Kulturwerkstatt am Main Schweinfurt

Januar
Februar
März
April 2017
Urban Priol | Sa, 11.03. | Kulturhalle Grafenrheinfeld
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Kultur braucht Förderer wir bedanken uns!
Stadt werke Schweinfurt GmbH

Spark asse Schweinfurt

SWG Schweinfurt

Amthor GmbH Dienstleistungen,
Schweinfurt

MeSSmer GmbH & Co. KG

MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG

Spitzner

Firma Thomas Spitzner, Gochsheim

Maler, Stukkateure
Raumausstatter
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2017
X X. K abarett wochen der Kulturwerkstatt Disharmonie
Januar - April 2017
Unter anderem mit:

Django Asül								

Alfred Dorfer

Fr ank Markus Barwasser-

Severin Groebner

Urban Priol										

M. Egersdörfer

TBC													

Bernd Regenauer

Wir bedanken uns bei den Unterstützern der X X. K abaret t wochen:

familie De Santo
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Vorwort
Verehrtes Publikum, liebe Freunde der Kulturwerkstat t Disharmonie,

mit dem neuen Hef t er halten Sie hier das Progr ammangebot der Kultur wer ks t at t Dis har monie von Januar bis A pril 2017 mit Ver ans t altungshinweisen zu unsrem Konzer tund Kleinkuns tprogr amm. Studieren Sie unser Hef t aus führlich, Sie werden einige
anregende Theater- oder Konzer t abende finden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
20 Jahre Schweinfurter K abaret t wochen

Ob Pelzig, Priol, Hagen Rether, Tret ter, Michl Müller und viele andere: Sie alle hat ten
ihre er s ten Auf trit te in der Kultur wer ks t at t Dishar monie und gehören jet z t zur Elite
der deut schen Kabaret t s zene. Für viele Küns tler sind wir „Lieblingsbühne“ geworden.
Die Kultur wer ks t at t Dishar monie spielt hier in der 1. Liga und is t gleichzeitig auch
„Schmiede“ für neue und junge Küns tler aus der Kabaret t- und Comedys zene. Die
20. Kabaret t wochen der Kultur wer ks t at t Dishar monie spiegeln diese A r beit sehr gut
wieder. Einige Ver ans t altungen sind schon ausver kauf t!
Foto-Ausstellung „Verborgenes Schweinfurt“

Die t ägliche A r beit in einem großen Indus triebetrieb: Für viele Menschen, die dor t
nie gear beitet haben, is t es eine unbekannte Welt, gut abgeschir mt vor neugierigen
Blicken. Der Indus triefotogr af Wer ner Bachmeier fotogr afier te von 1992 bis 2015 Kolleginnen und Kollegen bei Schaef f ler. ( Aus s tellungseröf f nung So., 8.01.17 um 17.0 0
Uhr) Die Aus s tellung is t bis zum 2. A pril zu sehen.
Theater an der Disharmonie spielt auf der Studiobühne im Theater der Stadt

Mit „Sar ajevo, Good Bye?“ is t das Theater an der Dishar monie zu Gas t im Theater der
St adt. Das beeindr uckende A ntikriegs s tück von Susanne Schneider in der Regie von
Ber nd Lemmer ich wird gespielt.
Dr. Heart Music

In Zusammenar beit mit Dr. Hear t Music pr äsentieren wir Ihnen z wei außergewöhnliche Konzer te: A nf ang Febr uar ein spannendes Poesie - und Musik projek t mit Bobo &
Her z feld und dem weißr us sischen A k kordeonvir tuosen Yegor Zabelov und im A pril
gibt es ein Wieder sehen mit Friend´n Fellow und Jule Malischke in der Rathausdiele.
Kunstförderpreis der Stadt Schweinfurt für 2017 an Anton Mangold

„Vir tuos und genuine Musikalit ät!“ Der junge Schweinfur ter Har fenis t und Jaz z-Sa xo phonis t is t in z wei Welten zu Hause, dem Jaz z und der Klas sik, wie auch der Neuen
Musik. Mit Chen Shen an der Quer f löte wird er am 12. Januar in die romantische und
impres sionis tische Musik fr anzösischer Komponis ten ent führen.
Newslet ter abonnieren

Wer immer ak tuell über unsere Ar beit infor mier t werden möchte, kann sich den News let ter der Dishar monie abonnieren – nur Mundpropaganda is t bes ser. A nmeldung per
Mail: dishar monie@ t- online.de.
Unterstützen Sie die Kultur arbeit der Disharmonie – werden Sie Mitglied

Die Kultur wer ks t at t Dishar monie bietet mit c a. 240 Ver ans t altungen im Jahr ein sehr
umf angreiches Konzer t- Theater- und Kabaret tprogr amm für die St adt und ihre Re gion. Dies er forder t viel Einsat z, K r af t und Idealismus, aber auch finanzielle Mit tel.
Sie sind wie viele andere Besucher unserer Bühne von Atmosphäre und A ngebot der
Dishar monie voll begeis ter t und möchten diese A r beit unter s tüt zen? Mischen Sie sich
ein und ges t alten Sie das kulturelle Leben in unserer St adt mit! In unsere Kultur ar beit
zu inves tieren lohnt sich allemal – Kultur führ t die Menschen zusammen und macht sie
s t är ker gegen jede For m von Intoler anz.
Wir wünschen gute Unterhaltung und anregende Besuche bei uns im Hause.
Ihr Jürgen Dahlke und das Team der Disharmonie
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Januar
07.01.

Blues Gang

Samstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

Blues Gang begr üßen ihre Fans und das
neue Jahr wieder in der Dishar monie und
pr äsentieren das Bes te aus 25 Jahren
Zusammenar beit in unver änder ter Blues Trio - Beset zung. Rhy thm & Blues, Blues Rock und Soul werden authentisch und
unver wechselbar dargeboten. "We feel
good" - wer weiß, vielleicht zum let z ten
Mal.

07.01. | 08.01.

Sarajevo, Good Bye?

Samstag und Sonntag, jeweils 19.30 Uhr
Theater der Stadt Schweinfur t - Studio auf der Bühne
Eintritt 18 €, V VK über die Theaterkasse, (09721) 514955
w w w.theater-disharmonie.de

Das Theater an der Disharmonie
pr äsentiert ein Theaterstück
von Susanne Schneider

"Man mus s sich beeilen,
wenn man noch et was sehen will.
Alles ver schwindet"
Paul Celan
1993: E s is t K rieg in Bosnien. Sar ajevo is t
eingeschlos sen. V ier junge Menschen Muslime und Chris ten - wollen leben. Ein
beeindr uckendes

A ntikriegs s tück,

das

mehr als Nachdenklichkeit hinterläs s t.
Mit Fotoaus s tellung und Videoins t allation: Sar ajevo - heute und ges ter n. Ein
fotogr afischer Streif zug durch 10 0 Jahre
St adtgeschichte.

Regie: Ber nd Lemmerich; Dar s teller: Iv y
Haase, Julian Wenzel, Chris tine Hadulla
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08.01.

Verborgenes Schweinfurt

Sonntag, 08.01., 17.00 Uhr (Ausstellungseröffnung) - Eintritt frei
Ausstellung vom 8. Januar bis 2. April 2017
geöffnet zu Bürozeiten und an allen Veranstaltungstagen
w w w.wernerbachmeier.de

„Verborgenes Schweinfurt“

geboren, hat te mehr f ach Gelegenheit

Industriefotogr afie 1992 - 2015

seine Linse auf die Kolleginnen und
Kollegen bei Schaef f ler (Kugelfischer)

Wer dor t ar beitet, kennt sie; doch für die

zu richten. Eine kleine Auswahl aus ver-

meis ten Schweinfur ter liegen die großen

schiedenen Zeit abschnit ten s tellt der

Fabriken wie Fremdkör per im St adtge -

Betriebsr at von Schaef f ler als Leihgabe

biet. Der Allt ag in der „Budn“ bleibt für

zur Ver fügung.

viele im Ver borgenen. Ein Indus triemuseum fehlt in der St adt. Die Gesichter,

Unterstützt durch die

die Geschichte der ar beitenden Men-

IG Metall Schweinfurt –

schen, sind wenig dokumentier t.

„gemeinsam für ein besseres Leben“

Wer ner Bachmeier, 1957 in München

12.01.

Chen Shen & Anton Mangold
Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

Die beiden A bsolventen der Wür zburger

Fr ankreich. Im Progr amm s tehen Stücke

Musik hochschule pr äsentieren eine Aus -

von Claude Debus sy, Gabriel Fauré oder

wahl ihres kammer musikalischen Schaf-

Jean Fr anç aix aber beispielsweise auch

fens. Der Fokus liegt hier bei romanti-

die Sonate in C- dur des Komponis ten

scher und impres sionis tischer Musik aus

und Cellovir tuosen Luigi Boccherini.
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13.01.

English Folk Club
Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt 7 €

Musiker – Sänger – Poeten - Autoren

Der English Folk Club is t aufgebaut in
der Tr adition von English Folk Clubs oder
A meric an Cof fee Bar s. Im Folk Club be kommen er f ahrene Küns tler als auch A nf änger eine Chance et was vor zutr agen.
Es wird auf ver schiedene Ins tr umenten
wie z.B. Dudelsack, Mundhar monika, Git ar ren, Kontr abas s, Mandoline, Quer f lö te, Klar inet te und A k kordeon gespielt.
Auch Dichter, Poetr y Slamer, Lieder macher sind dabei, Alter spielt keine Rolle. Jeder Küns tler ob Musiker, Dichter o.
Autor bekommt bis zu 3 Stücke oder 15
Minuten Zeit et was vor zutr agen.

Mehr Info bekommt man auf Facebook
unter English Folk Club. Jeder, der auftreten möchte, kann sich per Mail unter
english.folk.club@gmail.com anmelden.

14.01.

Ensemble Stilblüten

Samstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.ensemble-stilblueten.de

„Es saugt und bl äst

Choreogr afie als ideale Plat t for m für

der Heinzelmann" -

des sen meis terlichen Humor er weis t. Die

Loriot Sketche in Szenischer Lesung

wohldosier te Szenerie läs s t viel Raum für
den eigentlichen Schat z des Her r n von

Die vier SchauspielerInnen Luna Mit tig,

Bülow: die einzigar tigen Pointen, seinen

Tatjana Gr umbach (vor m. Sieber), Lut z

geis treichen Wor t wit z und die von ihm

Glombeck und A ndreas Herden ins zenie -

geschaf fenen unvergleichlichen Prot a-

ren Lor iot s Kabinet t s tückchen als s zeni-

gonis ten.

sche Lesung, bei der sich die spar same
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14.01. | 15.01.

häisd'n'däisd vomm mee

Samstag, 20.00 Uhr (ausverkauf t) | Sonntag, 17.00 Uhr (Restkar ten vorhanden)
Schüttbau Rügheim
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.haisd-n-daisd.de

Des is zum heuln!

Dazu kommen die gewohnte musikalische Vir tuosit ät und Vielf ältigkeit der

Wie hesd´s so schö auf fr ängisch? Die

Musiker per fek t zum Tr agen. Das alles,

Jungs kamer ned beschreib – die mus sd

gepaar t mit hinter sinnigem Humor, bei

du erlebd hab!" Die fr änkische Kult-

der auch der kritische Blick immer ge -

band „häisd’n’däisd vomm mee“ bringt

konnt mit einbezogen wird, ergibt eine

nunmehr ihr vier tes Progr amm auf die

Mischung, die einem Freudentr änen ins

Bühne. Dabei greifen die sechs fr änki-

Auge treiben möchte. Es is doch wir klich

schen Frecker wieder um Themen auf,

zum heuln!

die so uner war tet wie allt äglich sind.

ZUM JAHRESSTART 2017
PRESENTED BY PAPIERSCHMITT

JETZT NEU
BEI UNS !

Bis zu
12 Karten,
Scheine und Belege.
Aus hochwertigem Leder.

KAWECO Schreibgeräte – Seit 1883

Die neue Generation Moleskine
Paper Tablet, Pen+. Die App überträgt nahtlos Ihre handschriftlichen
Notizen in Echtzeit von der Seite
auf den Bildschirm und gibt Ihnen
die Möglichkeit, Text zu digitalisieren, zu bearbeiten und zu organisieren. Tippen Sie einfach auf das
Umschlag-Icon auf der Seite, um
sofort zu teilen.

papierschmitt

Roßmarkt 2 am Busbahnhof | 97421 Schweinfurt | Telefon 0 97 21 - 2 15 14
schweinfurt@papierschmitt.com |
www.facebook.com/papierschmitt.schweinfurt
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15.01.

Heidi Friedrich & Birgit Suess

Doppelvorstellung: Sonntag, 11.00 Uhr und 17.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.h-h-friedrich.de

Inventur 2016 -EXIT!

die beiden Kabaret tis tinnen das Jahr
2016 Revue pas sieren. Sie werden sich

Ja is t es schon wieder soweit? So re -

wunder n, das s es 2016 sogar et was zu

gelmäßig wie das Chris tkind s teht die

lachen gab. Ein komödiantischer Jahres -

fr änkische Fusion von Heidi Friedrich

r ück blick inklusive her zergreifender Me -

(Bamberg) und Birgit Süs s ( Wür zburg)

lodien und aber wit zigen Tanzeinlagen.

jedes Jahr vor der Tür. Und auch bei ih -

Die Pointen sit zen, z wei Stunden Spaß

rer ver f lix ten siebten Inventur wird es si-

mit viel Er ns t dahinter, ein kabaret tis ti-

cher alles andere als eine „Stille Nacht“.

scher Schlagabt ausch der E x tr aklas se.

Mit ihrer energiegeladenen Show las sen

Feier n Sie mit!

16.01.

Django Asül

Montag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 18 € - Vorverkauf 20 € - Abendkasse 24 € (nur noch Restkar ten vorhanden)
w w w.django-asuel.de

Rückspiegel 2016 - Ein satirischer Jahresrückblick
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17.01.

David Friedrich

Dienstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €
w w w.davidfriedrich.de

Auf ein Date mit David Friedrich

ter Tief sinn und tref f sichere A nalysen
des ak tuellen Zeitgeschehens zu einer

Der Per for mance - Poet gehör t zu den t a -

einmaligen Melange, die die Gehir n-

lentier tes ten Bühnenpoeten des L andes.

Synapsen jedes Zuhörer s gar antier t zum

Im zar ten Alter von 15 Jahren begann

Glühen bringt. Ein A bend wie ein Rende -

er in seiner Gebur t s s t adt München mit

vouz, das mehr ver spricht.

er s ten Slam- Auf trit ten. Seither geht es
für den Mit t z wanziger nur noch bergauf.
Bei David Friedrichs Solo Show ver bin den sich genialer Wor t wit z, intelligen -

19.01.

Klampfisk

Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €
w w w.klampfisk.de

Die älteste Nachwuchsband

dienter Bas sis t und Git ar ris t in das Duo

Deutschl ands

ein. Als Kenner der geheimen A k korde
leitet er die spr udelnden Ideen des an -

„Es is t nie zu spät für gute Musik“ - un-

deren Klampfisks in musikalisch geord -

ter diesem Mot to bringen Rolf Kuder

nete Bahnen. Der andere Klampfisk be -

und Chr is tine Saam Eigenkompositionen

dient Rhy thmusgit ar re, Lead Voc als und

und Lieblingslieder in eigenen Ar r ange -

Blueshar ps auf routinier te A r t und Wei-

ment s unter s Volk. Der eine Klampfisk

se. Das Ergebnis: „Gute Musik aus Freu-

bringt seine Endloser f ahr ung als altge -

de an guter Musik“.
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20.01.

Sybille Bullatschek

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €. Ermäßigt für P flegekräfte: 15 €
w w w.haus-sonnenuntergang.de

Pfl äge lieber ungewöhnlich

Kommen Sie ins Alter sheim. Jet z t! Die
sympathische Schwäbin Sybille Bullatschek is t Altenpf legerin mit Leib und
Seele. Mit Ehrlichkeit, einer großen Portion positiver Energie und einem Quäntchen Naivit ät nimmt sie den Zuschauer
mit, in ihren Allt ag ins Altenheim. Und
der is t alles andere als langweilig! Doch
auch kabaret tis tische und vor allem aktuelle Themen wie der “P f lege TüV”
und der P f legekr äf temangel werden an
diesem A bend nicht ausgespar t und humor voll auf die Schippe genommen. A m
Ende des A bends werden auch Sie r ufen:
Sybille, bit te pf lege mich!

21.01.

Martin Großmann

Samstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.mar tin-grossmann.de

Kr aft tier Grot tenolm

Ideologie, die sich im Zusammenleben
aber nicht bewähr t. Durch das Zusam -

Mar tin Großmann s tellt den Gemein -

mentref fen von Fleisches ser n, Veget ari-

schaf t shof ‚Element s Far m‘ in den Mit-

er n, Veganer n und Fr ut arier n her r schen

telpunk t. Dor t leben 32 Er wachsene und

her zhaf t lus tige K riegs zus t ände. Ein Ver-

7 Kinder. Alle haben sich dem Konsum -

gnügen für die L achmuskeln!

ver zicht ver pf lichtet – eine gemeinsame
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Wechseln
ist einfach.

sparkasse-sw.de

Wenn man mit dem Girokonto
zum Marktführer umzieht.
Wir kümmern uns um den
kompletten Kontowechsel.
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22.01.

Harzer Puppenbühne

Sonntag, 15.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
V VK: Kinder 5 €, Erw. 7 € - Nachmittagskasse: Kinder 6 €, Erw. 8 €
w w w.harzer-puppenbuehne.de

Pet tersson und Findus:
Pet tersson zeltet
Ab 3 Jahren

Findus, der Kater vom alten Pet ter s son,
hat noch nie in einem Zelt geschlafen.
Klar, das s er das endlich ausprobieren
mus s. Und weil der alte Pet ter s son auch
ger ade was ausprobieren möchte, nämlich seine selbs t er fundene Flit zbogenwur f angel, beschließen die beiden, einen Aus f lug in die Berge zu machen. Da
können sie wander n, Bar sche angeln und
zelten. A ber dar aus wird nicht s, genauer
gesagt, es kommt alles ganz ander s. Und
das nur wegen der blöden Hühner, die
par tout auch mal ausprobieren wollen,
wie das is t, in einem Zelt zu schlafen.

25.01.

Comedy Lounge

Mittwoch, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € Abendkasse 16 € - Ermäßigt 10 €
w w w.comedylounge.de

Welcome to the Comedy Lounge! Hier

jeden Monat einen spannenden A bend

tref fen Newcomer auf Vollprofis, Spaß

mit den Comedy- und Kabaret t- Helden

auf Wahnsinn und das L ach auf die Mus -

von ges ter n, heute und morgen!

keln! Denn die Comedy Lounge bietet
A nf änger n eine Möglichkeit, ihr Talent

mit Andy Sauerwein, Jens Heinrich

zu ent f alten, und alten Hasen die Gele -

Cl a assen, Angelo Sommerfeld u.a.

genheit, ihren Lebensabend r uhmreich,
aber ar m zu beschließen. So pr äsentier t
Moder ator

und

Jaz zkabaret tis t

A ndy

Sauer wein dem neugierigen Zuschauer
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Mehr Infos zur ak tuellen Lounge
unter w w w.comedylounge.de

1 Million
Gratis-Layoutvorlagen! Inkl.
kostenlosem
Logodesigner

Werden Sie jetzt
selbst zum Designer
Einfacher geht‘s nicht - Vorlage auswählen und individuell anpassen.
Visitenkarten, Briefbögen, Coupons, Folder, Flyer, Lesezeichen, Gutscheine,
Einladungskarten, Broschüren, Poster, Blöcke, Umschläge u.v.m.

www.flinq.de
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26.01.

Café Sehnsucht

Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w. cafe-sehnsucht.de

Kirchhof singt Hofmann
K abaret tchansons der Gegenwart

Gedanken- und Tas tenspiele geben sich
die Hand und gehen eine Liaison mit
f acet tenreichen

Inter pret ationen

ein:

Silvia Kirchhof (Gesang) und Achim Hofmann ( Tex t /Musik, Klavier) pr äsentieren
ihr eigenes Lieder progr amm.

Sie krei-

sen um die großen und kleinen Themen
des Menschen, seiner weiten Welt und
ver winkelten

Gesellschaf t:

Chansons

mit und ohne Sex, das Ber uf sleben, das
Fr au- oder Mannsein, das Prominent sein
tref fen auf politische Konfek tionsgrö ßen,

Wildereien

selt same

in

Männerdomänen,

Geschicht sphilosophien

und

unsere fr agwürdige Willkommenskultur.
Ein neuer musikalischer Beitr ag zur Ge genwar t skultur.

27.01.

Alfred Dorfer

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 16 € - Vorverkauf 20 € - Abendkasse 25 €
w w w.dor fer.at

und… - Neues Progr amm

Wie wird es jet z t weitergehen, fr agt er
sich? Der r ät selhaf te Stückauf tr ag eines
Theaterdirek tor s hat Bewegung in das
Leben von Alfred Dor fer s Bühnenfigur
gebr acht. Und: Jet z t s teht der Umzug
bevor. Ein leerer Raum, voller Erinne r ungen. Was kommt jet z t? Im bes ten
Fall die Spedition. Jene K r af t, die für s
Er s te Ver änder ung schaf f t. Alfred Dor fer
zeigt in seinem neuen Soloprogr amm
Moment auf nahmen vom Auf brechen und
A nkommen. Vir tuos agier t Alfred Dor fer
in den von ihm erdachten Par allelwelten,
spielt mit Rollen und Per spek tiven und
pr äsentier t ein temporeiches und inhaltlich sehr komplexes Ein- Mann-Theater.
Der Wiener Alfred Dor fer zählt zu den
wichtigs ten Satiriker n und Autoren im
deut schen Spr achr aum, den er als seine
Bühne begreif t.
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28.01.

Let's Dance Classic

Tanzveranstaltung Ü40 - Freier Tanz für ALLE mit DJ Udo (CL ABAUDRIO)
Samstag, 21.00 Uhr - Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt: 4 €
w w w.adl.pm

29.01.

Malene Mortensen & Band

Sonntag, 17.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.malenemor tensen.dk

Die dänische Jazzsängerin Malene Mortensen verkörper t all das, für das Jazz im
Allgemeinen steht: die Verbindung von
Freiheit und Improvisation mit exquisitem Geschmack und einem Feingefühl,
das sonst nur im Soul und R&B zu f inden
ist. Malene erhielt einen Mastergrad vom
königlichen dänischen Jazz-Konser vatorium und ent wickelte dor t eine Stimme von
seltener Prägnanz. Sie ist warm, reich an
Farben und Betonungen - und so sinnlich,
dass es Sie sprachlos machen wird.

31.01.

Jazz am Main

Dienstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt frei
w w w.bass-o-mat.de

Hier tref fen sich die Schweinfur ter Jaz zHörer und Jaz z- Musiker. Dabei wird in
lockerer Atmosphäre gespielt und auch
der Spaßf ak tor kommt nicht zu kur z.
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Februar
02.02.

Bobo & Herzfeld feat. Zabelov

Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.boboundherzfeld.com

Deut sche Romantik, reloaded: poetisch,

Tex ten. Das Konzer tprogr amm is t eine

melancholisch,

einzigar tige Mischung aus Poesie und

kr af t voll.

Die

Sänge -

rin Bobo - die in den Neunziger Jahren

Musik, innovativ und spannend!

mit melodiösem Indie - Rock ihrer Band
„Bobo in W hite Wooden Houses“ be -

Beset zung: Bobo (Gesang, Fender Rho -

der Theater- und Filmmu-

des, Röhrenorgel), Sebas tian Her z feld:

sik- Komponis t Sebas tian Her z feld und

(Pr äparier tes Klavier, Har monium, Bas s,

kannt wurde -

der bekanntes te A k kordeonspieler der

Met allins tr umente), Yegor Zabélov ( A k-

weis sr us sischen O f f- music-s zene spie -

kordeon, Loops).

len im TRIO Weltmusik mit deut schen
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TO EAT

THE BEST PLACE

K-TIPP!
GESCHEN
heine
Wertgutsc
an
erhalten Sie
on .
der Rezepti

FRÜHSTÜCK AUF DER INSEL

JEDEN SONNTAG MIT BLICK AUF DEN MAIN
Starten Sie ausgeschlafen und genussvoll in den Tag!
Freuen Sie sich jeden Sonntag auf unser Langschläferfrühstück von 7:00 bis 13:00 Uhr. Genießen Sie
unsere reichhaltige Buffetauswahl, verschiedenste
Kaffeespezialitäten sowie ausgezeichneten Sekt.
Kann ein Sonntag besser beginnen?
pro Person

16 €

THEMENBRUNCHS 2017

An folgenden Terminen gibt es Frühstück + Lunchbuffet
von 10:30 bis 14:00 Uhr. Sichern Sie sich Ihren Platz!
16.04. Osterbrunch
23.04. Weißer Brunch
07.05. Fischbrunch
04.06. Pfingstbrunch
18.06. Spargelbrunch
03., 10., 17.12. Adventsbrunch
25. + 26.12. Feiertagsbrunch
*

24 €*

pro Person

Kinder bis 12 Jahre nur 12 €, ausgenommen Feiertagsbrunch.

INFORMATIONEN & RESERVIERUNGEN
Für Ihre Tischreservierung erreichen Sie unser Restaurant-Team
unter 09721/730 65 56 oder per E-Mail: ha8m4-fb@accor.com.

MERCURE HOTEL SCHWEINFURT MAININSEL
Maininsel 10 – 12 · 97424 Schweinfurt
über 750 Hotels weltweit · mercure.com
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03.02.

Matuschik & Rohrer

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.matuschik.nu

Wir müssen reden!

Mat thias Matuschik und Susanne Rohrer sind der lebende Beweis dafür, das s
Männer und Fr auen doch zusammenpassen – zumindes t 90 Minuten lang auf einer Kabaret tbühne. Unter brochen wird
die f as t schon uner tr ägliche Har monie
lediglich bei Kleinigkeiten wie: Is t eine
His t aminunver tr äglichkeit

einer

L ac-

toseintoler anz vor zuziehen oder is t die
Agnos tik wir klich den Fr auen vor behalten, während Männer – beschnit ten oder
nicht – dem Einsprit zer frönen? Ein Pro gr amm mit A nt wor ten auf Fr agen, die
Sie sich gar antier t noch nie ges tellt ha ben – und wer hier nicht lacht, mus s zur
Str afe seinen Namen t anzen.
Regie: Georg Koeniger

04.02.

Poetry Slam

Samstag, 20.00 Uhr - Einlass 19.00 Uhr (keine Sitzplatzreservierung)
Kulturwerkstatt Disharmonie
V VK: Schüler/Mitglieder 5 €, Erwachsene 7 € - AK: Schüler/Mitglieder 7 €, Erwachsene 10 €
w w w.dichter-schlachtschuessel.de

Kuns t kann man nicht bewer ten. Richtig.
Beim Poetr y Slam geschieht es trot zdem!
Poeten, Wor t akrobaten und Stor y teller
aus ganz Deut schland wor tringen um
die Guns t des Publikums. Taucht man
auf aus diesem Wellenbad der Gefühle,
aus den heiteren, tr aurigen, düs teren,
komödiantischen, kr af t vollen, schnellen,
nachdenklichen,

auf wühlenden,

zär tli-

chen, sanf ten, ... Tex ten, sieht man sich
vor die Qual der Wahl ges tellt als Juror
seine Stimme zu vergeben. Für den Sie ger s teht die goldene Dichter-Schlachtschüs sel bereit, die vom Publikum mit
kleinen Pr äsenten gefüllt wird! Dabei
is t K reativit ät gefr agter als Materielles
– also r uhig beim Ticketkauf schon Ge danken machen.
Moderation Manfred Manger
Co - Organisation: Felix Kaden
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05.02.

Augenblick Zimbabwe

Sonntag, 17.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €
w w w.matthias-goessmann.de

Multivision Show

Wenn man einen Sonnenaufgang am
Sambesi erleben dar f, einem großen Ele f antenbullen in nächs ter Nähe begeg net, einem Bienenfres ser beim Fangen
seiner Mahlzeit zusieht, nacht s auf dem
Zeltplat z Besuch von Hippos bekommt,
oder meilenweit von einer menschlichen
Siedlung

ent fer nt,

vom

tr aumhaf ten

Ster nenhimmel in Bann gezogen wird,
sind das unverges sliche

Augenblicke.

Mat thias Gößmann zeigt die abwechs lungsreichen L andschaf ten Zimbabwes,
aufregende Gamedrives mit dem Geländewagen in wilden, einsamen Nationalpar ks, spek t akuläre Zeugnis se aus den
vergangenen Jahr t ausenden und auch
die moder ne Shona- Bildhauer kuns t des
L andes. Eine Einladung, dieses f as zinie rende L and im südlichen Afrika kennen zuler nen.

06.02.

Moritz Neumeier

Montag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €
w w w.moritz-neumeier.de
StandUp

Morit z Neumeier berichtet aus seinem
Leben. Noch immer trif f t es schonungslos jeden, der seine Wege kreuz t. Nie mand scheint sicher - weder jegliche
Randgr uppen, noch das eigene Kind.
Vor Allem er selbs t is t immer wieder Op fer seiner schonungslosen A nalyse. Der
Ton is t so har t wie der Humor, die Witze schwar z wie seine Lunge. A n seinen
Zigaret ten hangelt sich der A bend entlang. Je weiter sich der A schenbecher
füllt, des to r adikaler werden die Aus sagen. Je dicker die Luf t, des to schneiden der die Komment are. Ein Küns tler, ein
Mikrophon, ein Publikum.
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09.02.

Krishn Kypke

Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € - Abendkasse 15 €
w w w.christiankypke.de

Die Saiten der Welt
Musik die vom Unterwegssein erz ählt

Der in Deut schland geborene Git ar ris t
und s tudier te Musiker bereis te L änder
wie z.B. Indien, China, Malaysia und Us bekis t an. Eigentlich um sich eine Aus zeit
zu nehmen und mal keine Musik zu machen – nun, das hat nicht geklappt und
so ler nte er in diesen L änder n nicht nur
die Kultur, L and und Leute kennen, sonder n auch deren Musik und Saitenins tr u mente. Die br achte er nach Deut schland
mit und is t nun mit dieser Musik aus fernen L änder n hier bei uns auf Konzer treise. Zur Musik werden kleine Geschichten
er zählt, die mal heiter, mal dr amatisch
und manchmal auch beides gleichzeitig
sind. Neben der Git ar re er klingen Sit ar,
Dut ar, Pipa oder Tumbi. Noch nie ge hör t? Macht nicht s! Man kann einf ach die
Augen schließen und genießen.

10.02.

Jens Neutag

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.jensneutag.de

Das Deutschl and-Syndrom

Das sechs te Soloprogr amm des preisge krönten Kabaret tis ten, der sich seit 1994
auf deut schen Bühnen mit den Skur rilit ä ten des Allt ags bef as s t. In seinem ak tuellen Progr amm findet nicht nur die Po litik ihren wohlverdienten Plat z, sonder n
ebenso SUV-f ahrende Outlet-Shopper,
kof feinabhängige

Cof fee -to - go -Trinker

und junge Menschen mit absurd großen
Kopf hörer n. Ein Progr amm voller pr äziser Beobachtungen, unausgesprochener
Wahr heiten – und einem haar s tr äuben den Jogger- Islamis ten-Vergleich.
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11.02.

Sven Kesselring & blue traces
Samstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €
w w w.bluetraces.de

Die blue tr aces wurden 2011 als Blues -

wieder schaf f t die Band eine besondere

und Rock band gegr ündet. Michi Dre -

Atmosphäre, frei nach dem Mot to „ All

scher s

pr ägt

that makes you happy is the Blues“ (Bud -

den Sound der blue tr aces, auch wenn

unver kennbare

Stimme

dy Guy). So gelingen elek trisierende In-

die Vor bilder unver kennbar sind: Eric

ter pret ationen bekannter und weniger

Burdon, Joe Cocker und Tom Wait s ha-

ver tr auter Klas siker.

ben ihre „Spuren“ (engl. tr aces) hinterlas sen. Das gilt auch für den Res t der

Beset zung: Michael Drescher (voc + git),

Band.

ger adliniger

Vik tor Magdolen (keys), Frit z Winbeck

Sound tr ägt den Gesang und begeis ter t

(dr ums), Mar kus Roithmeier (bass) und

durch mitreißende Spielfreude. Immer

Sven Kesselring (git).

Ihr

ehr licher

und

12.02.

Die Temposünder

Sonntag, 17.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.die-temposuender.de

Eine Reise um die Welt

Reise durch die Kontinente mit den drei

Musik der 1920er bis 1950er Jahre

altgedienten „Schnellf ahrer n Eber hard
Fasel (Gesang, Git ar re), Peter Riegler

A nläs slich ihres 20jährigen Bühnenge -

(Klarinet te,

bur t s t ages im Jahr 2015 ent führen „Die

Jörg Schöner (Piano, Gesang)“.

Temposünder“ ihre Gäs te auf eine Welt-

Musizierende Mitreisende sind die char-

reise – musikalisch ver s teht sich. Zu hö -

mante Reisebegleiterin Chris tine Schö -

ren sind u. a. „C afe Orient al“, Schnucki,

ner (Gesang), und der musikalische Tau-

ach Schnucki“ oder „Steig in das Tr aum -

sendsas sa José A ntonio Zambr ano Rivas

Sa xophone,

Gesang)

und

boot der Liebe“.

(Git ar re, Mandoline, Violine, Gesang).

Freuen Sie sich auf eine kur z weilige Hör-

Das Ganze live und mitreiß(s)end!
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13.02.

Frank-Markus Barwasser
Montag, 19.30 Uhr
Theater der Stadt Schweinfur t
Die Veranstaltung ist ausverkauft.
w w w.pelzig.de

Erwin Pel zig live
"Weg von hier" - neues Progr amm

Proﬁtieren Sie von
über 50 Jahren Erfahrung:
- kompetente Beratung
- liebevoll bis ins Detail:
genäht im eigenen Atelier direkt im Haus
- fachmännische Dekoration.
Ihr Partner in Sachen:
- Gardinen und Gardinenleisten
- Möbelstoﬀe und Polsterarbeiten
- Sonnenschutz
- individuelle Badteppiche
- Gardinenwaschservice
Ob für Privat- oder Objektbereich –
wir freuen uns auf Ihren Besuch und
beraten Sie gerne!
www.sauer-raumtex.de · Telefon 09721-180 06

GARDINEN
GARDINENLEISTEN
MÖBELSTOFFE
SONNENSCHUTZ
GARDINENWASCHSERVICE

24

14.02.

Zhihan Xu Oktett

Dienstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

Das Ok tet t wurde 2015 von dem Git ar-

te das Ensemble auf dem renommier ten

ris ten und Komponis ten Zhihan Xu ge -

"Inter national Nine Gates Jaz z fes tival"

gr ündet. Xu, Jahrgang 1994, zog 2011

in Peking.

von Peking zunächs t nach Osnabr ück um
Jaz zgit ar re bei Fr ank Wingold zu s tudie -

Beset zung: Zhihan Xu (guitar/composer),

ren. Moment an s tudier t er Git ar re und

Philipp Drenkard ( Tr umpet), Anton Man-

Komposition bei Michael A rlt und Mar-

gold (Alto Saxophone), Maxim Frisch-

ko L ack ner an der Hf M Wür zburg. Sei-

mann ( Tenor Saxophone), Paul Kunzmann

ne Musik is t beeinf lus s t von Hip - hop,

( Trombone),

Funk, Moder n Jaz z, L atin und Freejaz z-

Simon Or t (Double Bass), Zhitong Xu

Elementen bis hin zu Noise. 2015 spiel -

(Dr um)

17.02.

Felix

Schneider

(Piano),

Frank Sauer

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.frank-sauer.net
Der Weg ist das Hol z

Und immer wieder s tehen wir vor der
Fr age: Was is t richtig, was is t f alsch?
Hü oder Hot t? Ent oder Weder? St än dig müs sen wir Ent scheidungen tref fen.
Vor m Kleider schr ank, im Baumar k t, am
Tresen, bei Par tner wahl, Weggabelung,
Speisekar te, Sonder angebot … A ber die
f alsche Ent scheidung er kennt man im mer er s t hinter her. Und kaum hat man
sich auf den Weg gemacht, sagt eine
freundliche Stimme „Bei der nächs ten
Gelegenheit bit te wenden“. So is t das
Leben: Man will die kür zes te Ver bindung
z wischen z wei Punk ten, und geht dann
doch einen langen, holprigen, kreisr un den Holz weg. Da können wir froh sein,
das s es wenigs tens Fr ank Sauer gibt.
Denn die Ent scheidung, in sein Pro gr amm zu gehen, is t mit Sicher heit die
richtige.
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18.02.

B3 & Ron Spielman

Samstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.b3 -berlin.com

Ja zz, Rock, Funk und Blues

Char ak ter musiker für sein mar kantes und

mit Ron Spielman

vir tuoses Git ar renspiel und sein ex zel lentes Songwriting. Voller Spielfreude

Die Freiheit des Jaz z trif f t auf die Ener-

zelebrieren B3 ihren kur z weiligen Mix

gie des Rock: B3 ver schmelzen ausge -

aus Jaz z, Rock, Funk und Blues - und da-

tüf telte

lebendi-

mit die Freiheit, genau das zu tun, wofür

ge Spielfreude zu intelligenten Songs

ihr Musiker her z schlägt. Leidenschaf t-

mit s t ar ken Melodien und dr ückendem

lich, unwider s tehlich und packend!

Ar r angement s

und

Groove. Ron Spielmans Auf trit te mit
seiner großar tigen Stimme und seinem

Beset zung: Ron Spielman (g, voc), And -

elek tr isierenden Git ar renspiel genießen

reas Hommelsheim (Hammond B3, keys),

längs t Kult s t atus. Kenner schät zen den

Chris tian Krauss (b), Lut z Half ter (dr)

Ob gelb, rOt Oder grün:
wir bringen farbe ins spiel!
Mit der modernsten Lackierkabine in der Region.
Lackwerk GmbH | Porschestr. 4a | 97424 Schweinfurt
Fon +49 (0) 9721 3708010 | info@lackwerk-sw.de | www.lackwerk-sw.de
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19.02. | 20.02.

Das Bilderbuchtheater

Sonntag, 15.00 Uhr | Montag, 10.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
V VK: Kinder 5 €, Erw. 7 € - Nachmittagskasse: Kinder 6 €, Erw. 8 €

Der kleine Mondbär
Ab 3 jahren

er, das s es nur sein Spiegelbild war. So
ent schließt er sich, den Mond mit dem
L as so vom Himmel zu holen. Als dann

Der kleine Mondbär liebte den Mond

jedoch kein Mondlicht mehr leuchtete,

mehr als alles andere auf der Welt. All-

kamen die anderen Tiere zum Mondbär,

zu ger ne hät te er den Mond bei sich auf

aus des sen Höhle ein heller Licht s tr ahl

der Erde gehabt. Doch obwohl er auf

kam. "Der Mond is t für alle da", sagten

den höchs ten Berg geklet ter t war, konn-

sie, "auch wir br auchen sein Licht". Wird

te er ihn nicht greifen. Als er den Mond

der Mondbär seinen bes ten Freund zie -

am Seeufer s treicheln wollte, bemer k te

hen las sen?

21.02.

Jazz am Main

Dienstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt frei
w w w.bass-o-mat.de

Hier tref fen sich die Schweinfur ter Jaz z-

22.02.

Comedy Lounge

Hörer und Jaz z- Musiker. Dabei wird in
lockerer Atmosphäre gespielt und auch
der Spaßf ak tor kommt nicht zu kur z.

Mittwoch, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € Abendkasse 16 € - Ermäßigt 10 €
w w w.comedylounge.de

Welcome to the Comedy Lounge! Hier

Moder ator

tref fen Newcomer auf Vollprofis, Spaß

Sauer wein dem neugierigen Zuschauer

und

Jaz zkabaret tis t

A ndy

auf Wahnsinn und das L ach auf die Mus -

jeden Monat einen spannenden A bend

keln! Denn die Comedy Lounge bietet

mit den Comedy- und Kabaret t- Helden

A nf änger n eine Möglichkeit, ihr Talent

von ges ter n, heute und morgen!

zu ent f alten, und alten Hasen die Gele genheit, ihren Lebensabend r uhmreich,

Mehr Infos zur ak tuellen Lounge

aber ar m zu beschließen. So pr äsentier t

unter w w w.comedylounge.de
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23.02.

HISS

Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 13 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.hiss.net

Von Sansibar nach Santa Fe -

welt weit Tanzböden und die Her zen der

Mit 20 Liedern um die Welt

Zuhörer schaf t. War um also lehnen sich
diese fünf Kerle nicht zur ück und genie -

Nach über 20 Jahren, vielen Plat ten und

ßen die Fr üchte ihrer har ten A r beit? Weil

mehr als 20 0 0 Konzer ten haben HISS

ihre A benteuerlus t ungebrochen is t, ihr

alles er reicht. L ängs t sind sie Lieblin -

For scherdr ang noch nicht bezähmt. Das

ge des Feuilletons und Idole der Mas -

is t unser Glück, haben wir so immer wie -

sen. Ihre intensive und intelligente Mi-

der die Gelegenheit, Hit s für die Ewig -

schung aus Balkan- Blues, Polka‘n‘Roll,

keit und kommende Klas siker zu hören.

Taiga-Twis t und Wildwes t-Walzer n füllt

24.02.

Severin Groebner

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.severin-groebner.de
Vom kleinen Mann der wissen wollte
wer ihm auf den Kopf g’schissen hat

Der Tr äger des Ös ter reichischen Kabaret tpreises 2013 wir f t sich in seinem neu en Solo kopfüber in die Gesellschaf t und
fr agt sich: Wer sind eigentlich „die da
oben“? Und wenn dor t „da oben“ is t, wo
hör t dann „unten“ über haupt auf? Und
so begibt sich der Groebner auf eine
aber wit zige Reise vom Elend zur Elite.
Rauf und r unter auf der sozialen Leiter.
Ein A bend über Lug und Tr ug, Zukunf t
und

Vergangenheit,

Rock ’n’Roll

und

Kar tenspiel und Par k bänke und Freund schaf t. Ein Kabaret t- Märchen über einen, der aus zog, weil er es wis sen wollte.
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25.02.

Let's Dance Classic

Tanzveranstaltung Ü40 - Freier Tanz für ALLE mit DJ Udo (CL ABAUDRIO)
Samstag, 21.00 Uhr - Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt: 4 €
w w w.adl.pm

26.02.

Utz Dorband

Sonntag, 17.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 13 € - Abendkasse 16 €

Folk – Blues – Humorige Lyrik

greif Ut z Dor band tief in die Trick kis te
der 1970 er Jahre; für Liebhaber akus ti-

Folk- und Blues songs vom Aller feins -

sche Git ar renmusik ein Lecker bis sen!

ten! Ut z Dor band begleitet sich selbs t

Hier wird Folk und Blues nicht einf ach

auf der Git ar re, singt eindringlich über

kopier t, sonder n als Vehikel für wir klich

Allt ägliches und außerordentliche Er-

authentische Musik ver wendet und in

lebnis se aus seinem ganz per sönlichen

ent spannte Ar t und Weise dargeboten.

Blick winkel.
Progr amm,

Ein

abwechslungsreiches

angereicher t

mit

fet zigen

Beachten Sie ebenfalls den Gitarren-

Ins tr ument als für Git ar re und Banjo, da -

Workshop mit Utz Dorband am 18.

z wischen einges treut schalk haf te Lyrik

und 19. März (siehe Seite 54)

mit Über r aschungsef fek ten! Musikalisch
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März
02.03.

H.G. Butzko

Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.hgbutzko.de

Menschliche Intelligenz, oder:
„Wie blöd k ann man sein?“

Vor t ausenden von Jahren hör ten ein
paar Leute Stimmen, über die anschlie ßend Bücher geschrieben wurden, worin
zu lesen war, das s man so leben mus s,
wie in diesen Bücher n geschrieben s teht,
oder man kommt in die Hölle. Das Ers t aunliche is t, das s bis heute Milliarden
von Menschen ihr Leben nach diesen Bücher n ausgerichtet haben. Höchs te Zeit
also für einen gläubigen Atheis ten. Und
wer wäre da bes ser geeignet als HG.
But zko. Stet s t agesak tuell kommt sein
satirisch - politisches Kabaret t ohne Ge bet smühlen und Mor alpredigt aus. Und
manchen spricht er dabei ins Gewis sen,
vielen aus der Seele, doch vor allem im mer Klar tex t. Im Namen des Geis tes, des
Her zens, und der heiligen Lus t am Le ben. Da weiß man, was man hat. A men!

OMNIBUS-BETRIEB

Bussevon
von
- 80
Busse
88
bis
28Personen
Personen

09721 28111
28111 ++ 0170
0170 5164890
5164890
09721
ihrig-minibus@gmx.de
ihrig-minibus
@ gmx.de
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03.03.

Stephan-Max Wirth Experience
Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.stephanmaxwir th.de

gefühlten, direk t umgeset z ten demokr a-

Calling Europe!

tischen Ent scheidungen ent wickelt diese
Über ein Jahr hinweg komponier te W ir th

Band eine atember aubende Musik, die

entlang der Stimmungen und Gescheh-

den Hörer im einen Augenblick jubeln

nis se dieses Kontinent s ein ex plosives

läs s t und im nächs ten Moment vielleicht

Gemisch aus tiefgr ündigem Jaz z und

nachdenklich s timmt. Eine leidenschaf t-

unwider s tehlichen Grooves. In Wir ths

liche Hommage an Europa.

Musik werden die Chancen im Hier und
Jet z t gepack t; Improvisation, die alle

Beset zung: Stephan- Max Wir th (Saxo -

mitnimmt, aus dem Moment her aus. Ego -

phone), Jaap Berends (Gitarre), Bub Bo -

is tische Alleingänge kennt die Stephan-

elens (Bass), Florian Hoefnagels (dr ums)

Ma x Wir th E x perience nicht. In intuitiv

04.03.

Dead or Alive Poetry Slam

Samstag, 20.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
V VK: Ermäßigt 7 €, Erwachsene 12 € - AK: Ermäßigt 10 €, Erwachsene 15 €
w w w.dichter-schlachtschuessel.de

Vier Schauspieler, Stef an Busch und Gui-

Meis ter U20), Clar a Nielsen (zulet z t beim

do K rollmann (beide Köln), Marie -Theres

Jubiläums slam), Friedrich Her mann (Er-

Schwinn (Ber lin) und als Lokalmat ador

fur t, L andesmeis ter Thüringen 2015) und

und Novize Nico Lommat sch (SW ), wer-

Sven Hensel (Gelsenkirchen, 2015 U20

den in die Rolle toter Dichter oder einer

NRW Meis ter). A m Ende zählt die Team -

ihrer Figuren schlüpfen und einen Tex t

wer tung und es heißt: „DEAD or ALIVE“.

auf der Bühne dar bieten.

Während die Riege der Schauspieler alle

Im slamüblichen Wet tbewer b – das Pu-

theater üblichen Hilf smit tel wie Maske

blikum is t Jur y – s tellt Manfred Manger

und Ver kleidung nut zen dar f, bleibt dies

ihnen vier Poetr y Slammer gegenüber,

den Slampoeten ver boten. So ergibt sich

die ihre eigenen Tex te dar bieten wer-

ein liter arisches Aufeinander tref fen der

den. Dar r yl Kier meier (2014 bayrischer

besonderen Ar t.
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05.03.

Emma

Sonntag, 17.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.emmavocal.de

Vocalpop

ebenso wenig fehlen wie die Ent wicklung neuer musikalischer Facet ten.

Ohne

Ins tr umente

for mt

EMMA

aus

dr uck vollen Bäs sen und sat ten Klängen

Beset zung: Michael Braun (Counter-Te -

moder nen und hochauf lösenden Vokal-

nor), Julian Altrock ( Tenor), Finn Fröhlich

pop. Klas sische Einf lüs se dür fen bei ge -

( Tenor), Caspar Kir sch (Bariton+Vocal

meinsamer

Percussion) und Torge Ulke (Bass).

K nabenchor-Vergangenheit

07.03.

Andrew Lauer
Dienstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt 12 €

My BASS Souls Tour

Wenn man A ndrews power volles Spiel
zum er s ten Mal hör t, is t es schwer zu
glauben, das s A ndrew L auer er s t 20 05
mit dem Bas s spiel angef angen hat. Sein
Beiname „The Bullet“ kommt nicht von
ungef ähr und läs s t seine energiegelade ne und ausdr ucks s t ar ke Spielweise er ah nen. Der gebür tige Kalifor nier mit Wahlheimat Süddeut schland wurde beinahe
über Nacht zum St ar und gehör t heute
zu

den

angesagtes ten

Bas sis ten

mit

zahlreichen Tour neen, Wor kshops und
Mes seauf trit ten auf der ganzen Welt.
Die Kombination aus Gesang und seinem Bas s spiel macht ihn einzigar tig! Mit
seinem Debüt- Album "My BASS Souls"
tour t A ndrew nun durch die ganze Welt.
Ein Mus s für jeden Musikliebhaber - mo der n, intensiv und absolut hörenswer t!
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09.03.

Die Heinz-Erhardt-Show

Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 13 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.volkmar-staub.de

Eine heinzigartige Hommage an den

Lieder und Sketche neu auf leben. Sie

Mann mit der Brille!

k neten die Gedichte, bis sie quiet schen,
sie k nödeln, mimen, hiphoppen, zitie -

Heinz Er hardt war und is t der Ur vater

ren und rezitieren was das Zeugs hält.

deut scher Comedy, der Spaßmacher des

Selbs t s tock nüchter n hat man auch heu -

Wir t schaf t swunder s, der ungekrönte Ka-

te noch bei Er hardt ´s zeitlosen Sketchen

lauer kaiser. Der Schat ten- und Handthe -

und poetischen Mach- und L achwer ken

ater vir tuose Günter For tmeier und die

das Gefühl, als habe man schon etliche

Kabaret tis ten Fr ank Sauer und Volk mar

Kor n in der Kimme.

St aub las sen ihn hoch- und seine Tex te,

10.03.

Eric Rust spielt Neil Young

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € - Abendkasse 15 €
w w w- eric-rust.de

A Tribute To Neil Young - mit eric
Rust & The Never Sleeps Band

„Gänsehaut- Atmosphäre“

vor progr am-

mier t. Interes sant - diesmal werden auch
Songs in Bandbeset zung gespielt, wel-

Der außergewöhnliche Git ar ris t groov t

che Neil Young nur solis tisch dargebo -

mit

ten hat. Und am Ende wird natürlich wie -

Git ar re,

irischer

Bouzouki,

Blues

Har p und einem alten Har monium -
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der gerock t, was das Zeug hält.

11.03.

Urban Priol
Samstag, 19.30 Uhr
Kulturhalle Grafenrheinfeld
Die Veranstaltung ist bereits ausverkauf t.

Freitag 24.03.2017

Kulturhalle
Grafenrheinfeld
Einlass 18:30 Uhr
Beginn: 19:30 Uhr
Tickets:
www.kulturhalle.grafenrheinfeld.de
gesternheutemorgen

09723/9133-45
VVK: 23,00 €

12.03.

Uli Masuth

Sonntag, 17.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.uli-masuth.de

Und jetzt die gute Nachricht!

Uli Masuth nut z t nicht nur den „De gen“ Ironie, sonder n auch das mächtige
Schwer t „Sar kasmus“. Ein char manter
Boshaf tigkeitenplauderer, der die L achmuskeln seines Publikums zu s tr apazie ren weiß. „Und jet z t die gute Nachricht“
heißt sein vier tes Soloprogr amm. Was is t
eine „gute Nachricht“ und für wen? Und
wenn es denn welche gibt, kann man mit
„Der guten Nachricht“ Menschen zum
L achen bringen? Masuth behauptet: Ja!
Allerdings, bei Masuth lachen Sie an der s: ohne Schadenfreude, ohne Reue,
und - ganz wichtig in Zeiten von Res sourcen- K nappheit - Sie lachen nachhaltiger.
Und weil Uli Masuth sich treu bleibt, gilt
auch für dieses Progr amm: politisch aktuell, mit Klavier, aber ohne Gesang!
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16.03.

Planting Robots

Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 13 € - Abendkasse 16 €
w w w.planting-robots.com

Elek tro-organischer Indiepop

Rock- und Jaz zc at s gesammelt und waren in auf wändigen Studioproduk tionen

Die Profimusiker Dir k Hoppe, Ingo Has -

für bekannte Küns tler ak tiv. Mit Planting

sens tein und Stephan Emig sind am Ziel

Robot s er füllt sich ihr Tr aum einer ganz

einer langen Reise angekommen.

eigenen Band. Und es könnte sich nicht

Alle drei Musiker haben welt weit Er f ah -

organischer anfühlen.

r ung als Sidemen ver schiedener Pop -,

17.03.

Matthias Jung

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.jungmattias.de

Gener ation Teenietus Pfeifen ohne Ende?!

teMachiat toSelfieSmoothieWifiL äuf tbeidir Chilllout-Zonen- Liebhaber!"

mit

seinen zahlreichen eigenen Er f ahr ungen
Der s tudier te Diplom- Pädagoge Mat thi-

und s tellt fes t, das s vieles doch gar nicht

as Jung nimmt Sie mit auf eine Reise ins

so ander s is t als in seiner Jugend. Vieles

Unbekannte: In die Welt der heutigen

wird heute auch klarer: Denn bei Goe -

Jugendlichen und Teenager.Pädagogi-

thes "Erlkönig" wunder t man sich über

sches Kabaret t für die ganze Familie.

den späten Ausrit t des Vater s mit seinem

Immer wieder vergleicht Mat thias Jung

Kind. Heute weiß man, der kann morgens

die Lebenswelt der "YoutubeIphoneL at-

aus schlafen, der hat Elter nzeit!
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Elektro Reparaturen Installation Kommunikation Klimatechnik Lichttechnik Steuerung

Immer die richtige Temperatur –
dank individuell gesteuerter Klimatechnik.

Wir sorgen für die richtigen Verbindungen.
Elektro-Hoffmann | Porschestr. 4a | 97424 Schweinfurt | Fon +49 (0) 9721 1785
E-Mail: info@elektro-hoffmann.de | Besuchen Sie uns unter: www.elektro-hoffmann.de

Was wir tun,
machen wir gründlich
Niederwerrner Straße 18 · 97421 Schweinfurt · Tel. 0 97 21 / 72 94-0 · Fax 0 97 21 / 72 94-33
Winterleitenweg 1 · 97318 Kitzingen · Tel. 0 93 21 / 67 37 · Fax 0 93 21 / 92 08 33

www.amthor.eu
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18.03.

Heidi Friedrich

Samstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 13 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.h-h-friedrich.de

Vier Wände für ein Halleluja

Hof fen Sie auf eine güns tige Wohnung
oder inves tieren Sie schon? Die einen
wis sen nicht wohin mit ihrem Geld, die
anderen nicht wohin mit sich und ihren
Möbeln. Das neue Soloprogr amm der
Kabaret tis tin Heidi Friedrich is t eine
E x pedition in den deut schen Immobiliendschungel, zu Mietnomaden, Immobilienhaien und zu Menschen, die einf ach
nur schön wohnen wollen, ohne das s ihr
komplet tes Gehalt dafür dr aufgeht und
sie in begehr ter Innens t adtlage unter
Stuckdecken ver hunger n.

Ein Progr amm im
R ahmen der
Schweinfurter
Fr auenwochen

19.03.

Bernd Regenauer

Sonntag, 17.00 Uhr
Karl-Knauf-Halle Iphofen
Mitglieder 18 € - Vorverkauf 20 € - Abendkasse 25 € zzgl. Gebühren
w w w.regenauer.de

Har ald Nützel ist wieder da bäggindaun, zurück in der Stadt!

10 Jahre war er als Reiseleiter für Bus unter nehmen unter wegs und führ te Touris tengr uppen quer durch Europa. Doch
zer rieben
tungen,

z wischen

Ver kauf sver ans t al -

Reklamationen

und

Über set-

zungs fehler n plagte ihn das Heimweh.
Nur zu ger ne folgt er deshalb dem Ruf
des bayerischen Heimatminis teriums in
Nür nberg, das ihn jet z t als kompetente
Fachkr af t in seine Diens te nimmt. Hier,
mit ten im Think Tank der St aat sregie r ung, bezieht er sein Büro. Sein Auf tr ag
is t, eine Imagekampagne für die Region
zu ent wickeln. Ein Job, den nur ein Har ald Nüt zel per fek t und souver än in den
Sand set zen kann…
Am 23. April ist Bernd Regenauer
zudem in der Disharmonie zu Gast.
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19.03.

Harfenlichter

Sonntag, 17.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 13 € - Abendkasse 16 €
w w w.har fenlichter.de

CD-Release-Konzert -

vor s tellen wird, hebt sich von den vori-

folk treasures

gen Alben ab und bleibt sich doch treu.
Es is t eine Mélange aus ber ührenden

Ber ührend und einfühlsam, die Her zen

und

er wär mend. K r af t voll und zar t zugleich,

und bewegenden Songs des schot ti-

Atmosphäre schaf fend. So erleben die

schen

Zuhörer das Musiker- Ehepaar Judy und

Denn hier sind die Beiden „ Zuhaus“ - in

anr ührenden

Eigenkompositionen

Nationalpoeten

Rober t

Bur ns.

Michael. Ihr neues Album „ Zuhaus“, das

ihrer von der folk music inspirier ten ei-

das Songwriter- Duo an diesem A bend

genen Lieder macher welt.

gans gut

SEHEN...

www.diebrille.de
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23.03.

Gudrun Walther & Jürgen Treyz
Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

intimate and exciting musicianship -

en beeinf lus s tes Progr amm, dargeboten

Irish folk und deutsche lieder

von z wei Vollblutmusiker n, die sich in tuitiv ver s tehen und diese Freiheit nut-

Die

beiden

der

zen, um jedes Konzer t et was ander s zu

Band

ges t alten. Dazu eine humor volle Mode -

"CARA" mit ihrem Duo - Progr amm. Ein

r ation mit Reiseberichten, Skur rilem und

musikalischer

z wischen

Allt agsgeschichten aus einem Musiker-

der keltischen und deut schen Musik tr a-

haushalt, die das Publikum in ihren Bann

dition, ein von ihren Reisen und Tour ne -

zieht.

welt weit

Gr ündungsmitglieder

tourenden

24.03.

Irish

Folk

Br ückenschlag

Matthias Egersdörfer & Martin Puntigam
Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.egers.de

ERLÖSUNG
Die beiden go -to - guys für sorgsam eingepf legte Satire haben sich über die
L andesgrenzen hinweg die Hände ge reicht, um zu zeigen, das Glück auch für
Sie ein Bor n der Freude sein kann. Nach
all den Jahren der Grobheit und Renitenz
(1989 – 2014) haben die beiden kabarettis tischen Schwerenöter ihre Flegeljahre
endlich hinter sich gebr acht und entpup pen sich in ihrem neuen Opus als wun der schöne Schmet terlinge, die auf der
Blumenwiese des Lebens leicht wie der
Wind von Blüte zu Blüte f lat ter n und ihre
langen Zungen mit dem süßem Nek t ar
der Liebe net zen. Als notorische Spätent wickler haben sie sich er s t jet z t und
endlich den Wonnen der Welt öf f nen
können und r äumen allen K ritikerinnen
reumütig ein: „Ihr hat tet Recht! In Vie lem!“ Cutenes s overload aler t!
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25.03.

Let's Dance Classic

Tanzveranstaltung Ü40 - Freier Tanz für ALLE mit DJ Udo (CL ABAUDRIO)
Samstag, 21.00 Uhr - Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt: 4 €
w w w.adl.pm

Gummi

är

Kunststof f- und
Gummifachgeschäf t
für Haushalt und Gewerbe

Fischerrain 32-34 | 97421 Schweinfur t | Tel. (09721) 27111
Gummi.baer.sw@t- online.de

26. | 27. | 28.03.

Ali Büttners Korbtheater

Sonntag, 15.00 Uhr | Montag, 10.00 Uhr | Dienstag, 10.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
V VK: Kinder 5 €, Erw. 7 € - Nachmittagskasse: Kinder 6 €, Erw. 8 €
w w w.korbtheater.de

Olga pack t aus

sieht und bes ser tr anspor tier t werden

Ab 3 jahren

kann, er finden die Freunde immer mehr
Möglichkeiten, die Milch zu ver packen.

Olga, eine Kuh in den bes ten Jahren,

Und so liegt auf der Wiese immer mehr

gibt ger ne Milch. Ihre Freunde Helga,

Ver packungsware her um. Was zunächs t

Fredy und Ber t freuen sich auch sehr da -

positiv war, wird zu einem Problem. Gibt

r über. Denn was gibt es Schöneres als ei-

es eine Lösung, wie Olga aus diesem

nen heißen Kakao, eine Milch mit Honig

Schlamas sel wieder her auskommt? Wäre

oder einen frischen Joghur t? Damit aber

der ganze A bf all zu ver meiden gewesen?

die Milch sich länger hält, schöner aus -
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28.03.

Jazz am Main

Dienstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt frei
w w w.bass-o-mat.de

Hier tref fen sich die Schweinfur ter Jaz z-

29.03.

Comedy Lounge

Hörer und Jaz z- Musiker. Dabei wird in
lockerer Atmosphäre gespielt und auch
der Spaßf ak tor kommt nicht zu kur z.

Mittwoch, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € Abendkasse 16 € - Ermäßigt 10 €
w w w.comedylounge.de

Welcome to the Comedy Lounge! Hier

Moder ator

tref fen Newcomer auf Vollprofis, Spaß

Sauer wein dem neugierigen Zuschauer

und

Jaz zkabaret tis t

A ndy

auf Wahnsinn und das L ach auf die Mus -

jeden Monat einen spannenden A bend

keln! Denn die Comedy Lounge bietet

mit den Comedy- und Kabaret t- Helden

A nf änger n eine Möglichkeit, ihr Talent

von ges ter n, heute und morgen!

zu ent f alten, und alten Hasen die Gele genheit, ihren Lebensabend r uhmreich,

Mehr Infos zur ak tuellen Lounge

aber ar m zu beschließen. So pr äsentier t

unter w w w.comedylounge.de

31.03.

Nepo Fitz

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.nepofitz.com

Der Sohn der Kabaret tis tin Lisa Fit z und

kaum einer. Der atomkr af tgespeis te Po -

des Moder ator s und Rock musiker s Ali

wer- Klabauter spr üht ger adezu vor Ener-

K han wurde bereit s mit zehn renommier-

gie! Wenn die ver balen, t änzerischen

ten Kabaret t- und Comedypreisen aus -

und musikalischen Funken f liegen, wird

gezeichnet. Kaum betrit t Fit z die Bühne,

der Zuschauer gleicher maßen automa -

schon s teht er unter Strom! So energe -

tisch auf Hochspannung progr ammier t.

tisch aufgeladen, vielseitig, begabt, har t

Keine Chance, sich seinem unbändigen

ar beitend und ur komisch pr äsentier t sich

Char me zu ent ziehen!
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Bei uns spielt Wohlfühlen
die Hauptrolle.
Wenn Sie eine gemütliche, bezahlbare Wohnung in Schweinfurt suchen, sollten Sie sich auf
die SWG verlassen.

a
Wir sind gerne für Sie d
unter Tel. 09721 726-0
Mietwohnungen
Eigentumswohnungen
Eigenheime
Wohnungsverwaltung

Klingenbrunnstraße 13 | 97422 Schweinfurt | Tel. 09721 726-0 | www.swg-schweinfurt.de
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April
02.04.

TBC
Sonntag, 17.00 Uhr
Kulturhalle Grafenrheinfeld
Mitglieder 19 € - Vorverkauf 23 €
w w w.tbc-bamberg.de

Mit ihrer einzigar tigen Mischung aus

Aller Unfug ist schwer

fr änkischer Coolnes s und weltof fenem
Guter Unfug hat einen Namen: TBC!

Galgenhumor

Während blutige A mateure wie Mar kus

schmeichler von TBC ein Feuer wer k des

zünden

die

Zwerchfell-

Söder, Sigmar Gabriel und die Af D bil-

gepf legten Unfugs und helfen ihrem Pu-

ligen Unfug produzieren, kommt beim

blikum dabei, über sich selbs t und den

Tot alen

welt weiten Wahnsinn zu lachen.

Bamberger

C abaret

nur

ge -

pr üf ter Qualit ät squat sch auf die Bühne.
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06.04.

Georg Koeniger

Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €
w w w.georgkoeniger.de

Tr auer ist eine l ange Reise –
Für dich auf dem Jakobsweg

Ein ber ührendes Buch über Liebe und
Tod, Humor und Tr auer, A bschied und
Neubeginn. Wie schaf f t man es, wieder
ins Leben zur ück zufinden, nachdem der
Mensch, den man liebt, ges tor ben is t?
Als die Fr au des Kabaret tis ten Georg
Koeniger ( TBC) nach neunmonatigem
Leiden an Lungenkrebs s tir bt, lös t er
das Ver sprechen ein, das er ihr kur z vor
ihrem Tod gegeben hat: Er set z t sich in
Wür zburg auf s Fahr r ad und f ähr t für sie
auf dem Jakobsweg. Nach vier Wochen,
50 0

000

Radumdrehungen

und

f as t

250 0 Kilometer n gelangt Georg Koeniger nach Santiago de Compos tela. Ein
ber ührendes Buch über Liebe und Tod,
Humor und Tr auer, Erinner ung und Loslas sen.

07.04.

Sven Kemmler

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €
w w w.sven-kemmler.de

Englischstunde To fuck or not to be

In der Musik schät z t man es, im Mar ke ting nut z t man es und im Urlaub mis shandelt man es. A ber was is t es wir klich,
dieses Englisch? Es is t Zeit für die ko mischs te,

ungewöhnlichs te

und

sinn-

volls te Englischs tunde unserer Zeit. Ihr
Reiseleiter in die A bgr ünde von Shake speares Wer k zeug und zu den Gipfeln
von Eminems Malkas ten is t Sven »Seven«
Kemmler. Er berichtet er s tmals unzen sier t von seinen E x peditionen in Bedeutungsdschungel und Aus spr achwüs ten.
Nach abendfüllender Freude an den A b surdit äten und A bgr ünden der ver meintlichen »Welt spr ache« und seiner Nut zer
geht jeder nach Hause mit einem Str auß
an Fremdwor ten, die direk t ins Her z treffen. Ver sprochen! Vor kenntnis se nicht
er forderlich.
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08.04.

Friend'n Fellow
Malischke & Bormann

Samstag, 19.30 Uhr
Rathausdiele Schweinfur t
Mitglieder 16 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 23 €
w w w.friendnfellow.com | w w w.julemalischke.de | w w w.stephanbormann.de

Friend‘n Fellow meets Jule Malischke feat. Stephan Bormann

Friend'n Fellow gehören zu den Er fin-

Jule Malischke ver s teht es, dank ihrer

der n des Acous tic Soul. Mit ihren von

einzigar tigen Aus s tr ahlung, das Publi-

magischer Poesie gef är bten Eigenkom -

kum binnen Sekundenschnelle in ihren

positionen und ihren mar kanten Inter-

Bann zu ziehen. Mit ihrer wunder vollen

pret ationen von Cover-Songs schaf fen

Stimme, originellen Git ar renbegleitun -

sie es, die Konzer tbesucher zu fes seln

gen und char manten A nsagen sorgt sie

und in neue Sphären zu ent führen.

für einen kur z weiligen A bend.

08.04.

Gankino Circus

Samstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.gankinocircus.de

Irrsinn und Idyll - Gewinner des
fr änkischen K abaret tpreises 2016

mehr ein weltmusikalisches Schauspiel,
ein

kabaret tis tisches

Spek t akel,

eine

subkulturelle Sensation! Mit r asanten
„ A narchisch, ver r ück t, brillant“, so be -

Melodien und unbändiger Spielfreude

schreibt die Süddeut sche Zeitung ein

r ücken Gankino Circus der Musik ihrer

Konzer t von Gankino Circus. A ber was

Heimat zu Leibe und machen sie durch

heißt schon Konzer t? Ein Auf trit t der vier

ihren einzigar tigen Humor dem Publi-

Musiker is t weniger ein Konzer t als viel-

kum zugänglich.
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22.04.

Jazz Slam

Samstag, 20.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
V VK: Schüler/Mitglieder 7 €, Erwachsene 9 € - AK: Schüler/Mitglieder 9 €, Erwachsene 12 €
w w w.dichter-schlachtschuessel.de

Sl ampoesie & Ja zzmusik Das April Event

Es gibt besondere For mate im Poe tr y Slam. Eines davon heißt: Jaz z Slam.
Natürlich gelten dabei die Regeln des
Slams: Die Tex te müs sen selbs t ver f as s t
sein. Sie haben ein Zeitlimit von 7 Minuten für ihren Vor tr ag. Es dür fen keine
Requisiten ver wendet werden. A m Ende
ent scheidet das Publikum natürlich wie der über Sieg und Niederlage. Egal wie
schwer es einem f allen wird. Was beim
regulären Slam ver boten is t, kommt hier
aber zusät zlich zum Einsat z: Musik!
Die Poeten haben kur z Zeit mit der Band
über die Stimmung ihrer Tex te zu kommunizieren. Die Musiker improvisieren
dann zum Tex t vor tr ag, so das s live und
einmalig ein musikalisch- poetisches Ge samtkuns t wer k vor Augen und Ohren
ent s teht.

Keine Angst,

es ist nur Fernsehen.

Donnerstags 22:30
ringlstetter.tv

BFE_Anz_130x125mm_Disharmonie_coated300.indd 1

facebook.com/ringlstetter.tv

06.12.16 11:58
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23.04.

Bernd Regenauer

Sonntag, 17.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 18 € - Vorverkauf 20 € - Abendkasse 25 €
w w w.regenauer.de

Har ald Nützel ist wieder da bäggindaun, zurück in der Stadt!

10 Jahre war er als Reiseleiter für Bus unter nehmen unter wegs und führ te Touris tengr uppen quer durch Europa. Doch
zer rieben
tungen,

z wischen

Ver kauf sver ans t al -

Reklamationen

und

Über set-

zungs fehler n plagte ihn das Heimweh.
Nur zu ger ne folgt er deshalb dem Ruf
des bayerischen Heimatminis teriums in
Nür nberg, das ihn jet z t als kompetente
Fachkr af t in seine Diens te nimmt. Hier,
mit ten im Think Tank der St aat sregie r ung, bezieht er sein Büro. Sein Auf tr ag
is t, eine Imagekampagne für die Region
zu ent wickeln. Ein Job, den nur ein Har ald Nüt zel per fek t und souver än in den
Sand set zen kann…

25.04.

Jazz am Main

Dienstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt frei
w w w.bass-o-mat.de

Hier tref fen sich die Schweinfur ter Jaz z-

26.04.

Comedy Lounge

Hörer und Jaz z- Musiker. Dabei wird in
lockerer Atmosphäre gespielt und auch
der Spaßf ak tor kommt nicht zu kur z.

Mittwoch, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € Abendkasse 16 € - Ermäßigt 10 €
w w w.comedylounge.de

Welcome to the Comedy Lounge! Hier

Moder ator

tref fen Newcomer auf Vollprofis, Spaß

Sauer wein dem neugierigen Zuschauer

und

Jaz zkabaret tis t

A ndy

auf Wahnsinn und das L ach auf die Mus -

jeden Monat einen spannenden A bend

keln! Denn die Comedy Lounge bietet

mit den Comedy- und Kabaret t- Helden

A nf änger n eine Möglichkeit, ihr Talent

von ges ter n, heute und morgen!

zu ent f alten, und alten Hasen die Gele genheit, ihren Lebensabend r uhmreich,

Mehr Infos zur ak tuellen Lounge

aber ar m zu beschließen. So pr äsentier t

unter w w w.comedylounge.de
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27.04.

LaVie

Donnerstag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 13 € - Abendkasse 15 €

Nova, klas sische englische und fr anzö -

Leben pur

sische Jaz z-St andards und Chansons.
L aVie haben es sich zur Aufgabe ge -

Rauchig moder ne Jaz z-Songs, bis hin

macht, niveauvolle Musik, jenseit s des

zu t anzbaren ak tuellen Blues - und Soul-

Cover- Pop, als auch des komplizier ten

Ar r angement s.

Jaz z - nur für Musikerohren - in ganz ei-

Musik die ins Ohr und in die Beine geht,

genen kr af t vollen und emotionsgelade -

die mit schnipsen und mit swingen läs s t.

nen Inter pret ationen zu spielen.

Musik, die gleicher maßen Lebens freude

Das

und ber ührende Musikalit ät ver spr üht.

abwechslungsreiche

Progr amm

umf as s t melodischen Swing und Bos sa

28.04.

Kabbaratz

Freitag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €
w w w.kabbaratz.de
Kl assenk ampf - Lehrer L ämpel
schl ägt zurück

Sie has sen Kinder, sie sind f aul, wehleidig und rechthaberisch. Sie sind schuld
dar an, das s so wenig Kinder geboren
werden. Lehrerinnen und Lehrer haben
in der deut schen Gesellschaf t einen Ruf,
um den sie jeder Beelzebub des Mittelalter s beneiden würde - aber sons t
niemand. Erleben Sie Evelyn Wendler
beim Power- Point-Tief schlag und Peter
Hof f mann als angezählten PoWi- Lehrer.
Oder die beiden in unzensier ten Lehrertr äumen - oder als Mons terelter n. In seinem 25. Progr amm forder t Kabbar at z für
die Pädagoginnen und Pädagogen ein
Ar tenschut zabkommen. Bei der Klas sen f ahr t in die Hölle is t die Unter richt svorbereitung das Fegefeuer.
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Seit über 40 Jahren

täglich frische
Backwaren
aus Ihrer Brot- und Feinbäckerei
Damaschkestraße 4
97421 Schweinfurt
Telefon 8 48 26
Damaschkes traße
4 Dittelbrunnerstr.
Filiale
Filiale
41 Dit telbrunners tr. 41

97421
74Schweinfur
65 77
97421 Schweinfur
t Schweinfurt • Telefon
97421
t
Telefon 8 4 8 26

Telefon 74 65 77

Spitzner
Akzente
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29.04.

Let's Dance Classic
Tanzveranstaltung Ü40 Freier Tanz für ALLE
mit DJ Udo (CL ABAUDRIO)
Samstag, 21.00 Uhr Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt: 4 €
w w w.adl.pm

30.04.

Theatergruppe Ratzfatz

Doppelvorstellung: Sonntag, 14.00 Uhr und 16.00 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie
V VK: Kinder 5 €, Erw. 7 € - Nachmittagskasse: Kinder 6 €, Erw. 8 €
w w w.theatergruppe-ratzfatz.de

Mondr agur - oder die Geschichte

abenteuerlichen Reise, bei der ihr ge -

vom Goldenen Ei

heimnisvolle Fabelwesen begegnen, bis
sie schließlich Mondr agur begegnet.

Klar a, die Wolkenfee, f ällt von ihrer Wol-

Das poetisch-spannende Stück is t ge -

ke und landet im Reich von Dr amur, dem

eignet für Kinder ab fünf Jahren und Er-

Feuerdämon. Dies is t der Beginn einer

wachsene.

Weitere Termine
finden Sie auf
www.disharmonie.de
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fesche Dirndl ab 59,90 Euro
Lederhosen Set 199,- Euro
www.trachtenfeeling.de

Schweinfurt, Kesslergasse 8-12
Würzburg, Eichhornstrasse 15-17

Möchtest du

’ne Tasse

Kuchen?

r-süßen
NEU Die lecke
tees!
Kuchen

FARBAUSZUG:

YELLOW
CYAN
MAGENTA SCHWARZ
PROJEKT-NR.:

SPEZIAL 1
SPEZIAL 2
X-000-0

SPEZIAL 3
SPEZIAL 4
PROZESS-FARBEN:
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Vorschau Mai
03.		
04.		
05.		

14.		

Real Time

Bassion mit Birgit Suess -

					Kontr abaSS und Gesang

Ingo Börchers

tuija Komi -

					Ja zzsängerin aus Finnl and

06.		
07.		

13.		

Omni Blues Band

Ol af Bossi

DON CLARKE

18.		
21.		
23.		
24.		
25.		
26.		

27.		
30.		

Marcel Wagner

Trio de Solei

Robin Huw Bowen

Comedy Lounge

Wolfgang Weigand

Helmut A. Binser

Let's danCE

JAM - Ja zz am main

Sonntag 08.10.2017
Einlass 18:30 Uhr Beginn: 19:30 Uhr

Kulturhalle Grafenrheinfeld
Tickets: www.kulturhalle.grafenrheinfeld.de
Tel: 0 97 23 / 91 33 45 oder an allen bekannten
Vorverkaufsstellen
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Gruppen & Workshops
Bluesworkshop Gitarre III Mit Utz Dorband

2-Tage -Wor kshop mit Ut z Dor band am Sams t ag, 18. Mär z und Sonnt ag, 19. Mär z je weils von 11:0 0 Uhr bis 16.0 0 Uhr. Für Teilnehmer des er s ten Wor kshops und Quereins teiger willkommen. Ut z Dor band: Folk- und Bluesgit ar ris t und -sänger, diver se
Git ar renprojek te, Soloauf trit te. Wor kshopinhalt: Blues t ypische Rhy thmik - Auf bau einer 12-Tak t-St andard -Strophe - Tur narounds, t ypische Licks - Pent atonik, Finger sät ze,
t ypische L äufe - Wechselschlagtechnik mit A bwandlungen - Hammer- On, Pull- O f f etc.
etc. Vor aus set zungen: Beher r schung der Gr undgrif fe, Notenkenntnis nicht nötig
Mit zubr ingen: St ahlsaitengit ar re, Capo, Plek tr um, Neugierde, Durchhaltever mögen
Kos ten: 65 €

Tauschring Schweinfurt, haSSberge und steigerwald

Tref fen in der Kultur wer ks t at t Dishar monie:
jeden z weiten Mont ag eines Monat s um 19.30 Uhr
w w w.t auschr ing -schweinfur t.de.vu

Initiative gegen das Vergessen - z wangsarbeit in schweinfurt

Weitere Infor mationen unter w w w.z wangsar beit-schweinfur t.de
oder Email: z wangsar beit @ web.de

Theater-Workshops

Szenisches Spiel - nonver bales Theater - Slow- Motion - Theater mit Maske
Kont ak t: Babs Günther - Theater pädagogin - 09721 / 61187
Email: babs.guenther @ t- online.de

Werk Druck

L abor ator ium für Handsat z sowie Ver suchsans t alt zur Bewahr ung des Buchdr ucks be findet sich im Erdgeschos s und is t geöf f net jeden Mit t woch ab 19.0 0 Uhr, sowie nach
Vereinbar ung. Schauen Sie sich auch die Website an unter w w w.har ris feldwegpres se.
de/wer kdr uck

Kundalini Yoga unter'm dach der disharmonie - für kinder und erwachsene

Kur s I: Mont ag 9.1. - 20.2.2017 von 19:0 0 -20.30 Uhr, 7 Ter mine für 70 €,
Unter r icht: A nnet te Kasper und Sabine Schöps (im Wechsel)
Kur s II: Mont ag 6.3. – 3.4.2017 von 19:0 0 -20:30 Uhr, 5 Ter mine für 50 €,
Unter r icht: A nnet te Kasper und Sabine Schöps (im Wechsel)
Ter mine und A nmeldung: A nnet te Kasper, Tel: 0170 -5205299.

Der Disharmonie Chor singt wieder - neue Termine

16. Januar / 23. Januar / 6. Febr uar / 20. Febr uar / 6. Mär z /
20. Mär z / 3. A pril
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Impressum
Kontak t

Dishar monie - Kultur wer ks t at t am Main
Verein zur Förder ung von Bildung und Kultur e.V.
Guter mannpromenade 7
97421 Schweinfur t
Telefon 09721 - 28895 										Kar tentelefon 09721-7309898
Fa x: 			09721 - 186175										Inter net: w w w.dishar monie.de
Email: 		 dishar monie@ t- online.de

Bank verbindung

Spar kas se Schweinfur t
IBAN: DE28793501010 0 0 0 0 02022 | BIC: BYLADEM1KSW
Ansprechpartner

Jürgen Dahlke: Geschäf t s führ ung und Progr amm
Birgit Väth: Büro
Thomas Kor iath: Kinder theater
Ralf Väth: Mar keting
Ber nd Lemmer ich: Theater an der Dishar monie
A ndy Sauer wein: Comedy Lounge
Udo Schulz: Let's Dance
Michael Weisel: Jaz z am Main
Wer ner Enke: Dishar monie - Chor
Stef fen Br ück ner: Main C afé, Tel. 7303344
Ter mine für die Vor s t ands sit zungen;
jeweils Mit t wochs: 18. Januar | 22. Febr uar | 22. Mär z | 26. A pril
Beginn um 18.30 Uhr in der Kultur wer ks t at t Dishar monie
K artenvorverk auf

Unsere Bürozeiten sind: Mont ag und Diens t ag geschlos sen. Mit t woch und Donner s t ag von 12.0 0 Uhr - 16.0 0 Uhr. Freit ag von 12.0 0 Uhr - 18.30 Uhr. Über unser
Kar tentelefon und via Email & Fa x können Sie r und um die Uhr Reser vier ungen
vor nehmen. Reser vier te Kar ten müs sen eine Woche vor den Ver ans t altungen
abgeholt werden!
Nut zen Sie ganz bequem: Online -Ticket bes tellen unter w w w.dishar monie.de
(z zgl. Gebühren)
Unsere Vor ver kauf s s tellen sind berechtigt, Vor ver kauf sgebühr zu er heben. Mitglieder genießen unsere er mäßigten Eintrit t spreise.
- Schüler und Studenten: Mitglieder preis gegen Vorlage des Ausweises
- Gegen Vorlage des Sozialausweises 50 % Er mäßigung
Einlas s in der Regel eine Stunde vor Ver ans t altungsbeginn. Es bes teht kein A nspr uch auf Nacheinlas s!
Vorverk aufsstellen

Kultur wer ks t at t Dishar monie			Alle Main- Pos t- Geschäf t s s tellen
Die Buchhandlung Collibri				Musik Hof mann, Hof heim
Touris t Infor mation S W 360 °			Haßfur ter Tagblat t, Haßfur t		
Die Eintrit t spreise in der Kultur wer ks t at t Dishar monie sind Einheit spreise bei freier Plat z wahl - Bar zahlung; keine K reditkar ten.

Auf lage: 10.0 0 0
Geförder t von der St adt Schweinfur t und dem Bezir k Unter fr anken.
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Seniorenimmobilien
Sicher mit uns in die Zukunft investieren!
• 4,5 % Brutto Rendite
• Sichere Mieteinnahmen
• Etablierter Betreiber
• 25-jähriger Mietvertrag
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Sie gerne!
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Referenzobjekt Seniorenzentrum Bad Vilbel

Foto Michael Ehlers

Unternehmensgruppe Glöckle
Wirsingstraße 15
97424 Schweinfurt
vertrieb@gloeckle-bau.de

www.gloeckle-bau.de

