
 
PRESSEMITTEILUNG  

Theaterteam blickt gespannt auf kommende Spielzeit / Programm für Herbst steht 
Bühnenrenovierung über die Sommerwochen  
St. Georgen, Freizeit & Kultur, Pressemitteilung von: Theater im Deutschen Haus 
 
St. Georgen, 18.06.2019 Gespannt blickt das Team des Theater im Deutschen Haus auf die 
kommenden Wochen und Monate, denn neben den Vorbereitungen für das große 
Renovierungsprojekt über die Sommerwochen wurden bereits die Veranstaltungstermine für den 
Herbst 2019 festgezurrt und die Bergstädter dürfen sich darauf freuen, denn es wartet ein buntes 
Programm auf große und kleine Besucher, für jeden Geschmack.  
 
Los geht es nach den Sommerferien, am Donnerstag, den 19.09 wenn die Spender die die 
Bühnenrenovierung mit einem kleinen Geldbetrag unterstützt haben als Dankeschön zu einem 
Brodwayabend in New York mit Angela Fankhänkel ins Theater eingeladen werden.  Der Saal ist 
bis auf den letzten Platz belegt und die exklusiven Eintrittskarten wurden den Gästen auch bereits 
zugestellt.  Direkt am Freitag, den 20.09 feiert das Team dann mit den Bergstädtern den 
internationalen Weltkindertag, der in diesem Jahr  unter dem Motto „Kinder haben Rechte“ steht. 
Hierzu haben die Theaterehrenamtlichen eine Mitmachaktion ausgerufen, die beteiligten Gruppen 
dürfen dann an diesem Nachmittag kostenlos einen szenischen Märchennachmittag mit Johanna 
Zelano und Ben Tisler besuchen. Aktuell können sich noch weitere Gruppen an der Aktion 
beteiligen, Infos hierzu können per email (info@puthe.de) oder auf der Theaterhomepage 
abgerufen werden.  
 
Am 27.09.gibt es dann ein Wiedersehen mit Musikkabarettist Michi Marchner, der einigen als Part 
des Kabarettduos LesDerhosen bekannt sein dürfte. Er gastiert erstmals mit seinem Soloprogramm. 
Marchner ist ein Dichter–Denker-Wortverrenker, seit 30 Jahren steht der „letzte“ echte Schwabinger 
auf der Bühne. Seine Auftritte sind legendär und seine Preise füllen, wenn auch kleine,  Vitrinen. Er 
ist Sänger, Erzähler, Romantiker, Exzentriker und Barde. Seine Themen sind Liebe, Freude, Tod und 
Irrsinn, Tiefe, Leidenschaft, Spaß. Virtuos, grandios, furios, anstandslos. Der Ticketverkauf startet im 
Juli 2019, Eintritt 13 EURO.  
 
Bayrisch weiter geht es am 05.10.wenn das großartige Trio „Knedl & Kraut“ mir ihrem neuen 
Programm zu einer bayrischen Weltreise einlädt. Nach dem furiosen und begeisternden Auftritt im 
Jahr 2017 legt das Team auch in diesem Jahr wieder einen Abend mit Wirtshauscharakter auf, denn 
das Theater wird mit Tischen und Bänken betischt und die Sitzplätze sind nummeriert. Die Gäste 
haben an diesem Abend nicht nur die Möglichkeit deftig bayrische Kost auf der Bühne, sondern auch 
auf dem Tisch zu genießen und können gleich zwischen drei Menüs wählen. Zudem gibt es Bier vom 
Fass. Der Eintritt kostet 18 EURO, das Essen muss vorbestellt werden. Doch Eile ist geboten, denn 
von den zur Verfügung stehenden Plätzen sind schon 2/3 belegt, der Vorverkauf für den Abend 
hat bei der Vorverkaufsstelle Hoppe bereits begonnen. Um das schöne Flair dann auch gleich 
ausreichend zu nutzen, legen die Veranstalter dann am Sonntag den 06.10 um 11 Uhr mit einem 
Blasmusikfrühschoppen mit der Stadtmusik St. Georgen nach. Auch hier kommt neben dem 
Musikgenuß das leibliche Wohl nicht zu kurz, der Eintritt zum Frühschoppen ist frei.   
 
Der rote Teppich wird dann am Freitag, den 25.10. ausgerollt, wenn Filmemacher Steffen Hacker 
seine Gäste zur Bergstadtpremiere seines Thrillers „Ingenium“ lädt. Der Psychothriller, mittlerweile 
international mit etlichen Preisen ausgezeichnet und bereits in einigen Metropolen dieser Welt über 
die Leinwand geflimmert, wurde zum Teil im alten Krankenhaus in St. Georgen gedreht, unter den 
Statisten sind auch etliche Bergstädter zu finden. So ist es also keine Frage, dass der Streifen auch in 
der Heimatstadt vom Regisseur und Produzenten Hacker gezeigt wird. Für die 
Premierenaufführung mit anschließender Premierenfeier sind auch noch ein paar wenige, 
exklusive Gästekarten käuflich erhältlich. Wer dieses einmalige Ereignis gerne erleben möchte, 
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kann sich per email (info@puthe.de) auf die Kartenliste vormerken lassen. Der Eintritt kostet (mit 
Partybuffet) um die 18 EURO. Am Samstag, den 26.10 wird der Film ein weiteres Mal, dann für die 
Öffentlichkeit,  ausgestrahlt. Der Kartenverkauf hierfür startet noch vor den Sommerferien.  
 
Im November wird es, nach den Herbstferien, am Freitag 08.11 ab 18 Uhr und Samstag, 09.11 
ganztägig den inzwischen etablierten Kunsthandwerkermarkt im Theater geben. Auch schon 
traditionell mit Latenightmusik am Freitag ab 21 Uhr im Theaterkeller. Daran schließen sich dann 
auch in diesem Jahr die Literaturtage an; in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek wird die 
Literaturbloggerin Karla Paul am 15.11. erneut in der Bergstadt Literaturtipps geben.  
 
„Ich hab nur zwei Hände“, so lautet der Titel des brandneuen Programms von Comedian Hennes 
Bender, mit dem er im September 2019 Premiere feiern wird und am Freitag 29.11. dann auf der 
Bühne an der Mühlstrasse zu erleben ist. Der bundesweit bekannte und sehr beliebte kleine Komiker 
kehrt immer gerne nach St. Georgen zurück und freut sich schon jetzt auf das Bergstädter Publikum! 
Der Ticketverkauf startet ebenfalls noch vor den Sommerferien.  
 
Im Dezember dürfen sich dann alle schon jetzt auf die Familienreihe freuen, denn unter der Regie 
von Johanna Zelano und der Leitung von Jörg Westermann, sowie der Förderung durch die 
Bürgerstiftung St. Georgen,  entsteht auch in diesem Jahr wieder eine Märchenproduktion mit einem 
eigenen Ensemble,  die an allen Adventssonntagen, sowie am 2. Weihnachtsfeiertag zur Aufführung 
kommt.  Die Reihe wird in diesem Jahr um weitere Aufführungen zwischen den Jahren und im neuen 
Jahr ergänzt, so dass eine Doppelbesetzung der Rollen geplant ist. Mitwirkende für die 
Märchenproduktion sind daher herzlich willkommen. Interessierte können sich gerne per email bei 
j.zelano@web.de oder info@puthe.de melden.  
 
Das XMAS Special der TSG Jazzcrew 2.0 darf natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen und gehört 
zu den festen Terminen im Jahreskreis des Theaterspielplans – Jazz- und Musikfreunde sollten sich 
daher den 07.12 vormerken!  
 
Martin Wangler, bekannt als Fidelius Waldvogel, lädt dann am 14.12 zu einer weihnachtlichen 
Stubete ein. Wem von den süßen Weihnachtsglocken die Ohren bald oder noch klingeln, der ist 
eingeladen zu einem unaufgeregten und gemütlichen Abend auf der warmen Ofenbank „ala 
Waldvogel“ Dort singt und erzählt «Fidelius Waldvogel» alte und neue Lieder und Geschichten aus 
dem Schwarzwald – teils auch mit schwarzem Humor. Mit Akkordeon- und Gitarrenbegleitung und 
«unplugged» – wie man so neudeutsch sagt – lässt Fidelius die alte Tradition der Stubete als 
abendliches, geselliges Zusammentreffen der Nachbarschaft neu aufleben. Winter, Weihnacht, 
Jahresaus- und -anklang geben ihm Futter für mögliche und unmögliche Geschichten. Der 
Kartenverkauf startet ebenfalls vor den Sommerferien.  
 
Die Zeit bis zu den Sommerferien nutzt das Team für die Vorbereitung der anstehenden 
Bühnenrenovierung. Wer das Projekt gerne unterstützen und seine Arbeitskraft einbringen möchte ist 
herzlich willkommen. Die Arbeiten startet nach dem Spielzeitabschluss mit Rolf Miller ( 13.07.19 / 
ausverkauft) und sind für 3 Wochen angesetzt. Helfer können sich gerne bei der Geschäftsleitung Ute 
Scholz per email (info@puthe.de) melden.  
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Kontakt: Ute Scholz, Mitglied der Vorstandschaft, Frk. Puppen- u. Theaterbühne St. Georgen e.V, 
Gerwigstr. 15, 78112 St. Georgen, Tel.: 07724 / 919204, email.: info@theaterbuehne-stgeorgen.de 

Alle Infos in Kürze 
 
SA 13.07.2019, 20 Uhr  
Kabarett Rolf Miller 
AUSVERKAUFT  
 
DO 19.09.2019, 19 UHR 
BENEFIZGALA für Spender 
*geschlossene Gesellschaft* 
 
FR 20.09.2019 15 UHR  
Weltkindertag 
Mitmachaktion – Infos erhältlich über 
info@puthe.de oder die homepage 
www.Puthe.de  
 
FR 27.09.2019, 20 UHR  
Musikkabarett Michi Marchner 
Eintritt 13 EURO, Jugendkarte 11 
EURO 
 
SA 05.10.2019, 18.30 UHR 
Bayrische Weltreise mit Knedl & 
Kraut Eintritt 18 EURO zzgl. Essen 
Vorverkauf hat bereits begonnen 
 
SO 06.10.2019, 11 UHR 
Blasmusikfrühschoppen mit der 
Stadtmusik St. Georgen  
 
FR 25.10.2019, 20 UHR 
Bergstadtpremiere INGENIUM 
Gästekarten können per email 
(info@puthe.de) bestellt werden 
 
SA 26.10.2019, 20 UHR 
Thrillerkino INGENIUM  
Eintritt wird noch festgelegt. 
 
 
VVK: Natur und Feinkost Hoppe, 
Gerwigstr. 17, 78112 St. Georgen 
Tel.: 07724/918399 
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