
Im Herbst 2019 im KULTURKNOTENPUNKT

08.09.2019 Tag des offenen Denkmals    jeweils 13/14/15.00 Uhr 
Das „theater 3 hasen oben“ liest, spielt, musiziert
Auszüge der erfolgreichen Lesereihe „Grimminell“     

19.09.2019  Das Lobbüro auf dem Wochenmarkt 16.00–18.30 Uhr
Kennen Sie das nicht auch? Geschirr gespült, eine Erfindung gemacht, die Welt gerettet - und keiner hat auch nur ein Wort des 
Lobes für Sie übrig! Das geht auch anders!                                                                                                                                             
Das Lobbüro hat sich der Mission verschrieben, all die individuellen Vorzüge der vorbei - schauenden Besucher ans Licht zu 
fördern und endlich angemessen zu würdigen. Von Fenster zu Fenster immer aufs Neue überrascht von schrulligenFiguren, die 
undurchsichtige Fragen stellen, verworrene Geschichten erzählen oder zu kleinen Aktionen auffordern, wandert der geneigte 
Zuschauer um die übersichtliche Kleinbehörde herum, stetig seiner höchstpersönlichen Lobhudelei entgegen.                        
Unsere Experten für angewandte Anerkennung werden nicht eher ruhen, bis alle Beteiligten gebauchpinselt und schulterbeklopft, 
gestärkt und gut unterhalten wieder ihrer Wege gehen. 

Wir präsentieren „flunker-produktionen“ aus Brandenburg als „best practice“ und freuen uns monumental über ihren Auftritt.             
nur bei gutem Wetter! Eintritt frei

27.09.2019  Versprochen ist Versprochen  20.00 Uhr 
ein Theater- und Kneipenabend
Die Welt rast! Klimawandel, Digitalisierung, Chinesische Designerbabys, Politikverdrossenheit, Dieselskandal, Rechtspopulismus, 
Glaubwürdigkeit… In der Kneipe wird lustvoll gestritten – über Politik, Liebe und Familie. Zu allem haben wir eine Meinung. Ist ein 
Kompromiss möglich, wenn Meinungen weit auseinander liegen? Finden wir zusammen eine bessere Lösung, bei der alle glücklich
werden könnten? Und, was versprechen wir uns davon? Lasst uns streiten!       
Wir versprechen Ihnen einen engagierten & unterhaltsamen Abend!                                                                                       
“Gramüller & Wilhelm harmonieren durchweg bestens und funktionieren als wortgewandte Streithähne hervorragend. Ohne jede 
Schwere oder Theorielastigkeit ist das inszeniert, sehr witzig und mit viel Esprit. Jede Menge schöner Regieeinfälle machen das 
Ganze ausgesprochen kurzweilig. Es gibt mobile Mini-Bühnen, flotte Kostüme, musikalische Einlagen. Auch wenn das Publikum ein
wenig mitmachen darf, man fühlt sich ausgesprochen wohl, animiert und hervorragend unterhalten bei diesem Kneipendiskurs.” 
(Oberhessische Presse)

Versprochen ist Versprochen - „Kanaltheater Eberswalde“ mit „Theater neben dem Turm“, Marburg

16.11.2019     InfoVeranstaltung zum Thema Kulturförderung, eingeladen sind Vertreter*innen von LKB, 

Land Hessen, Sparkassen-KulturStiftung, wellBeing Stiftung, LEADER, LandesEhrenamtAgentur, Hessen Aktiv u.a. 

 
Marktplatz 5, Homberg (Efze)

Weitere Infos KulturKnotenPunkt
unter: www.kulturcoup.de

              

   theater 3 hasen oben
            www.3hasenoben.de

http://www.kulturcoup.de/

