  
Christian sammet Halle

Regensburg 
21.00 Dártagnan, Heavy Metal 

rocl, alte Mälzerei

So 21.02.
Würzburg 
20.00 Helge schneider: Komm, 

hier haste ne Mark!, 
Congress Centrum

DI 23.02.
Erlangen 
21.00 Minor Majority, 

Clubbühne, e-werk

Nürnberg 
19.30 Joan Baez, 

Meistersingerhalle

Do 25.02.
Bamberg 
21.00 Mark Bennett Duo,  

the blues bar

Coburg 
20.30 Hannes ringlstetter - von 

einem anderen stern, 
irish Pub

Nürnberg 
20.00 FiNNtroLL + eLuVeitie 

+ DorNeNreiCH + 
VarG + arKoNa, 
PaGaNFest tour 2010, 
Der Hirsch

FR 26.02.
Coburg 
20.00 Chris Boettcher - 

Bavarian super Hero!, 
Kongresshaus

Erfurt 
22.00 aYNsLeY Lister & 

BaND, Neues album: 
eQuiLiBriuM VÖ: 
13.03.2009 (Label/
Vertrieb: Manhaton 
records/soul, 
Museumskeller

SA 27.02.
Dresden 
20.00 Johnny Cash Memorial 

Concert, a tribute to 
Johnny Cash & June 
Carter, Club-Passage

Erfurt 
22.00 Kirsche & Co, 

CD release-Party 
10.CD HeiMatLos, 
Museumskeller

Erlangen 
20.30 adjiri odametey - african 

world music, saal, 
e-werk

Leipzig 
20.00 Lynyrd skynyrd, tour 

2010, Haus auensee

So 28.02.
Dresden 
20.00 Katzenjammer,  

alter schlachthof

Erlangen 
20.30 Jazz4free : agnes Lepp 

trio, feat. agnes Lepp 
(vc), Filip wisniewski 
(g) & Marco Kühnl (b), 
Kellerbühne, e-werk

Nürnberg 
20.00 CHe suDaKa, 

Präsentation tudo 
Possible 2009/2010,  
Der Hirsch

Mo 01.03.
Nürnberg 
20.00 BLue oCtoBer, 

Konzert, Der Hirsch

DI 02.03.
Nürnberg 
20.00 LiViNGstoN support: 

taKiDa, the sign 
Language tour 2010, Der 
Hirsch

Kalender überregional
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Freikarten 
 05. März 2010 Weiberabend,, Porzellanikon, Selb  2 x 2 Karten

 12. März 2010 Show of Hands, Tenne der Meinel Bräu, Hof  2 x 2 Karten

 20. März 2010 Rolf Miller, BG, Hof  2 x 2 Karten

 14. April 2010 Ingo Appelt, BG, Hof  2 x 2 Karten

 11. Mai 2010 Django Asül, Porzellanikon, Selb  2 x 2 Karten

Sonstiges
 Central-Kino, Hof  4 x 1 Karte

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 Telefonnummer 
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 enthalten, werden nur 
an Personen über 18 Jahren  ausgegeben. Bei 
Abholung ist der Ausweis mitzubringen! 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen .

MI 03.03.
Dresden 
21.00 sHe KeePs Bees (usa), 

(rock, usa), scheune

Nürnberg 
20.00 tHriLLer Live, arena 

Haupthalle

FR 05.03.
Bamberg 
21.00 acoustic Blues Jamboree, 

Didi Neumann zusammen 
mit Peter Crow C. (git) 
und Noah Psunkewicz 
(cajon), the blues bar

Neustadt / Coburg 
20.00 wolfgang Buck - a su 

werd des nix!, Lindenhof

Nürnberg 
20.00 Helge schneider, 

Comedy, 
Meistersingerhalle

20.00 Mono inc., Voices of 
Doom tour 2010, Der 
Hirsch

20.00 Katzenjammer, Löwensaal

SA 06.03.
Coburg 
20.00 weiberabend mit Nadja 

Maleh und Birgit süss, 
zum schwarzen Bären

Halle 
20.00 erste allgemeine 

Verunsicherung, Neue 
Helden tour 2010, 
steintor Variete

So 07.03.
Erlangen 
20.30 Jazz4free : achim goettert 

trio, Kellerbühne, e-werk

Mo 08.03.
Erlangen 
20.30 Los VaN VaN - die salsa 

Legende aus Kuba Live 
!, arrasando`tour 2010, 
Großer saal, e-werk

Halle 
20.00 the Cavern Beatles, 

european Jubilee tour 
2010, steintor Variete

Nürnberg 
20.00 tHe BaseBaLLs, strike 

- live 2010, Der Hirsch

DI 09.03.
Erfurt 
21.00 stroM & wasser, 

Neue CD emotionsdesign 
(ausgezeichnet mit dem 
Preis der deutschen 
schallplat, Museumskeller

Nürnberg 
20.00 Marit LarseN, tour 

2010, Der Hirsch

MI 10.03.
Coburg 
20.30 Comedy Lounge, irish 

Pub

Nürnberg 
20.00 MitCH rYDer feat. 

eNGerLiNG + ramrods, 
Detroit ain´t dead yet 
tour, Der Hirsch

Do 11.03.
Nürnberg 
20.00 wolf Maahn, Vereinigte 

staaten - tour, Der Hirsch

FR 12.03.
Erfurt 
21.00 tHe iNtersPHere, 

tour zum zweiten 
album „interspheres 
>< atmospheres“, 
Museumskeller

Erlangen 
21.00 Helgi Jónsson, tour 

2010 präsentiert von 
kulturnews, Clubbühne, 
e-werk

SA 13.03.
Dresden 
22.00 the ultimate old school 

Funk, Konzert, scheune

Erfurt 
22.00 Monokel – die KraftBlues-

Legende – aus Berlin, 
seit 33 Jahren auf tour, 
Museumskeller

Gotha 
20.00 willy astor Best of, 

Kulturhaus

Nürnberg 
20.00 eros ramazzotti, arena 

Haupthalle

So 14.03.
Jena 
20.00 willy astor Best of, 

Volkshaus
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Wolfman

Die dreißiger und vierzi-
ger Jahre waren die Blü-

tezeit des Horror-Films. 
Damals entstanden Klas-
siker wie „King Kong“, 
„Die Mumie“, „Dracula“ 
und „Frankenstein“. Mit 
dem legendären „the 
wolfman“ begann 1941 
die Geschichte des wer-
wolf-Films. in der origi-
nalgeschichte von Dreh-
buchautor Curt siodmak 
lieferte Lon Chaney Jr. in 
der titelrolle eine Mei-
sterleistung. 70 Jahre 
später nun ist es oscar-
Preisträger Benicio Del 
toro („traffic“), der in 
„wolfman“ dem Genre zu 
einem epochalen Come-
back verhilft.

Zeiten ändern dich

als anis Mohamed Yous-
sef Ferchichi wird er 
1978 in Bonn gebo-
ren und wächst später 
in Berlin-tempelhof 
auf. Hier beginnt auch 
die halb-biographische 
Geschichte des erfolg-
reichsten deutschen 
rappers, die Produzent 
Bernd eichinger und 
regisseur uli edel („Der 
Baader Meinhof Kom-
plex“) jetzt verfilmten. als 
Kind muss anis mit anse-
hen, wie sein betrun-
kener Vater die Mutter 
verprügelt. Das ist ein 
wendepunkt in seinem 
Leben. zunächst in die 
falsche richtung. Vom 
stiefvater kassiert er 
Prügel, von den Mitschü-
lern wird der tunesisch-
stämmige Junge verspot-
tet und das erste Geld 
investiert er in eine Kar-

riere als Drogenhänd-
ler. erst als er in der 
Lehre Leute aus der Hip 
Hop- und Graffiti-szene 

kennenlernt, 
geht es auf-
wärts. seine 
raps kommen 
an. er verliebt 
sich in das 
reiche Mädchen 
selina (Karoline 
schuch). anis 
ändert seinen 
Namen in Bus-
hido und täto-
wiert sich das 

„B“ auf den Hals. Doch 
mit dem erfolg kommen 
die Probleme. selina und 
er finden nicht mehr zuei-
nander und eine ver-

suchte Versöhnung mit 
seinem Vater endet im 
Chaos. Nur die wut treibt 
Bushido noch an.

Valentinstag

so ein tag ist wie 
geschaffen für die 
Liebe: ein hochkarätiges 
ensemble erlebt mehrere 
ineinander verwobene 
Variationen des themas. 
Paare und singles mei-
stern Höhepunkte und 
Krisen ihrer Beziehungen 
– sie finden oder trennen 
sich. oder sie lernen zu 
schätzen, was sie anei-
nander haben.

Kinoveteran Garry Mar-
shall führte regie, die 
Hauptrollen übernahmen 
Jessica alba („Fantas-
tic Four“), oscar-Preis-
trägerin Kathy Bates 
(„Misery“), Jessica Biel 
(„Chuck & Larry – wie 
Feuer und Flamme“), 
Bradley Cooper („Hang-
over“), eric Dane (tV-
serie „Grey’s anatomy“), 
Patrick Dempsey („Ver-
wünscht“), Hector eli-
zondo (die „Plötz-
lich Prinzessin“-Filme), 
oscar-Preisträger Jamie 
Foxx („ray“), Jenni-
fer Garner („Juno“), 
topher Grace („spider-
Man 3“), oscar-Kandi-
datin anne Hathaway 
(„rachels Hochzeit“), 
ashton Kutcher („Love 
Vegas“), oscar-Kandida-
tin Queen Latifah („Chi-
cago“), taylor Lautner 
(„New Moon – Biss zur 
Mittagsstunde“), George 
Lopez („Beverly Hills Chi-
huahua“), oscar-Preis-
trägerin shirley MacLaine 
(„zeit der zärtlichkeit“), 
emma roberts („Das 

Hundehotel“), oscar-
Preisträgerin Julia 
roberts („erin Brocko-
vich“) und die preisge-
krönte sängerin-song-
schreiberin taylor swift in 
ihrem spielfilmdebüt.

Percy Jackson –        
Diebe im Olymp

er ist ein Halbgott. 
Poseidon, der Gott des 
Meeres, ist sein Vater. 
seine Mutter hat ihm all 
diese Geheimnisse ver-
schwiegen, aber bald 
schon merkt Percy, 
welche gewaltigen Kräfte 
in ihm verborgen sind. 
Plötzlich lauern über-
all Gefahren. in letz-
ter Minute rettet er sich 
von New York aus in 
das Camp der Halbgöt-
ter. Hier trainiert er seine 
neuen Fähigkeiten, die 
er bald benötigen wird, 
denn die griechische 
Götterwelt ist in aufruhr. 

Der Herrscherblitz des 
zeus (sean Bean) ist 
gestohlen worden und 
Percy wird beschul-
digt, der täter zu sein. 
auf der suche nach 
dem wahren Dieb des 
Herrscherblitzes begibt 
er sich mit seinen 
Freunden Grover 
(Brandon t. Jackson) 
und annabeth (ale-
xandra Daddario), 
einer tochter athenes, 
auf eine abenteuer-
liche reise in die welt 
der Götter, in der stän-
dig neue wunder und 
Gefahren lauern.

Kino-News

23www.livegui.de

jan-feb 10aNzeiGeN



LG: Hallo Micha, bist noch 
nicht eingefroren bei dem 
Dauerwinter?

Micha: Ne, da muss man sich 
halt warmspielen. Hast scho 
mei neuste CD, Nummer 13?

LG: also Micha ich bin 
begeistert, schon wieder ne 
neue, da hast ja bald mehr 
als Dieter Bohlen. und bist 
schon in den Charts?

Micha: Na auf Platz eins. 
aber ich will jetzt meine 
CDs der Merkel verkaufen, 
die zahlt ja mittlerweile sehr 
viel für CDs. aber is des net 
komisch, wenn Du im Laden 
eine CD klaust, dann is des 
verboten. wenn Du heute 
eine gebrannte scheibe 
kaufst, wirst Du bestraft. 
und stell‘ dir vor, Du klaust 
a CD und die brennst Du 
dann noch auf ‚nen geklau-
ten rohling und verkaufst 

die - möchte ich gar net dran 
denken, was dann passiert. 
aber wenn die in Berlin a 
CD mit geklauten Daten von 
steuerdieben angeboten 
bekommen, dann zahlen die 
ja gleich 2,5 Millionen euros 
dafür. und die war bestimmt 
a selber gebrannt. Möchte 
net wissen, was die Merkel 
oder die westerwelle sagen, 
wenn ich von ihnen Daten 
vom Computer klau und die 
dann verkauf. außerdem 
möchte ich a gar net wissen, 
was die alles am PC ham.

LG: Na, da hast schon recht, 
aber was macht man denn 
mit den steuersündern?

Micha: Naja, also recht is des 
auch net, wenn des super-
reiche Manager sind, die 
ihren angestellten entweder 
zu wenig bezahlen oder sie 
gut bezahlen und verbote-
nerweise überwachen oder 

bespitzeln oder schlecht 
bezahlen und aushorchen. 
aber dann selber Millionen 
kassieren und dann noch die 
Hälfte davon in die schweiz 
oder sonst wo hinschaffen. 
auf der anderen seite: wenn 
ich heut Blinde Kuh spiel und 
jemand verrät mir, wo sich 
die anderen versteckt haben, 
dann is des ja auch net in 
ordnung und macht kan 
spaß oder? (Micha lacht sich 
schlapp)

LG: Ja, ja ein schweres Pro-
blem also!

Micha: Für mich net, weil 
ändern kenn mers eh net und 
warum sollten wir auch, wenn 
wir könnten?

LG: aber Du solltest Deine 
CDs schon mal der Bundes-
regierung anbieten! interes-
santes Material ist das auf 
alle Fälle.

Micha: aber höchst interes-
sant. Das Problem ist ja, dass 
ich sie nur verschenke. und 
ich glaub net, dass mir dann 
Frau Merkel 2,5 Millionen in 
den Hut wirft.

LG: Versuchs doch einfach 
mal, ich mach mal weiter 
und hoffe, dass bei unserem 
nächsten treffen endlich der 
Frühling da ist.

Micha: schönen tag noch!

startklar für die saison ist das 
Geschirrmobil des abfallzweck-
verbandes stadt und Landkreis 
Hof mit über 10.000 Geschirr- 
und Besteckteilen. weiterhin 
im sortiment  ist die „Kaffee-
service-Box“, die Gebäck-
zangen, tortenheber, zucker- 
und sahnespender enthält.  
Der azV rät auf Grund der 
hohen Nachfrage schon jetzt, 
das Geschirrmobil zu mieten. 
Nutzen können das angebot 
Privatpersonen, Vereine, schu-
len und Gewerbetreibende aus 
stadt und dem Landkreis Hof. 

Die im Geschirrmobil installierte 
Gewerbespülmaschine macht 
das abspülen des Geschirrs 
„spülend“ leicht. 1000 teller pro 
stunde schafft die professio-
nelle Maschine.

Jeweils 1000 einheitliche ess-, 
suppen-, Kuchenteller, Kaffee-, 
untertassen, Gabeln, Messer, 
ess-, Kaffeelöffel und Kuchen-
gabeln stehen mit oder ohne 
Geschirrmobil zum Verleih zur 
Verfügung. im angebot sind 
ebenfalls Kaffeetöpfe, die auch 
für tee und Glühwein geeignet 

sind. Gut angenommen  wird 
die „Kaffee-service-Box“, die 
Gebäckzangen, tortenheber, 
zucker- und sahnespender 
enthält.

Das Geschirrmobil kostet für 
Vereine, schulen und Privatper-
sonen 50 € für den ersten tag 
und 25 € für jeden weiteren. Für 
Gewerbetreibende sind dies 
entsprechend 100 bzw. 50 €. 

Jedes Geschirr- bzw. Besteck-
teil kostet 0,03 € pro tag. Der 
azV weist darauf hin, dass 
Geschirr und Besteck auch 
ohne Geschirrmobil verliehen 
werden. 

Geschirrmobil des AZV für die Saison gerüstet 

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
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auf  seite 5 haben wir 
schon mächtig die wer-
betrommel gerührt, aber 
da die Herrn in unseren 

Gefilden noch nicht 
ganz so bekannt sind, 
hier noch ein paar Hin-
tergrundinformationen 
von der Band über die 
Banda.

„warum sich die Journa-
listen und Medienleute so 
schwer tun, unseren stil 
zu beschreiben, wissen 
wir nicht. Für manche 
ist es Bayerischer Gypsy 
Brass, für andere wiede-
rum Balkan Funk Brass 
oder noch viel besser 
alpen Jazz techno.

Für uns ist es einfach die 
Musik, die aus uns raus 
will. sie geht den Leuten 
direkt in die Beine und 
macht es ihnen schwer 
stillzuhalten.

unser sound ist das 
logische ergebnis des 
zusammentreffens fünf 
junger Musiker, mit alle-
samt bayrischer Her-
kunft, und doch komplett 

unterschiedlicher Prä-
gung.

so klingt eben eine 
Band, deren Mitglieder 
ihre wurzeln nicht ver-
leugnen, und dennoch 
immer augen und ohren 
offen halten für Neues.

„warum soll bayerische 
Musik auch immer nur 
Bierzelte füllen und nicht 
die Clubs?“, fragten wir 
uns, und schon war LaB-
rassBanda geboren.

Dass die Vereinigung der 
verschiedenen einflüsse, 
nicht zu einer undefinier-
baren stilverwurschtung 

führt, 
verdan-
ken wir 
wohl 
unserer 
Liebe 
zum 
Puris-
mus. 
Diesen 
Puris-

mus setzen wir wiederum 
nicht an vermeintlichen 
Genregrenzen an, son-
dern versuchen vielmehr, 
rigoros essentielles von 
unnötigem zu trennen.

Die Lederhosen tragen 
wir übrigens, weil es 
keine bequemere und 
pflegeleichtere alterna-
tive gibt. Dasselbe gilt für 
die instrumente, hier gilt: 
unter 100 euro, dafür 
über 100 Jahre alt.

in den zwei Jahren 
unseres Bestehens 
haben wir uns so eine 
eigene Philosophie der 
einfachheit erschaf-
fen. Die Coolness eng-
lischer Gitarrenrock-
bands liegt uns nicht im 
Blut und dennoch haben 
wir das große Glück, den 
rock’n’roll so zu leben, 
wie wir uns das vorstel-
len. und so entspricht 
LaBrassBanda genau 
dem, was bayrische 
Blasmusik auch sein 
kann: ungenierte texte, 

zuckende offbeats und 
wummernde Bässe.

unsere Direktheit, sowohl 
musikalisch als auch 
im umgang mit dem 
Publikum, sorgt meist 
für lachende Gesichter 
sowie tanzende Beine, 
auch wenn das Publikum 
des Bayerischen nicht 
mächtig ist.

und obwohl wir uns, auf 
der Bühne, gern auch 
mal selbst auf den arm 
nehmen, sehen wir das 
ganze nicht als musika-
lisches Kabarett.

wir müssen uns nicht 
spielen oder verstellen 
bei dem, was wir machen 
und darum sind wir 
sauber froh.“ 

LaBrassBanda: Irgendwie klingt‘s anders!
06. Mai, 20.00 Uhr

Bürgergesellschaft, Hof
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ab dem 20. Februar gibt 
es auch wieder in der 
Meinel´s Bas den guten 
absolvinator zu genie-
ßen. Der absolvina-
tor Doppelbock ist ein 
kräftiges, malzaroma-
tisches, dunkles stark-
bier in der tradition der 
Fastenbiere vor ostern. 
als einziges Bier, das 
den Namen einer schü-
lerverbindung (raaV 

absolvia Hof 1869) 
trägt, wird es aus dun-
klen spezialmalzen pro-
duziert. Vier Monate 
gereift, kommt es zu 
Beginn der Fastenzeit 
in der Meinel´s Bas auf 
den tisch. Kein wunder,  
ist doch die Bas auch 
die Heimat der absolven 
- und wem der trunk 
nicht ausreicht, für den 
gibt’s zum Nachspülen 
noch einen guten absol-
vengeist.

zum deftigen Bier ein def-
tiges essen: eine def-
tige schlachtschüssel aus 
Kesselfleisch und frisch 
gekochten Blut- und 
Leberwürsten, als Beila-
gen gibt es sauerkraut 
und Kartoffeln. Da kann 
man sich auf das wochen-
ende am samstag, dem 
20., und sonntag, dem 
21.Februar, freuen. 

Das team der Meinel´s 
Bas freut sich auch schon 
über ein weiteres Pro-
jekt in der Hofer Vorstadt. 
Doch der winter lässt alle 
warten, somit möchte das 
team der Familie Groh 
auch gar nicht allzu viel 
verraten, außer: es tut sich 
was - nicht weit von der 
Meinel´s Bas.

Ja und sollte sich auch 
endlich mal was mit 
schnee, eis, temperaturen 
und der sonne tun, dann 

findet man bestimmt ein 
Plätzchen im Biergarten. 
Denn eins ist sicher: wenn 
die sonne kommt, dann 
wollen alle nur noch raus.

und ob Kater am ascher-
mittwoch oder nach 
einem absolvinatora-
bend - immer wieder 
gut: ein Heringsessen - 
am aschermittwoch 17. 
Februar in der Bas - hier 
das rezept:

Zutaten für 4 Personen

1 kg salzheringe,  
 küchenfertig 

375 ml essig 

250 ml wasser 

150 g zucker 

3 eL senfkörner 

8 Körner Piment 

8 Körner Pfeffer,   
 schwarz 

3  Lorbeerblätter 

120 g zwiebeln, rot 

180 g Möhren 

10 g ingwer 

20 g Meerrettich 

Zubereitung

salzheringe in einer 
schüssel 24 stunden wäs-
sern. Für die Marinade in 
einem topf essig, wasser, 
zucker, senf-, Piment-, 
Pfefferkörner und Lor-
beerblätter aufkochen und 
abkühlen lassen.

Heringe abtropfen lassen 
und filetieren. Filets in 

etwa 2 cm breite stücke 
schneiden. zwiebeln 
schälen und in dünne 
scheiben schneiden. 
Möhren schälen und in 
5 mm dicke scheiben 
schneiden. ingwerwur-
zel schälen und in hauch-
dünne scheiben schnei-
den. Meerrettich schälen 
und grob raspeln.

Heringsstücke, zwiebel-
scheiben, Möhrenschei-
ben, ingwer und Meerret-
tich abwechselnd in ein 

Glas schichten. Mari-
nade mit allen Gewürzen 
darüber gießen. Das Glas 
dann fest verschließen. 
2-3 tage im Kühlschrank 
durchziehen lassen.

Dazu Vollkorn- oder 
sonnenkernbrot mit 
Butter und ein grüner 
salat reichen. 

Absolvinator – Schlachtschüssel – Salzheringe – und Vorfreude
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Treffpunkt
IM TREFFPUNKT

IST VIEL LOS!

zum Beispiel

BUNDESLIGA LIVE

auf

ROSENMONTAG

15.02., ab 15.00 Uhr

KINDERFASCHING

ab 19.00 Uhr

STUDENTENFASCHING

27www.livegui.de
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Bierpalast

Freitag, 26.02.

Willst Du mit mir gehn?
Die Flirtparty

aNzeiGeN

Freitag, 19.02.

Jägermeisterparty
Jäger 1,50 Euro

Freitag, 12.03.

kiss kiss bang bang
by K12 Schiller

Freitag, 05.03.

90er-Party
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Finale – Finale

feb-mär 10
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Linde
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Rockwerk

31www.livegui.de
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weitere Dates unter

www.rockwerk.de
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