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Kultur braucht Förderer - 
wir bedanken uns!

Stadtwerke Schweinfurt Gmbh

SparkaSSe Schweinfurt

SwG Schweinfurt

amthor Gmbh dienStleiStunGen,

Schweinfurt

meSSmer Gmbh & co. kG

maincor rohrSySteme Gmbh & co. kG

firma thomaS Spitzner, GochSheim

Spitzner
Maler, Stukkateure
Raumausstatter
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XX. kabarettwochen der kulturwerkStatt diSharmonie

Januar - april 2017

unter anderem mit:

dJanGo aSül        alfred dorfer

frank markuS barwaSSer- Severin Groebner

urban priol          m. eGerSdörfer

tbc             bernd reGenauer

2017

wir bedanken unS bei den unterStützern der XX. kabarettwochen:

familie De Santo
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verehrteS publikum, liebe freunde der kulturwerkStatt diSharmonie, 

mit dem neuen hef t erhalten Sie hier das programmangebot der kulturwerkstat t dis-

harmonie von Januar bis april 2017 mit veranstaltungshinweisen zu unsrem konzer t- 

und kleinkunstprogramm. Studieren Sie unser hef t ausführ lich, Sie werden einige 

anregende theater- oder konzer tabende f inden. wir f reuen uns auf ihren besuch.

20 Jahre Schweinfurter kabarettwochen

ob pelzig, pr iol, hagen rether, tret ter, michl müller und viele andere: Sie alle hat ten 

ihre ersten auf tr it te in der kulturwerkstat t disharmonie und gehören jetz t zur elite 

der deutschen kabaret tszene. für viele künstler sind wir „lieblingsbühne“ geworden. 

die kulturwerkstat t disharmonie spielt hier in der 1. liga und is t gleichzeit ig auch 

„Schmiede“ für neue und junge künstler aus der kabaret t- und comedyszene. die 

20. kabaret twochen der kulturwerkstat t disharmonie spiegeln diese arbeit sehr gut 

wieder. einige veranstaltungen sind schon ausverkauf t!

foto-auSStellunG „verborGeneS Schweinfurt“

die tägliche arbeit in einem großen industr iebetr ieb: für viele menschen, die dor t 

nie gearbeitet haben, is t es eine unbekannte welt, gut abgeschirmt vor neugier igen 

blicken. der industr iefotograf werner bachmeier fotografier te von 1992 bis 2015 kol-

leginnen und kollegen bei Schaef f ler. (ausstellungseröf fnung So., 8.01.17 um 17.00 

uhr) die ausstellung is t bis zum 2. april zu sehen.

theater an der diSharmonie Spielt auf der Studiobühne im theater der Stadt

mit „Sarajevo, Good bye?“ is t das theater an der disharmonie zu Gast im theater der 

Stadt. das beeindruckende antikr iegsstück von Susanne Schneider in der regie von 

bernd lemmerich wird gespielt.

dr. heart muSic 

in zusammenarbeit mit dr. hear t music präsentieren wir ihnen zwei außergewöhnli-

che konzer te: anfang februar ein spannendes poesie- und musikprojekt mit bobo & 

herz feld und dem weißrussischen akkordeonvir tuosen yegor zabelov und im april 

gibt es ein wiedersehen mit fr iend´n fellow und Jule malischke in der rathausdiele.

kunStförderpreiS der Stadt Schweinfurt für 2017 an anton manGold

„vir tuos und genuine musikalität!“ der junge Schweinfur ter har fenist und Jazz-Saxo-

phonist is t in zwei welten zu hause, dem Jazz und der klassik, wie auch der neuen 

musik. mit chen Shen an der Quer f löte wird er am 12. Januar in die romantische und 

impressionistische musik französischer komponisten ent führen. 

newSletter abonnieren

wer immer aktuell über unsere arbeit informier t werden möchte, kann sich den news-

let ter der disharmonie abonnieren – nur mundpropaganda is t besser. anmeldung per 

mail: disharmonie@t-online.de.

unterStützen Sie die kulturarbeit der diSharmonie – werden Sie mitGlied

die kulturwerkstat t disharmonie bietet mit ca. 240 veranstaltungen im Jahr ein sehr 

umfangreiches konzer t- theater- und kabaret tprogramm für die Stadt und ihre re-

gion. dies er forder t viel einsatz, kraf t und idealismus, aber auch f inanzielle mit tel. 

Sie sind wie viele andere besucher unserer bühne von atmosphäre und angebot der 

disharmonie voll begeister t und möchten diese arbeit unterstützen? mischen Sie sich 

ein und gestalten Sie das kulturelle leben in unserer Stadt mit! in unsere kulturarbeit 

zu investieren lohnt sich allemal – kultur führ t die menschen zusammen und macht sie 

stärker gegen jede form von intoleranz.

wir wünSchen Gute unterhaltunG und anreGende beSuche bei unS im hauSe.

ihr JürGen dahlke und daS team der diSharmonie

Vorwort
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Januar
Blues Gang

blues Gang begrüßen ihre fans und das 

neue Jahr wieder in der disharmonie und 

präsentieren das beste aus 25 Jahren 

zusammenarbeit in unveränder ter blues-

tr io-besetzung. rhythm & blues, blues-

rock und Soul werden authentisch und 

unverwechselbar dargeboten. "we feel 

good" - wer weiß, vielleicht zum letz ten 

mal.

07.01.
Samstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

Sarajevo, Good Bye?

daS theater an der diSharmonie 

präSentiert ein theaterStück 

von SuSanne Schneider

"man muss sich beeilen,

wenn man noch etwas sehen will.

alles verschwindet"

paul celan

1993: es is t kr ieg in bosnien. Sarajevo is t 

eingeschlossen. vier junge menschen - 

muslime und christen - wollen leben. ein 

beeindruckendes antikr iegsstück, das 

mehr als nachdenklichkeit hinter lässt.

mit fotoausstellung und videoinstalla-

t ion: Sarajevo - heute und gestern. ein 

fotografischer Streif zug durch 100 Jahre 

Stadtgeschichte.

regie: bernd lemmerich; darsteller: ivy 

haase, Julian wenzel, chris tine hadulla

07.01. | 08.01.
Samstag und Sonntag, jeweils 19.30 Uhr

Theater der Stadt Schweinfurt - Studio auf der Bühne
Eintritt 18 €, VVK über die Theaterkasse, (09721) 514955

www.theater-disharmonie.de



6

Verborgenes Schweinfurt

„verborGeneS Schweinfurt“ 

induStriefotoGrafie 1992 - 2015

wer dor t arbeitet, kennt sie; doch für die 

meisten Schweinfur ter l iegen die großen 

fabriken wie fremdkörper im Stadtge-

biet. der alltag in der „budn“ bleibt für 

viele im verborgenen. ein industr iemu-

seum fehlt in der Stadt. die Gesichter, 

die Geschichte der arbeitenden men-

schen, sind wenig dokumentier t.

werner bachmeier, 1957 in münchen 

geboren, hat te mehr fach Gelegenheit 

seine linse auf die kolleginnen und 

kollegen bei Schaef f ler (kugelf ischer) 

zu r ichten. eine kleine auswahl aus ver-

schiedenen zeitabschnit ten stellt der 

betr iebsrat von Schaef f ler als leihgabe 

zur ver fügung.

unterStützt durch die 

iG metall Schweinfurt – 

„GemeinSam für ein beSSereS leben“ 

08.01.
Sonntag, 08.01., 17.00 Uhr (Ausstellungseröffnung)  - Eintritt frei

Ausstellung vom 8. Januar bis 2. April 2017
geöffnet zu Bürozeiten und an allen Veranstaltungstagen 

www.wernerbachmeier.de 

Chen Shen & Anton Mangold

die beiden absolventen der würzburger 

musikhochschule präsentieren eine aus-

wahl ihres kammermusikalischen Schaf-

fens. der fokus liegt hier bei romanti-

scher und impressionistischer musik aus 

frankreich. im programm stehen Stücke 

von claude debussy, Gabriel fauré oder 

Jean françaix aber beispielsweise auch 

die Sonate in c-dur des komponisten 

und cellovir tuosen luigi boccherini.

12.01.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €
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English Folk Club

muSiker – SänGer – poeten - autoren

der english folk club is t aufgebaut in 

der tradition von english folk clubs oder 

american cof fee bars. im folk club be-

kommen er fahrene künstler als auch an-

fänger eine chance etwas vorzutragen. 

es wird auf verschiedene instrumenten 

wie z.b. dudelsack, mundharmonika, Gi-

tarren, kontrabass, mandoline, Quer f lö-

te, klar inet te und akkordeon gespielt. 

auch dichter, poetr y Slamer, liederma-

cher sind dabei, alter spielt keine rol-

le. Jeder künstler ob musiker, dichter o. 

autor bekommt bis zu 3 Stücke oder 15 

minuten zeit etwas vorzutragen.

mehr info bekommt man auf facebook 

unter english folk club. Jeder, der auf-

treten möchte, kann sich per mail unter 

english.folk.club@gmail.com anmelden.

13.01.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt 7 €

Ensemble Stilblüten

„eS SauGt und bläSt 

der heinzelmann" - 

loriot Sketche in SzeniScher leSunG 

die vier Schauspieler innen luna mit tig, 

tatjana Grumbach (vorm. Sieber), lutz 

Glombeck und andreas herden inszenie-

ren lor iots kabinet tstückchen als szeni-

sche lesung, bei der sich die sparsame 

choreografie als ideale plat t form für 

dessen meister lichen humor erweist. die 

wohldosier te Szenerie lässt viel raum für 

den eigentlichen Schatz des herrn von 

bülow: die einzigar tigen pointen, seinen 

geistreichen wor twit z und die von ihm 

geschaf fenen unvergleichlichen prota-

gonisten.

14.01.
Samstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.ensemble-stilblueten.de
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häisd'n'däisd vomm mee

deS iS zum heuln!

wie hesd´s so schö auf f rängisch? die 

Jungs kamer ned beschreib – die mussd 

du er lebd hab!" die fränkische kult-

band „häisd’n’däisd vomm mee“ br ingt 

nunmehr ihr vier tes programm auf die 

bühne. dabei greifen die sechs fränki-

schen frecker wiederum themen auf, 

die so unerwar tet wie alltäglich sind. 

dazu kommen die gewohnte musikali -

sche vir tuosität und vielfält igkeit der 

musiker per fekt zum tragen. das alles, 

gepaar t mit hintersinnigem humor, bei 

der auch der kr it ische blick immer ge-

konnt mit einbezogen wird, ergibt eine 

mischung, die einem freudentränen ins 

auge treiben möchte. es is doch wirklich 

zum heuln!

14.01. | 15.01.
Samstag, 20.00 Uhr (ausverkauft) | Sonntag, 17.00 Uhr (Restkarten vorhanden)

Schüttbau Rügheim
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.haisd-n-daisd.de

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

papierschmitt

ZUM JAHRESSTART 2017
P R E S E N T E D  B Y  P A P I E R S C H M I T T

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

Bis zu
12 Karten,
Scheine und Belege. 
Aus hochwertigem Leder. KAWECO Schreibgeräte – Seit 1883

JETZT NEU 
BEI UNS !
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Heidi Friedrich & Birgit Suess

inventur 2016 -eXit! 

Ja is t es schon wieder soweit? So re-

gelmäßig wie das christkind steht die 

fränkische fusion von heidi fr iedrich 

(bamberg) und birgit Süss (würzburg) 

jedes Jahr vor der tür. und auch bei ih-

rer ver f l ix ten siebten inventur wird es si-

cher alles andere als eine „Stil le nacht“. 

mit ihrer energiegeladenen Show lassen 

die beiden kabaret tis t innen das Jahr 

2016 revue passieren. Sie werden sich 

wundern, dass es 2016 sogar etwas zu 

lachen gab. ein komödiantischer Jahres-

rückblick inklusive herzergreifender me-

lodien und aberwitzigen tanzeinlagen. 

die pointen sit zen, zwei Stunden Spaß 

mit viel ernst dahinter, ein kabaret tis t i -

scher Schlagabtausch der extraklasse.  

feiern Sie mit!

15.01.
Doppelvorstellung: Sonntag, 11.00 Uhr und 17.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.h-h-friedrich.de

16.01.

rückSpieGel 2016 - ein SatiriScher JahreSrückblick

Montag, 19.30 Uhr
Kulturwerkstatt Disharmonie

Mitglieder 18 € - Vorverkauf 20 € - Abendkasse 24 € (nur noch Restkarten vorhanden)
www.django-asuel.de

Django Asül
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David Friedrich

auf ein date mit david friedrich

der per formance-poet gehör t zu den ta-

lentier testen bühnenpoeten des landes. 

im zar ten alter von 15 Jahren begann 

er in seiner Gebur tsstadt münchen mit 

ersten Slam-auf tr it ten. Seither geht es 

für den mit t zwanziger nur noch bergauf. 

bei david fr iedrichs Solo Show verbin-

den sich genialer wor twit z, intell igen-

ter tiefsinn und tref fsichere analysen 

des aktuellen zeitgeschehens zu einer 

einmaligen melange, die die Gehirn-

Synapsen jedes zuhörers garantier t zum 

Glühen br ingt. ein abend wie ein rende-

vouz, das mehr verspr icht. 

17.01.
Dienstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

www.davidfriedrich.de

Klampfisk

die älteSte nachwuchSband 

deutSchlandS 

„es is t nie zu spät für gute musik“ - un-

ter diesem motto br ingen rolf kuder 

und christine Saam eigenkompositionen 

und lieblingslieder in eigenen arrange-

ments unters volk. der eine klampfisk 

br ingt seine endloser fahrung als altge-

dienter bassist und Gitarr is t in das duo 

ein. als kenner der geheimen akkorde 

leitet er die sprudelnden ideen des an-

deren klampfisks in musikalisch geord-

nete bahnen. der andere klampfisk be-

dient rhythmusgitarre, lead vocals und 

bluesharps auf routinier te ar t und wei-

se. das ergebnis: „Gute musik aus freu-

de an guter musik“.

19.01.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

www.klampfisk.de
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Sybille Bullatschek

pfläGe lieber unGewöhnlich

kommen Sie ins altersheim. Jetz t! die 

sympathische Schwäbin Sybille bullat-

schek is t altenpf legerin mit leib und 

Seele. mit ehr lichkeit, einer großen por-

tion posit iver energie und einem Quänt-

chen naivität nimmt sie den zuschauer 

mit, in ihren alltag ins altenheim. und 

der is t alles andere als langweilig! doch 

auch kabaret tis t ische und vor allem ak-

tuelle themen wie der “pf lege tüv” 

und der pf legekräf temangel werden an 

diesem abend nicht ausgespar t und hu-

morvoll auf die Schippe genommen. am 

ende des abends werden auch Sie rufen: 

Sybille, bit te pf lege mich!

20.01.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €. Ermäßigt für Pflegekräfte: 15 €

www.haus-sonnenuntergang.de

Martin Großmann

krafttier Grottenolm

mar tin Großmann stellt den Gemein-

schaf tshof ‚elements farm‘ in den mit-

telpunkt. dor t leben 32 erwachsene und 

7 kinder. alle haben sich dem konsum-

verzicht verpf lichtet – eine gemeinsame 

ideologie, die sich im zusammenleben 

aber nicht bewähr t. durch das zusam-

mentref fen von fleischessern, vegetar i-

ern, veganern und frutar iern herrschen 

herzhaf t lustige kr iegszustände. ein ver-

gnügen für die lachmuskeln! 

21.01.
Samstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.martin-grossmann.de
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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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Harzer Puppenbühne

petterSSon und finduS:

petterSSon zeltet

ab 3 Jahren

findus, der kater vom alten pet tersson, 

hat noch nie in einem zelt geschlafen. 

klar, dass er das endlich ausprobieren 

muss. und weil der alte pet tersson auch 

gerade was ausprobieren möchte, näm-

lich seine selbst er fundene flit zbogen-

wur fangel, beschließen die beiden, ei-

nen ausf lug in die berge zu machen. da 

können sie wandern, barsche angeln und 

zelten. aber daraus wird nichts, genauer 

gesagt, es kommt alles ganz anders. und 

das nur wegen der blöden hühner, die 

par tout auch mal ausprobieren wollen, 

wie das is t, in einem zelt zu schlafen. 

22.01.
Sonntag, 15.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
VVK: Kinder 5 €, Erw. 7 € - Nachmittagskasse: Kinder 6 €, Erw. 8 €

www.harzer-puppenbuehne.de

welcome to the comedy lounge! hier 

tref fen newcomer auf vollprofis, Spaß 

auf wahnsinn und das lach auf die mus-

keln! denn die comedy lounge bietet 

anfängern eine möglichkeit, ihr talent 

zu ent falten, und alten hasen die Gele-

genheit, ihren lebensabend ruhmreich, 

aber arm zu beschließen. So präsentier t 

moderator und Jazzkabaret tis t andy 

Sauerwein dem neugier igen zuschauer 

jeden monat einen spannenden abend 

mit den comedy- und kabaret t-helden 

von gestern, heute und morgen!

mit andy Sauerwein, JenS heinrich 

claaSSen, anGelo Sommerfeld u.a.

mehr infoS zur aktuellen lounGe 

unter www.comedylounGe.de

25.01.
Mittwoch, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € - 
Abendkasse 16 € - Ermäßigt 10 €

www.comedylounge.de

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

www.fl inq.de

1 Million 
Gratis-Layout-
vorlagen! Inkl. 

kostenlosem 
Logodesigner
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Café Sehnsucht

kirchhof SinGt hofmann 

kabarettchanSonS der GeGenwart 

Gedanken- und tastenspiele geben sich 

die hand und gehen eine liaison mit 

facet tenreichen interpretationen ein: 

Silvia kirchhof (Gesang) und achim hof-

mann (text /musik, klavier) präsentieren 

ihr eigenes liederprogramm.  Sie krei-

sen um die großen und kleinen themen 

des menschen, seiner weiten welt und 

verwinkelten Gesellschaf t: chansons 

mit und ohne Sex, das berufsleben, das 

frau-oder mannsein, das prominentsein 

tref fen auf polit ische konfektionsgrö-

ßen, wildereien in männerdomänen, 

seltsame Geschichtsphilosophien und 

unsere fragwürdige willkommenskultur.  

ein neuer musikalischer beitrag zur Ge-

genwar tskultur. 

26.01.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www. cafe-sehnsucht.de

Alfred Dorfer

und… - neueS proGramm

wie wird es jetz t weitergehen, fragt er 

sich? der rätselhaf te Stückauf trag eines 

theaterdirektors hat bewegung in das 

leben von alfred dor fers bühnenfigur 

gebracht. und: Jetz t s teht der umzug 

bevor. ein leerer raum, voller er inne-

rungen. was kommt jetz t? im besten 

fall die Spedition. Jene kraf t, die fürs 

erste veränderung schaf f t. alfred dor fer 

zeigt in seinem neuen Soloprogramm 

momentaufnahmen vom aufbrechen und 

ankommen. vir tuos agier t alfred dor fer 

in den von ihm erdachten parallelwelten, 

spielt mit rollen und perspektiven und 

präsentier t ein temporeiches und inhalt-

l ich sehr komplexes ein-mann-theater. 

der wiener alfred dor fer zählt zu den 

wichtigsten Satir ikern und autoren im 

deutschen Sprachraum, den er als seine 

bühne begreif t.

27.01.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 16 € - Vorverkauf 20 € - Abendkasse 25 €

www.dorfer.at
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Let's Dance Classic28.01.

Malene Mortensen & Band

Die dänische Jazzsängerin Malene Mor-

tensen verkörpert all das, für das Jazz im 

Allgemeinen steht: die Verbindung von 

Freiheit und Improvisation mit exquisi-

tem Geschmack und einem Feingefühl, 

das sonst nur im Soul und R&B zu f inden 

ist.  Malene erhielt einen Mastergrad vom 

königlichen dänischen Jazz-Konservatori-

um und entwickelte dort eine Stimme von 

seltener Prägnanz. Sie ist warm, reich an 

Farben und Betonungen - und so sinnlich, 

dass es Sie sprachlos machen wird.

29.01.
Sonntag, 17.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.malenemortensen.dk

hier tref fen sich die Schweinfur ter Jazz-

hörer und Jazz-musiker. dabei wird in 

lockerer atmosphäre gespielt und auch 

der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz.

31.01.
Dienstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt frei

www.bass-o-mat.de

Jazz am Main

Tanzveranstaltung Ü40 - Freier Tanz für ALLE mit DJ Udo (CLABAUDRIO)
Samstag, 21.00 Uhr - Kulturwerkstatt Disharmonie

Eintritt: 4 €
www.adl.pm
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Bobo & Herzfeld feat. Zabelov

deutsche romantik, reloaded: poetisch, 

melancholisch, kraf tvoll. die Sänge-

r in bobo- die in den neunziger Jahren 

mit melodiösem indie-rock ihrer band 

„bobo in white wooden houses“ be-

kannt wurde-  der theater-und filmmu-

sik- komponist Sebastian herz feld und 

der bekannteste akkordeonspieler der 

weissrussischen of f-music-szene spie-

len im trio weltmusik mit deutschen 

texten. das konzer tprogramm ist eine 

einzigar tige mischung aus poesie und 

musik, innovativ und spannend! 

besetzung: bobo (Gesang, fender rho-

des, röhrenorgel), Sebastian herz feld: 

(präparier tes klavier, harmonium, bass, 

metallinstrumente), yegor zabélov (ak-

kordeon, loops).

02.02.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.boboundherzfeld.com

Februar
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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 Langschläfer-
frühstück von 7:00 bis 13:00 Uhr. Genießen Sie 
unsere reichhaltige Buffetauswahl, verschiedenste 
Kaffeespezialitäten sowie ausgezeichneten Sekt. 
Kann ein Sonntag besser beginnen?

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

16 €
pro Person

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

TH
E 

B
ES

T 
P

LA
C

E

TO
 E

ATGESCHENK-TIPP!

Wertgutscheine 

erhalten Sie an 

der Rezeption.

24 €*
pro Person

*Kinder bis 12 Jahre nur 12 €, ausgenommen Feiertagsbrunch.

über 750 Hotels weltweit · mercure.com

MERCURE HOTEL SCHWEINFURT MAININSEL
Maininsel 10 – 12 · 97424 Schweinfurt
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Matuschik & Rohrer

wir müSSen reden! 

mat thias matuschik und Susanne roh-

rer sind der lebende beweis dafür, dass 

männer und frauen doch zusammenpas-

sen – zumindest 90 minuten lang auf ei-

ner kabaret tbühne. unterbrochen wird 

die fast schon uner trägliche harmonie 

lediglich bei kleinigkeiten wie: is t eine 

histaminunver träglichkeit einer lac-

toseintoleranz vorzuziehen oder is t die 

agnostik wirklich den frauen vorbehal-

ten, während männer – beschnit ten oder 

nicht – dem einsprit zer f rönen? ein pro-

gramm mit antwor ten auf fragen, die 

Sie sich garantier t noch nie gestellt ha-

ben – und wer hier nicht lacht, muss zur 

Strafe seinen namen tanzen. 

Regie: Georg Koeniger

03.02.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.matuschik.nu

Poetry Slam

kunst kann man nicht bewer ten. richtig. 

beim poetr y Slam geschieht es trotzdem!

poeten, wor takrobaten und Story teller 

aus ganz deutschland wor tr ingen um 

die Gunst des publikums. taucht man 

auf aus diesem wellenbad der Gefühle, 

aus den heiteren, traur igen, düsteren, 

komödiantischen, kraf tvollen, schnellen, 

nachdenklichen, aufwühlenden, zär tli -

chen, sanf ten, ... texten, sieht man sich 

vor die Qual der wahl gestellt als Juror 

seine Stimme zu vergeben. für den Sie-

ger steht die goldene dichter-Schlacht-

schüssel bereit, die vom publikum mit 

kleinen präsenten gefüllt wird! dabei 

is t kreativität gefragter als mater ielles 

– also ruhig beim ticketkauf schon Ge-

danken machen.

Moderation Manfred Manger

Co-Organisation: Felix Kaden

04.02.
Samstag, 20.00 Uhr - Einlass 19.00 Uhr (keine Sitzplatzreservierung)

Kulturwerkstatt Disharmonie
VVK: Schüler/Mitglieder 5 €, Erwachsene 7 € - AK: Schüler/Mitglieder 7 €, Erwachsene 10 €

www.dichter-schlachtschuessel.de
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Augenblick Zimbabwe

multiviSion Show 

wenn man einen Sonnenaufgang am 

Sambesi er leben dar f, einem großen ele-

fantenbullen in nächster nähe begeg-

net, einem bienenfresser beim fangen 

seiner mahlzeit zusieht, nachts auf dem 

zeltplatz besuch von hippos bekommt, 

oder meilenweit von einer menschlichen 

Siedlung ent fernt, vom traumhaf ten 

Sternenhimmel in bann gezogen wird, 

sind das unvergessliche  augenblicke. 

mat thias Gößmann zeigt die abwechs-

lungsreichen landschaf ten zimbabwes, 

aufregende Gamedrives mit dem Gelän-

dewagen in  wilden, einsamen national-

parks, spektakuläre zeugnisse aus den 

vergangenen Jahr tausenden und auch 

die moderne Shona-bildhauerkunst des 

landes. eine einladung, dieses  faszinie-

rende land im südlichen afr ika kennen-

zulernen. 

05.02.
Sonntag, 17.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

www.matthias-goessmann.de

Moritz Neumeier

Standup

morit z neumeier ber ichtet aus seinem 

leben. noch immer tr i f f t es schonungs-

los jeden, der seine wege kreuzt. nie-

mand scheint sicher - weder jegliche 

randgruppen, noch das eigene kind. 

vor allem er selbst is t immer wieder op-

fer seiner schonungslosen analyse. der 

ton is t so har t wie der humor, die wit-

ze schwarz wie seine lunge. an seinen 

zigaret ten hangelt sich der abend ent-

lang. Je weiter sich der aschenbecher 

füllt, desto radikaler werden die aussa-

gen. Je dicker die luf t, desto schneiden-

der die kommentare. ein künstler, ein 

mikrophon, ein publikum.

06.02.
Montag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

www.moritz-neumeier.de
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Krishn Kypke

die Saiten der welt

muSik die vom unterweGSSein erzählt

der in deutschland geborene Gitarr is t 

und studier te musiker bereiste länder 

wie z.b. indien, china, malaysia und us-

bekistan. eigentlich um sich eine auszeit 

zu nehmen und mal keine musik zu ma-

chen – nun, das hat nicht geklappt und 

so lernte er in diesen ländern nicht nur 

die kultur, land und leute kennen, son-

dern auch deren musik und Saiteninstru-

mente. die brachte er nach deutschland 

mit und is t nun mit dieser  musik aus fer-

nen ländern hier bei uns auf konzer trei-

se. zur musik werden kleine Geschichten 

erzählt, die mal heiter, mal dramatisch 

und manchmal auch beides gleichzeit ig 

sind. neben der Gitarre erklingen Sitar, 

dutar, pipa oder tumbi. noch nie ge-

hör t? macht nichts! man kann einfach die 

augen schließen und genießen.

09.02.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € - Abendkasse 15 €

www.christiankypke.de

Jens Neutag

daS deutSchland-Syndrom

das sechste Soloprogramm des preisge-

krönten kabaret tis ten, der sich seit 1994 

auf deutschen bühnen mit den Skurr il i tä-

ten des alltags befasst. in seinem aktu-

ellen programm findet nicht nur die po-

lit ik ihren wohlverdienten platz, sondern 

ebenso Suv-fahrende outlet-Shopper, 

kof feinabhängige cof fee-to-go-tr inker 

und junge menschen mit absurd großen 

kopfhörern. ein programm voller präzi-

ser beobachtungen, unausgesprochener 

wahrheiten – und einem haarsträuben-

den Jogger- islamisten-vergleich.

10.02.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.jensneutag.de
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Sven Kesselring & blue traces

die blue traces wurden 2011 als blues- 

und rockband gegründet. michi dre-

schers unverkennbare Stimme prägt 

den Sound der blue traces, auch wenn 

die vorbilder unverkennbar sind: er ic 

burdon, Joe cocker und tom waits ha-

ben ihre „Spuren“ (engl. traces) hinter-

lassen. das gilt auch für den rest der 

band. ihr ehr licher und geradliniger 

Sound trägt den Gesang und begeister t 

durch mitreißende Spielfreude. immer 

wieder schaf f t die band eine besondere 

atmosphäre, f rei nach dem motto „all 

that makes you happy is the blues“ (bud-

dy Guy). So gelingen elektr isierende in-

terpretationen bekannter und weniger 

ver trauter klassiker. 

Besetzung: Michael Drescher (voc + git), 

Vik tor Magdolen (keys), Fr it z Winbeck 

(drums), Markus Roithmeier (bass) und 

Sven Kesselr ing (git).

11.02.
Samstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

www.bluetraces.de

Die Temposünder

eine reiSe um die welt

muSik der 1920er biS 1950er Jahre

anlässlich ihres 20jähr igen bühnenge-

bur tstages im Jahr 2015 ent führen „die 

temposünder“ ihre Gäste auf eine welt-

reise – musikalisch versteht sich. zu hö-

ren sind u. a. „cafe oriental“, Schnucki, 

ach Schnucki“ oder „Steig in das traum-

boot der liebe“.

freuen Sie sich auf eine kurzweilige hör-

reise durch die kontinente mit den drei 

altgedienten „Schnellfahrern eberhard 

fasel (Gesang, Gitarre), peter riegler 

(klar inet te, Saxophone, Gesang) und 

Jörg Schöner (piano, Gesang)“.

musizierende mitreisende sind die char-

mante reisebegleiter in christine Schö-

ner (Gesang), und der musikalische tau-

sendsassa José antonio zambrano rivas 

(Gitarre, mandoline, violine, Gesang). 

das Ganze live und mitreiß(s)end!

12.02.
Sonntag, 17.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.die-temposuender.de
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Frank-Markus Barwasser

erwin pelziG live

"weG von hier" - neueS proGramm

13.02.
Montag, 19.30 Uhr

Theater der Stadt Schweinfurt
Die Veranstaltung ist ausverkauft.

www.pelzig.de

Profi tieren 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
- Möbelstoff e 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

GARDINEN-

WASCHSERVICE
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Zhihan Xu Oktett14.02.
Dienstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

das oktet t wurde 2015 von dem Gitar-

r is ten und komponisten zhihan Xu ge-

gründet. Xu, Jahrgang 1994, zog 2011 

von peking zunächst nach osnabrück um 

Jazzgitarre bei frank wingold zu studie-

ren. momentan studier t er Gitarre und 

komposition bei michael ar lt und mar-

ko lackner an der hfm würzburg. Sei-

ne musik is t beeinf lusst von hip-hop, 

funk, modern Jazz, latin und freejazz-

elementen bis hin zu noise. 2015 spiel-

te das ensemble auf dem renommier ten 

"international nine Gates Jazz festival" 

in peking.

Besetzung: Zhihan Xu (guitar/composer), 

Phil ipp Drenkard (Trumpet), Anton Man-

gold (Alto Saxophone), Maxim Frisch-

mann (Tenor Saxophone), Paul Kunzmann 

(Trombone), Felix Schneider (Piano), 

Simon Or t (Double Bass), Zhitong Xu 

(Drum)

Frank Sauer

der weG iSt daS holz

und immer wieder stehen wir vor der 

frage: was is t r ichtig, was is t falsch? 

hü oder hot t? ent oder weder? Stän-

dig müssen wir entscheidungen tref fen. 

vorm kleiderschrank, im baumarkt, am 

tresen, bei par tnerwahl, weggabelung, 

Speisekar te, Sonderangebot … aber die 

falsche entscheidung erkennt man im-

mer erst hinterher. und kaum hat man 

sich auf den weg gemacht, sagt eine 

freundliche Stimme „bei der nächsten 

Gelegenheit bit te wenden“. So is t das 

leben: man will die kürzeste verbindung 

zwischen zwei punkten, und geht dann 

doch einen langen, holpr igen, kreisrun-

den holzweg. da können wir f roh sein, 

dass es wenigstens frank Sauer gibt. 

denn die entscheidung, in sein pro-

gramm zu gehen, is t mit Sicherheit die 

r ichtige.

17.02.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.frank-sauer.net
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B3 & Ron Spielman

Jazz, rock, funk und blueS 

mit ron Spielman

die freiheit des Jazz tr i f f t auf die ener-

gie des rock: b3 verschmelzen ausge-

tüf telte arrangements und lebendi-

ge Spielfreude zu intell igenten Songs 

mit s tarken melodien und drückendem 

Groove. ron Spielmans auf tr it te mit 

seiner großar tigen Stimme und seinem 

elektr isierenden Gitarrenspiel genießen 

längst kultstatus. kenner schätzen den 

charaktermusiker für sein markantes und 

vir tuoses Gitarrenspiel und sein exzel-

lentes Songwrit ing. voller Spielfreude 

zelebrieren b3 ihren kurzweiligen mix 

aus Jazz, rock, funk und blues - und da-

mit die freiheit, genau das zu tun, wofür 

ihr musikerherz schlägt. leidenschaf t-

l ich, unwiderstehlich und packend!

Besetzung: Ron Spielman (g, voc), And-

reas Hommelsheim (Hammond B3, keys), 

Christian Krauss (b), Lutz Half ter (dr)

18.02.
Samstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.b3-berlin.com

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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Das Bilderbuchtheater

der kleine mondbär

ab 3 Jahren

der kleine mondbär liebte den mond 

mehr als alles andere auf der welt. all -

zu gerne hät te er den mond bei sich auf 

der erde gehabt. doch obwohl er auf 

den höchsten berg geklet ter t war, konn-

te er ihn nicht greifen. als er den mond 

am Seeufer streicheln wollte, bemerkte 

er, dass es nur sein Spiegelbild war. So 

entschließt er sich, den mond mit dem 

lasso vom himmel zu holen. als dann 

jedoch kein mondlicht mehr leuchtete, 

kamen die anderen tiere zum mondbär, 

aus dessen höhle ein heller lichtstrahl 

kam. "der mond ist für alle da", sagten 

sie, "auch wir brauchen sein licht". wird 

der mondbär seinen besten freund zie-

hen lassen?

19.02. | 20.02.
Sonntag, 15.00 Uhr | Montag, 10.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
VVK: Kinder 5 €, Erw. 7 € - Nachmittagskasse: Kinder 6 €, Erw. 8 €

hier tref fen sich die Schweinfur ter Jazz-

hörer und Jazz-musiker. dabei wird in 

lockerer atmosphäre gespielt und auch 

der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz.

21.02.
Dienstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt frei

www.bass-o-mat.de

Jazz am Main

welcome to the comedy lounge! hier 

tref fen newcomer auf vollprofis, Spaß 

auf wahnsinn und das lach auf die mus-

keln! denn die comedy lounge bietet 

anfängern eine möglichkeit, ihr talent 

zu ent falten, und alten hasen die Gele-

genheit, ihren lebensabend ruhmreich, 

aber arm zu beschließen. So präsentier t 

moderator und Jazzkabaret tis t andy 

Sauerwein dem neugier igen zuschauer 

jeden monat einen spannenden abend 

mit den comedy- und kabaret t-helden 

von gestern, heute und morgen!

mehr infoS zur aktuellen lounGe 

unter www.comedylounGe.de

22.02.
Mittwoch, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € - 
Abendkasse 16 € - Ermäßigt 10 €

www.comedylounge.de

Comedy Lounge
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Severin Groebner

vom kleinen mann der wiSSen wollte 

wer ihm auf den kopf G’SchiSSen hat

der träger des österreichischen kaba-

ret tpreises 2013 wir f t sich in seinem neu-

en Solo kopfüber in die Gesellschaf t und 

fragt sich: wer sind eigentlich „die da 

oben“? und wenn dor t „da oben“ is t, wo 

hör t dann „unten“ überhaupt auf? und 

so begibt sich der Groebner auf eine 

aberwitzige reise vom elend zur elite. 

rauf und runter auf der sozialen leiter. 

ein abend über lug und trug, zukunf t 

und vergangenheit, rock’n’roll und 

kar tenspiel und parkbänke und freund-

schaf t. ein kabaret t-märchen über ei-

nen, der auszog, weil er es wissen wollte. 

24.02.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.severin-groebner.de

HISS

von SanSibar nach Santa fe - 

mit 20 liedern um die welt

nach über 20 Jahren, vielen plat ten und 

mehr als 2000 konzer ten haben hiSS 

alles erreicht. längst sind sie lieblin-

ge des feuilletons und idole der mas-

sen. ihre intensive und intell igente mi-

schung aus balkan-blues, polka‘n‘roll, 

taiga-twist und wildwest-walzern füllt 

weltweit tanzböden und die herzen der 

zuhörerschaf t. warum also lehnen sich 

diese fünf ker le nicht zurück und genie-

ßen die früchte ihrer har ten arbeit? weil 

ihre abenteuerlust ungebrochen is t, ihr 

forscherdrang noch nicht bezähmt. das 

is t unser Glück, haben wir so immer wie-

der die Gelegenheit, hits für die ewig-

keit und kommende klassiker zu hören.

23.02.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 13 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.hiss.net
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Utz Dorband

folk – blueS – humoriGe lyrik

folk- und bluessongs vom aller feins-

ten! utz dorband begleitet sich selbst 

auf der Gitarre, singt eindringlich über 

alltägliches und außerordentliche er-

lebnisse aus seinem ganz persönlichen 

blickwinkel. ein abwechslungsreiches 

programm, angereicher t mit fetzigen 

instrumentals für Gitarre und banjo, da-

zwischen eingestreut schalkhaf te lyr ik 

mit überraschungsef fekten! musikalisch 

greif utz dorband tief in die tr ickkiste 

der 1970er Jahre; für liebhaber akusti-

sche Gitarrenmusik ein leckerbissen! 

hier wird folk und blues nicht einfach 

kopier t, sondern als vehikel für wirklich 

authentische musik verwendet und in 

entspannte ar t und weise dargeboten.

beachten Sie ebenfallS den Gitarren-

workShop mit utz dorband am 18. 

und 19. märz (Siehe Seite 54)

26.02.
Sonntag, 17.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 13 € - Abendkasse 16 €

Let's Dance Classic25.02.
Tanzveranstaltung Ü40 - Freier Tanz für ALLE mit DJ Udo (CLABAUDRIO)

Samstag, 21.00 Uhr - Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt: 4 €
www.adl.pm
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H.G. Butzko

menSchliche intelliGenz, oder:

„wie blöd kann man Sein?“

vor tausenden von Jahren hör ten ein 

paar leute Stimmen, über die anschlie-

ßend bücher geschr ieben wurden, worin 

zu lesen war, dass man so leben muss, 

wie in diesen büchern geschr ieben steht, 

oder man kommt in die hölle. das er-

staunliche is t, dass bis heute mill iarden 

von menschen ihr leben nach diesen bü-

chern ausgerichtet haben. höchste zeit 

also für einen gläubigen atheisten. und 

wer wäre da besser geeignet als hG. 

butzko. Stets tagesaktuell kommt sein 

satir isch-polit isches kabaret t ohne Ge-

betsmühlen und moralpredigt aus. und 

manchen spr icht er dabei ins Gewissen, 

vielen aus der Seele, doch vor allem im-

mer klar text. im namen des Geistes, des 

herzens, und der heiligen lust am le-

ben. da weiß man, was man hat. amen! 

02.03.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.hgbutzko.de

März

Busse von 8 - 80 Personen

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

OMNIBUS-BETRIEB
Busse von 8 bis 28 Personen

09721  28111  +  0170 5164890
ihrig-minibus@gmx.de
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Stephan-Max Wirth Experience

callinG europe!

über ein Jahr hinweg komponier te wir th 

entlang der Stimmungen und Gescheh-

nisse dieses kontinents ein explosives 

Gemisch aus t iefgründigem Jazz und 

unwiderstehlichen Grooves. in wir ths 

musik werden die chancen im hier und 

Jetz t gepackt; improvisation, die alle 

mitnimmt, aus dem moment heraus. ego-

istische alleingänge kennt die Stephan-

max wir th experience nicht. in intuit iv 

gefühlten, direkt umgesetzten demokra-

tischen entscheidungen entwickelt diese 

band eine atemberaubende musik, die 

den hörer im einen augenblick jubeln 

lässt und im nächsten moment vielleicht 

nachdenklich stimmt. eine leidenschaf t-

l iche hommage an europa.

Besetzung: Stephan-Max Wir th (Saxo-

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

elens (Bass), Florian Hoefnagels (drums)

03.03.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.stephanmaxwirth.de

Dead or Alive Poetry Slam

vier Schauspieler, Stefan busch und Gui-

do krollmann (beide köln), marie-theres 

Schwinn (ber lin) und als lokalmatador 

und novize nico lommatsch (Sw), wer-

den in die rolle toter dichter oder einer 

ihrer figuren schlüpfen und einen text 

auf der bühne darbieten.

im slamüblichen wettbewerb – das pu-

blikum ist Jury – stellt manfred manger 

ihnen vier poetr y Slammer gegenüber, 

die ihre eigenen texte darbieten wer-

den. darr yl kiermeier (2014 bayr ischer 

meister u20), clara nielsen (zuletz t beim 

Jubiläumsslam), fr iedrich hermann (er-

fur t, landesmeister thüringen 2015) und 

Sven hensel (Gelsenkirchen, 2015 u20 

nrw meister). am ende zählt die team-

wer tung und es heißt: „dead or alive“. 

während die riege der Schauspieler alle 

theaterüblichen hilfsmit tel wie maske 

und verkleidung nutzen dar f, bleibt dies 

den Slampoeten verboten. So ergibt sich 

ein literar isches aufeinander tref fen der 

besonderen ar t.

04.03.
Samstag, 20.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
VVK: Ermäßigt 7 €, Erwachsene 12 € - AK: Ermäßigt 10 €, Erwachsene 15 €

www.dichter-schlachtschuessel.de
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Emma

vocalpop

ohne instrumente formt emma aus 

druckvollen bässen und sat ten klängen 

modernen und hochauf lösenden vokal-

pop. klassische einf lüsse dür fen bei ge-

meinsamer knabenchor-vergangenheit 

ebenso wenig fehlen wie die entwick-

lung neuer musikalischer facet ten. 

Besetzung: Michael Braun (Counter-Te-

nor), Julian Altrock (Tenor), Finn Fröhlich 

(Tenor), Caspar Kirsch (Bariton+Vocal 

Percussion) und Torge Ulke (Bass).

05.03.
Sonntag, 17.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.emmavocal.de

Andrew Lauer

my baSS SoulS tour

wenn man andrews powervolles Spiel 

zum ersten mal hör t, is t es schwer zu 

glauben, dass andrew lauer erst 2005 

mit dem bassspiel angefangen hat. Sein 

beiname „the bullet“ kommt nicht von 

ungefähr und lässt seine energiegelade-

ne und ausdrucksstarke Spielweise erah-

nen. der gebür tige kalifornier mit wahl-

heimat Süddeutschland wurde beinahe 

über nacht zum Star und gehör t heute 

zu den angesagtesten bassisten mit 

zahlreichen tourneen, workshops und 

messeauf tr it ten auf der ganzen welt. 

die kombination aus Gesang und sei-

nem bassspiel macht ihn einzigar tig! mit 

seinem debüt-album "my baSS Souls" 

tour t andrew nun durch die ganze welt. 

ein muss für jeden musikliebhaber - mo-

dern, intensiv und absolut hörenswer t!

07.03.
Dienstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt 12 €
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Die Heinz-Erhardt-Show

eine heinziGartiGe hommaGe an den 

mann mit der brille!

heinz erhardt war und is t der urvater 

deutscher comedy, der Spaßmacher des 

wir tschaf tswunders, der ungekrönte ka-

lauerkaiser. der Schat ten- und handthe-

atervir tuose Günter for tmeier und die 

kabaret tis ten frank Sauer und volkmar 

Staub lassen ihn hoch- und seine texte, 

lieder und Sketche neu auf leben. Sie 

kneten die Gedichte, bis sie quietschen, 

sie knödeln, mimen, hiphoppen, zit ie -

ren und rezit ieren was das zeugs hält.  

Selbst s tocknüchtern hat man auch heu-

te noch bei erhardt ´s zeit losen Sketchen 

und poetischen mach- und lachwerken 

das Gefühl, als habe man schon etliche 

korn in der kimme.

09.03.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 13 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.volkmar-staub.de

Eric Rust spielt Neil Young

a tribute to neil younG - mit eric 

ruSt & the never SleepS band

der außergewöhnliche Gitarr is t groovt 

mit Gitarre, ir ischer bouzouki, blues 

harp und einem alten harmonium - 

„Gänsehaut-atmosphäre“ vorprogram-

mier t. interessant - diesmal werden auch 

Songs in bandbesetzung gespielt, wel-

che neil young nur solis t isch dargebo-

ten hat. und am ende wird natür lich wie-

der gerockt, was das zeug hält.

10.03.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € - Abendkasse 15 €

www-eric-rust.de
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Urban Priol

GeSternheutemorGen

11.03.

Samstag, 19.30 Uhr
Kulturhalle Grafenrheinfeld

Die Veranstaltung ist bereits ausver-
kauft.

Uli Masuth

und Jetzt die Gute nachricht!

uli masuth nutz t nicht nur den „de-

gen“ ironie, sondern auch das mächtige 

Schwer t „Sarkasmus“. ein charmanter 

boshaf tigkeitenplauderer, der die lach-

muskeln seines publikums zu strapazie-

ren weiß. „und jetz t die gute nachricht“ 

heißt sein vier tes Soloprogramm. was is t 

eine „gute nachricht“ und für wen? und 

wenn es denn welche gibt, kann man mit 

„der guten nachricht“ menschen zum 

lachen br ingen? masuth behauptet: Ja! 

allerdings, bei masuth lachen Sie an-

ders: ohne Schadenfreude, ohne reue, 

und - ganz wichtig in zeiten von ressour-

cen-knappheit - Sie lachen nachhaltiger. 

und weil uli masuth sich treu bleibt, gilt 

auch für dieses programm: polit isch ak-

tuell, mit klavier, aber ohne Gesang! 

12.03.
Sonntag, 17.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.uli-masuth.de

Freitag 24.03.2017 

Kulturhalle    
Grafenrheinfeld 

Einlass 18:30 Uhr 
Beginn: 19:30 Uhr 

Tickets: 
www.kulturhalle.grafenrheinfeld.de 

09723/9133-45 
VVK: 23,00 € 
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Planting Robots

elektro-orGaniScher indiepop

die profimusiker dirk hoppe, ingo has-

senstein und Stephan emig sind am ziel 

einer langen reise angekommen.

alle drei musiker haben weltweit er fah-

rung als Sidemen verschiedener pop-, 

rock- und Jazzcats gesammelt und wa-

ren in aufwändigen Studioproduktionen 

für bekannte künstler ak tiv. mit planting 

robots er füllt sich ihr traum einer ganz 

eigenen band. und es könnte sich nicht 

organischer anfühlen.

16.03.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 13 € - Abendkasse 16 €

www.planting-robots.com

Matthias Jung

Generation teenietuS -

 pfeifen ohne ende?! 

der studier te diplom-pädagoge mat thi-

as Jung nimmt Sie mit auf eine reise ins 

unbekannte: in die welt der heutigen 

Jugendlichen und teenager.pädagogi-

sches kabaret t für die ganze familie. 

immer wieder vergleicht mat thias Jung 

die lebenswelt der "youtubeiphonelat-

te m a c h ia t toS e l f i eS m o ot h iew i f i l äu f t -

beidirchill lout-zonen-liebhaber!" mit 

seinen zahlreichen eigenen er fahrungen 

und stellt fest, dass vieles doch gar nicht 

so anders is t als in seiner Jugend. vieles 

wird heute auch klarer: denn bei Goe-

thes "er lkönig" wunder t man sich über 

den späten ausr it t des vaters mit seinem 

kind. heute weiß man, der kann morgens 

ausschlafen, der hat elternzeit!

17.03.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.jungmattias.de
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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

Was wir tun,
machen wir gründlich

www.amthor.eu

Elektro  Reparaturen  Installation  Kommunikation  Klimatechnik  Lichttechnik  Steuerung

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

Immer die richtige Temperatur – 
dank individuell gesteuerter Klimatechnik. 

Wir sorgen für die richtigen Verbindungen.
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Heidi Friedrich

vier wände für ein halleluJa 

hof fen Sie auf eine günstige wohnung 

oder investieren Sie schon? die einen 

wissen nicht wohin mit ihrem Geld, die 

anderen nicht wohin mit sich und ihren 

möbeln. das neue Soloprogramm der 

kabaret tis t in heidi fr iedrich is t eine 

expedition in den deutschen immobili -

endschungel, zu mietnomaden, immobi-

lienhaien und zu menschen, die einfach 

nur schön wohnen wollen, ohne dass ihr 

komplet tes Gehalt dafür draufgeht und 

sie in begehr ter innenstadtlage unter 

Stuckdecken verhungern.

ein proGramm im 

rahmen der 

Schweinfurter 

frauenwochen

18.03.
Samstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 13 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.h-h-friedrich.de

Bernd Regenauer

harald nützel iSt wieder da - 

bäGGindaun, zurück in der Stadt!

10 Jahre war er als reiseleiter für bus-

unternehmen unterwegs und führ te tou-

r is tengruppen quer durch europa. doch 

zerr ieben zwischen verkaufsveranstal-

tungen, reklamationen und überset-

zungsfehlern plagte ihn das heimweh. 

nur zu gerne folgt er deshalb dem ruf 

des bayerischen heimatminister iums in 

nürnberg, das ihn jetz t als kompetente 

fachkraf t in seine dienste nimmt. hier, 

mit ten im think tank der Staatsregie-

rung, bezieht er sein büro. Sein auf trag 

is t, eine imagekampagne für die region 

zu entwickeln. ein Job, den nur ein ha-

rald nützel per fekt und souverän in den 

Sand setzen kann…

am 23. april iSt bernd reGenauer 

zudem in der diSharmonie zu GaSt.

19.03.
Sonntag, 17.00 Uhr

Karl-Knauf-Halle Iphofen
Mitglieder 18 € - Vorverkauf 20 € - Abendkasse 25 € zzgl. Gebühren

www.regenauer.de
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www.diebrille.de

gans gut

SEHEN...

Harfenlichter

cd-releaSe-konzert - 

folk treaSureS

berührend und einfühlsam, die herzen 

erwärmend. kraf tvoll und zar t zugleich, 

atmosphäre schaf fend. So er leben die 

zuhörer das musiker-ehepaar Judy und 

michael. ihr neues album „zuhaus“, das 

das Songwriter-duo an diesem abend 

vorstellen wird, hebt sich von den vor i-

gen alben ab und bleibt sich doch treu. 

es is t eine mélange aus berührenden 

und anrührenden eigenkompositionen 

und bewegenden Songs des schot ti-

schen nationalpoeten rober t burns. 

denn hier sind die beiden „zuhaus“ - in 

ihrer von der folk music inspir ier ten ei-

genen liedermacherwelt.

19.03.
Sonntag, 17.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 13 € - Abendkasse 16 €

www.harfenlichter.de
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Gudrun Walther & Jürgen Treyz

intimate and eXcitinG muSicianShip -

iriSh folk und deutSche lieder

die beiden Gründungsmitglieder der 

weltweit tourenden ir ish folk band 

"cara" mit ihrem duo-programm. ein 

musikalischer brückenschlag zwischen 

der kelt ischen und deutschen musik tra-

dit ion, ein von ihren reisen und tourne-

en beeinf lusstes programm, dargeboten 

von zwei vollblutmusikern, die sich in-

tuit iv verstehen und diese freiheit nut-

zen, um jedes konzer t etwas anders zu 

gestalten. dazu eine humorvolle mode-

ration mit reiseberichten, Skurr ilem und 

alltagsgeschichten aus einem musiker-

haushalt, die das publikum in ihren bann 

zieht.

23.03.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

Matthias Egersdörfer & Martin Puntigam

erlöSunG

die beiden go-to-guys für sorgsam ein-

gepf legte Satire haben sich über die 

landesgrenzen hinweg die hände ge-

reicht, um zu zeigen, das Glück auch für 

Sie ein born der freude sein kann. nach 

all den Jahren der Grobheit und renitenz 

(1989 – 2014) haben die beiden kabaret-

t is t ischen Schwerenöter ihre flegeljahre 

endlich hinter sich gebracht und entpup-

pen sich in ihrem neuen opus als wun-

derschöne Schmetter linge, die auf der 

blumenwiese des lebens leicht wie der 

wind von blüte zu blüte f lat tern und ihre 

langen zungen mit dem süßem nektar 

der liebe netzen. als notor ische Spät-

entwickler haben sie sich erst jetz t und 

endlich den wonnen der welt öf fnen 

können und räumen allen kr it iker innen 

reumütig ein: „ihr hat tet recht! in vie-

lem!“ cuteness over load aler t!

24.03.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.egers.de
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Let's Dance Classic25.03.
Tanzveranstaltung Ü40 - Freier Tanz für ALLE mit DJ Udo (CLABAUDRIO)

Samstag, 21.00 Uhr - Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt: 4 €
www.adl.pm

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

kunststof f- und 

Gummifachgeschäf t

für haushalt und Gewerbe

Gummi

är

Ali Büttners Korbtheater

olGa packt auS

ab 3 Jahren

olga, eine kuh in den besten Jahren, 

gibt gerne milch. ihre freunde helga, 

fredy und ber t f reuen sich auch sehr da-

rüber. denn was gibt es Schöneres als ei-

nen heißen kakao, eine milch mit honig 

oder einen fr ischen Joghur t? damit aber 

die milch sich länger hält,  schöner aus-

sieht und besser transpor tier t werden 

kann, er f inden die freunde immer mehr 

möglichkeiten, die milch zu verpacken.  

und so liegt auf der wiese immer mehr 

verpackungsware herum. was zunächst 

posit iv war, wird zu einem problem. Gibt 

es eine lösung, wie olga aus diesem 

Schlamassel wieder herauskommt? wäre 

der ganze abfall zu vermeiden gewesen?

26. | 27. | 28.03.
Sonntag, 15.00 Uhr | Montag, 10.00 Uhr | Dienstag, 10.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
VVK: Kinder 5 €, Erw. 7 € - Nachmittagskasse: Kinder 6 €, Erw. 8 €

www.korbtheater.de
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Nepo Fitz

der Sohn der kabaret tis t in lisa fit z und 

des moderators und rockmusikers ali 

khan wurde bereits mit zehn renommier-

ten kabaret t- und comedypreisen aus-

gezeichnet. kaum betr it t fit z die bühne, 

schon steht er unter Strom! So energe-

tisch aufgeladen, vielseit ig, begabt, har t 

arbeitend und urkomisch präsentier t sich 

kaum einer. der atomkraf tgespeiste po-

wer-klabauter sprüht geradezu vor ener-

gie! wenn die verbalen, tänzer ischen 

und musikalischen funken f l iegen, wird 

der zuschauer gleichermaßen automa-

tisch auf hochspannung programmier t. 

keine chance, sich seinem unbändigen 

charme zu entziehen!

31.03.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.nepofitz.com

hier tref fen sich die Schweinfur ter Jazz-

hörer und Jazz-musiker. dabei wird in 

lockerer atmosphäre gespielt und auch 

der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz.

28.03.
Dienstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt frei

www.bass-o-mat.de

Jazz am Main

welcome to the comedy lounge! hier 

tref fen newcomer auf vollprofis, Spaß 

auf wahnsinn und das lach auf die mus-

keln! denn die comedy lounge bietet 

anfängern eine möglichkeit, ihr talent 

zu ent falten, und alten hasen die Gele-

genheit, ihren lebensabend ruhmreich, 

aber arm zu beschließen. So präsentier t 

moderator und Jazzkabaret tis t andy 

Sauerwein dem neugier igen zuschauer 

jeden monat einen spannenden abend 

mit den comedy- und kabaret t-helden 

von gestern, heute und morgen!

mehr infoS zur aktuellen lounGe 

unter www.comedylounGe.de

29.03.
Mittwoch, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € - 
Abendkasse 16 € - Ermäßigt 10 €

www.comedylounge.de

Comedy Lounge
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Wenn Sie eine gemütliche, bezahlbare Woh-
nung in Schweinfurt suchen, sollten Sie sich auf 
die SWG verlassen. 

Wir sind gerne für Sie da

unter Tel. 09721 726-0

Mietwohnungen
Eigentumswohnungen
Eigenheime
Wohnungsverwaltung

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

Bei uns spielt Wohlfühlen
die Hauptrolle.
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TBC

aller unfuG iSt Schwer  

Guter unfug hat einen namen: tbc! 

während blutige amateure wie markus 

Söder, Sigmar Gabriel und die afd bil -

l igen unfug produzieren, kommt beim 

totalen bamberger cabaret nur ge-

prüf ter Qualitätsquatsch auf die bühne. 

mit ihrer einzigar tigen mischung aus 

fränkischer coolness und weltof fenem 

Galgenhumor zünden die zwerchfell -

schmeichler von tbc ein feuerwerk des 

gepf legten unfugs und helfen ihrem pu-

blikum dabei, über sich selbst und den 

weltweiten wahnsinn zu lachen.

02.04.
Sonntag, 17.00 Uhr

Kulturhalle Grafenrheinfeld
Mitglieder 19 € - Vorverkauf 23 €

www.tbc-bamberg.de

April
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trauer iSt eine lanGe reiSe – 

für dich auf dem JakobSweG

ein berührendes buch über liebe und 

tod, humor und trauer, abschied und 

neubeginn. wie schaf f t man es, wieder 

ins leben zurückzufinden, nachdem der 

mensch, den man liebt, gestorben is t? 

als die frau des kabaret tis ten Georg 

koeniger (tbc) nach neunmonatigem 

leiden an lungenkrebs stirbt, löst er 

das versprechen ein, das er ihr kurz vor 

ihrem tod gegeben hat: er setz t sich in 

würzburg aufs fahrrad und fähr t für sie 

auf dem Jakobsweg. nach vier wochen, 

500 000 radumdrehungen und fast 

2500 kilometern gelangt Georg koeni-

ger nach Santiago de compostela. ein 

berührendes buch über liebe und tod, 

humor und trauer, er innerung und los-

lassen.

Georg Koeniger06.04.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 8 € - Vorverkauf 10 € - Abendkasse 13 €

www.georgkoeniger.de

Sven Kemmler

 enGliSchStunde - 

to fuck or not to be

in der musik schätz t man es, im marke-

ting nutz t man es und im urlaub miss-

handelt man es. aber was is t es wirklich, 

dieses englisch? es is t zeit für die ko-

mischste, ungewöhnlichste und sinn-

volls te englischstunde unserer zeit. ihr 

reiseleiter in die abgründe von Shake-

speares werkzeug und zu den Gipfeln 

von eminems malkasten is t Sven »Seven« 

kemmler. er ber ichtet erstmals unzen-

sier t von seinen expeditionen in bedeu-

tungsdschungel und aussprachwüsten. 

nach abendfüllender freude an den ab-

surditäten und abgründen der vermeint-

lichen »weltsprache« und seiner nutzer 

geht jeder nach hause mit einem Strauß 

an fremdwor ten, die direkt ins herz tref-

fen. versprochen! vorkenntnisse nicht 

er forderlich.

07.04.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 15 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 22 €

www.sven-kemmler.de
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Friend'n Fellow

friend‘n fellow meetS Jule maliSchke feat. Stephan bormann

08.04.

Samstag, 19.30 Uhr
Rathausdiele Schweinfurt

Mitglieder 16 € - Vorverkauf 18 € - Abendkasse 23 €
www.friendnfellow.com | www.julemalischke.de | www.stephanbormann.de

Malischke & Bormann

Gankino Circus

irrSinn und idyll - Gewinner deS 

fränkiSchen kabarettpreiSeS 2016

„anarchisch, verrückt, br il lant“, so be-

schreibt die Süddeutsche zeitung ein 

konzer t von Gankino circus. aber was 

heißt schon konzer t? ein auf tr it t der vier 

musiker is t weniger ein konzer t als viel-

mehr ein weltmusikalisches Schauspiel, 

ein kabaret tis t isches Spektakel, eine 

subkulturelle Sensation! mit rasanten 

melodien und unbändiger Spielfreude 

rücken Gankino circus der musik ihrer 

heimat zu leibe und machen sie durch 

ihren einzigar tigen humor dem publi-

kum zugänglich.

08.04.
Samstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.gankinocircus.de

friend'n fellow gehören zu den er f in-

dern des acoustic Soul. mit ihren von 

magischer poesie gefärbten eigenkom-

posit ionen und ihren markanten inter-

pretationen von cover-Songs schaf fen 

sie es, die konzer tbesucher zu fesseln 

und in neue Sphären zu ent führen.

Jule malischke versteht es, dank ihrer 

einzigar tigen ausstrahlung, das publi-

kum binnen Sekundenschnelle in ihren 

bann zu ziehen. mit ihrer wundervollen 

Stimme, or iginellen Gitarrenbegleitun-

gen und charmanten ansagen sorgt sie 

für einen kurzweiligen abend.



46

Jazz Slam

SlampoeSie & JazzmuSik - 

daS april event

es gibt besondere formate im poe-

tr y Slam. eines davon heißt: Jazz Slam. 

natür lich gelten dabei die regeln des 

Slams: die texte müssen selbst ver fasst 

sein. Sie haben ein zeit l imit von 7 mi-

nuten für ihren vor trag. es dür fen keine 

requisiten verwendet werden. am ende 

entscheidet das publikum natür lich wie-

der über Sieg und niederlage. egal wie 

schwer es einem fallen wird. was beim 

regulären Slam verboten is t, kommt hier 

aber zusätzlich zum einsatz: musik!

die poeten haben kurz zeit mit der band 

über die Stimmung ihrer texte zu kom-

munizieren. die musiker improvisieren 

dann zum textvor trag, so dass live und 

einmalig ein musikalisch-poetisches Ge-

samtkunstwerk vor augen und ohren 

entsteht.

22.04.
Samstag, 20.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
VVK: Schüler/Mitglieder 7 €, Erwachsene 9 € - AK: Schüler/Mitglieder 9 €, Erwachsene 12 €

www.dichter-schlachtschuessel.de

Donnerstags 22:30

ringlstetter.tv facebook.com/ringlstetter.tv

 Keine Angst,
es ist nur Fernsehen.

BFE_Anz_130x125mm_Disharmonie_coated300.indd   1 06.12.16   11:58
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hier tref fen sich die Schweinfur ter Jazz-

hörer und Jazz-musiker. dabei wird in 

lockerer atmosphäre gespielt und auch 

der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz.

25.04.
Dienstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt frei

www.bass-o-mat.de

Jazz am Main

welcome to the comedy lounge! hier 

tref fen newcomer auf vollprofis, Spaß 

auf wahnsinn und das lach auf die mus-

keln! denn die comedy lounge bietet 

anfängern eine möglichkeit, ihr talent 

zu ent falten, und alten hasen die Gele-

genheit, ihren lebensabend ruhmreich, 

aber arm zu beschließen. So präsentier t 

moderator und Jazzkabaret tis t andy 

Sauerwein dem neugier igen zuschauer 

jeden monat einen spannenden abend 

mit den comedy- und kabaret t-helden 

von gestern, heute und morgen!

mehr infoS zur aktuellen lounGe 

unter www.comedylounGe.de

26.04.
Mittwoch, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 12 € - 
Abendkasse 16 € - Ermäßigt 10 €

www.comedylounge.de

Comedy Lounge

Bernd Regenauer

harald nützel iSt wieder da - 

bäGGindaun, zurück in der Stadt!

10 Jahre war er als reiseleiter für bus-

unternehmen unterwegs und führ te tou-

r is tengruppen quer durch europa. doch 

zerr ieben zwischen verkaufsveranstal-

tungen, reklamationen und überset-

zungsfehlern plagte ihn das heimweh. 

nur zu gerne folgt er deshalb dem ruf 

des bayerischen heimatminister iums in 

nürnberg, das ihn jetz t als kompetente 

fachkraf t in seine dienste nimmt. hier, 

mit ten im think tank der Staatsregie-

rung, bezieht er sein büro. Sein auf trag 

is t, eine imagekampagne für die region 

zu entwickeln. ein Job, den nur ein ha-

rald nützel per fekt und souverän in den 

Sand setzen kann…

23.04.
Sonntag, 17.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 18 € - Vorverkauf 20 € - Abendkasse 25 €

www.regenauer.de
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LaVie

leben pur

lavie haben es sich zur aufgabe ge-

macht, niveauvolle musik, jenseits des 

cover-pop, als auch des komplizier ten 

Jazz - nur für musikerohren - in ganz ei-

genen kraf tvollen und emotionsgelade-

nen interpretationen zu spielen. 

das abwechslungsreiche programm 

umfasst melodischen Swing und bossa 

nova, klassische englische und franzö-

sische Jazz-Standards und chansons. 

rauchig moderne Jazz-Songs, bis hin 

zu tanzbaren aktuellen blues- und Soul-

arrangements. 

musik die ins ohr und in die beine geht, 

die mitschnipsen und mitswingen lässt. 

musik, die gleichermaßen lebensfreude 

und berührende musikalität versprüht.

27.04.
Donnerstag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 10 € - Vorverkauf 13 € - Abendkasse 15 €

Kabbaratz

klaSSenkampf - lehrer lämpel 

SchläGt zurück

Sie hassen kinder, sie sind faul, wehlei-

dig und rechthaberisch. Sie sind schuld 

daran, dass so wenig kinder geboren 

werden. lehrer innen und lehrer haben 

in der deutschen Gesellschaf t einen ruf, 

um den sie jeder beelzebub des mit-

telalters beneiden würde - aber sonst 

niemand. er leben Sie evelyn wendler 

beim power-point-tiefschlag und peter 

hof fmann als angezählten powi-lehrer. 

oder die beiden in unzensier ten lehrer-

träumen - oder als monstereltern. in sei-

nem 25. programm forder t kabbaratz für 

die pädagoginnen und pädagogen ein 

ar tenschutzabkommen. bei der klassen-

fahr t in die hölle is t die unterr ichtsvor-

bereitung das fegefeuer.

28.04.
Freitag, 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
Mitglieder 12 € - Vorverkauf 15 € - Abendkasse 18 €

www.kabbaratz.de
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Akzente
Spitzner

Seit über 40 Jahren 
täglich frische Backwaren

Filiale Dittelbrunnerstr. 41
97421 Schweinfurt • Telefon 74 65 77

Damaschkestraße 4
97421 Schweinfurt  
Telefon 8 48 26

aus Ihrer Brot- und Feinbäckerei

Damaschkestraße 4
97421 Schweinfurt

Telefon 8 48 26

Fil iale Dittelbrunnerstr. 41
97421 Schweinfurt
Telefon 74 65 77
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Theatergruppe Ratzfatz

mondraGur - oder die GeSchichte 

vom Goldenen ei 

klara, die wolkenfee, fällt von ihrer wol-

ke und landet im reich von dramur, dem 

feuerdämon. dies is t der beginn einer 

abenteuerlichen reise, bei der ihr ge-

heimnisvolle fabelwesen begegnen, bis 

sie schließlich mondragur begegnet. 

das poetisch-spannende Stück is t ge-

eignet für kinder ab fünf Jahren und er-

wachsene.

30.04.
Doppelvorstellung: Sonntag, 14.00 Uhr und 16.00 Uhr

Kulturwerkstatt Disharmonie
VVK: Kinder 5 €, Erw. 7 € - Nachmittagskasse: Kinder 6 €, Erw. 8 €

www.theatergruppe-ratzfatz.de

Let's Dance Classic
29.04.

Tanzveranstaltung Ü40 - 
Freier Tanz für ALLE 

mit DJ Udo (CLABAUDRIO)
Samstag, 21.00 Uhr - 

Kulturwerkstatt Disharmonie
Eintritt: 4 €
www.adl.pm

Weitere Termine 
finden Sie auf 
www.disharmonie.de
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www.trachtenfeeling.de

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

fesche Dirndl
Lederhosen Set

ab 59,90 Euro
199,- Euro

’ne Tasse
Kuchen?

  Die lecker-süßen  

 Kuchentees! 
NEU

Möchtest du

PROZESS-FARBEN:

SPEZIAL-FARBEN:

FARBAUSZUG:
CYAN
MAGENTA

YELLOW
SCHWARZ

SPEZIAL 1
SPEZIAL 2

SPEZIAL 3
SPEZIAL 4

PROJEKT-NR.: X-000-0
MARKE: Meßmer
STANZE/AUFRISS: 130 x 125 mm
DATEINAME: AZ_Disharmonie_2016
OPERATOR: Janet Jirsak
STAND: 26.08.2016

Ostfriesische 
 Tee Gesellschaft 
GmbH & Co. KG

Am Bauhof 13–15 
21218 Seevetal , Deutschland 

Tel.: +49 4105 504-0 
 Fax +49 4105 624-0
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03.  real time

04.  inGo börcherS

05.  tuiJa komi -

     JazzSänGerin auS finnland

06.  omni blueS band

07.  olaf boSSi

13.  don clarke

14.  baSSion mit birGit SueSS -

     kontrabaSS und GeSanG

18.  marcel waGner

21.  trio de Solei

23.  robin huw bowen

24.  comedy lounGe

25.  wolfGanG weiGand

26.  helmut a. binSer

27.  let'S dance

30.  Jam - Jazz am main

Vorschau Mai

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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blueSworkShop Gitarre iii mit utz dorband

2-tage-workshop mit utz dorband am Samstag, 18. märz und Sonntag, 19. märz je-

weils  von 11:00 uhr bis 16.00 uhr. für teilnehmer des ersten workshops und Quer-

einsteiger willkommen. utz dorband: folk- und bluesgitarr is t und -sänger, diverse 

Gitarrenprojekte, Soloauf tr it te. workshopinhalt: bluestypische rhythmik - aufbau ei-

ner 12-takt-Standard-Strophe - turnarounds, typische licks - pentatonik, fingersätze, 

typische läufe - wechselschlagtechnik mit abwandlungen - hammer-on, pull -of f etc. 

etc. voraussetzungen:  beherrschung der Grundgrif fe, notenkenntnis nicht nötig

mitzubringen: Stahlsaitengitarre, capo, plektrum, neugierde, durchhaltevermögen

kosten: 65 €

tauSchrinG Schweinfurt, haSSberGe und SteiGerwald

tref fen in der kulturwerkstat t disharmonie:

jeden zweiten montag eines monats um 19.30 uhr

www.tauschr ing-schweinfur t.de.vu

initiative GeGen daS verGeSSen - zwanGSarbeit in Schweinfurt

weitere informationen unter www.zwangsarbeit-schweinfur t.de

oder email: zwangsarbeit@web.de

theater-workShopS

Szenisches Spiel - nonverbales theater - Slow-motion - theater mit maske

kontakt: babs Günther - theaterpädagogin - 09721 / 61187

email: babs.guenther@t-online.de

werk druck

laborator ium für handsatz sowie versuchsanstalt zur bewahrung des buchdrucks be-

f indet sich im erdgeschoss und is t geöf fnet jeden mit twoch ab 19.00 uhr, sowie nach 

vereinbarung. Schauen Sie sich auch die website an unter www.harr is feldwegpresse.

de/werkdruck

kundalini yoGa unter'm dach der diSharmonie - für kinder und erwachSene

kurs i: montag 9.1. - 20.2.2017 von 19:00-20.30 uhr, 7 termine für 70€, 

unterr icht: annet te kasper und Sabine Schöps ( im wechsel)

kurs ii: montag 6.3. – 3.4.2017 von 19:00-20:30 uhr, 5 termine für 50€, 

unterr icht: annet te kasper und Sabine Schöps ( im wechsel)

termine und anmeldung: annet te kasper, tel: 0170-5205299.

der diSharmonie chor SinGt wieder - neue termine 

16. Januar / 23. Januar / 6. februar / 20. februar / 6. märz / 

20. märz / 3. april

Gruppen & Workshops
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kontakt
disharmonie - kulturwerkstat t am main
verein zur förderung von bildung und kultur e.v.
Gutermannpromenade 7
97421 Schweinfur t

telefon  09721 - 28895           kar tentelefon 09721-7309898
fax:    09721 - 186175          internet: www.disharmonie.de 
email:   disharmonie@t-online.de

bankverbindunG
Sparkasse Schweinfur t
iban: de28793501010000002022 | bic: byladem1kSw

anSprechpartner
Jürgen dahlke: Geschäf ts führung und programm
birgit väth: büro
thomas koriath: kinder theater
ralf väth: marketing

bernd lemmerich: theater an der disharmonie
andy Sauerwein: comedy lounge
udo Schulz: let's dance
michael weisel: Jazz am main
werner enke: disharmonie-chor
Stef fen brückner: main café, tel. 7303344

termine für die vorstandssit zungen;
jeweils mit twochs: 18. Januar | 22. februar | 22. märz | 26. april
beginn um 18.30 uhr in der kulturwerkstat t disharmonie

kartenvorverkauf 
unsere bürozeiten sind: montag und dienstag geschlossen. mit twoch und don-
nerstag von 12.00 uhr - 16.00 uhr. freitag von 12.00 uhr - 18.30 uhr. über unser 
kar tentelefon und via email & fax können Sie rund um die uhr reservierungen 
vornehmen. reservier te kar ten müssen eine woche vor den veranstaltungen 
abgeholt werden!
nutzen Sie ganz bequem: online-ticket bestellen unter www.disharmonie.de
(zzgl. Gebühren)

unsere vorverkaufsstellen sind berechtigt, vorverkaufsgebühr zu erheben. mit-
glieder genießen unsere ermäßigten eintr it t spreise. 
- Schüler und Studenten: mitgliederpreis gegen vorlage des ausweises
- Gegen vorlage des Sozialausweises 50 % ermäßigung

einlass in der regel eine Stunde vor veranstaltungsbeginn. es besteht kein an-
spruch auf nacheinlass!

vorverkaufSStellen
kulturwerkstat t disharmonie   alle main-post-Geschäf tsstellen
die buchhandlung collibr i    musik hofmann, hofheim
tourist information Sw 360°   haßfur ter tagblat t, haßfur t  

die eintr it t spreise in der kulturwerkstat t disharmonie sind einheitspreise bei f rei-
er platzwahl - barzahlung; keine kreditkar ten.

auf lage: 10.000 
Geförder t von der Stadt Schweinfur t und dem bezirk unter franken.

Impressum



www.gloeckle-bau.de

Seniorenimmobilien

• 4,5 % Brutto Rendite

• Sichere Mieteinnahmen

• Etablierter Betreiber

• 25-jähriger Mietvertrag

Sicher mit uns in die Zukunft investieren!

Referenzobjekt Seniorenzentrum Bad Vilbel

09721 8001-444

Wir beraten 

Sie gerne!

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

Foto Michael Ehlers


