Heute, Samstag, 19.04. - „Bourbon Blues Band“ kommt zu uns aus der Oberpfalz – mitten rein ins Oberbayrische …
Morgen, Sonntag, 20.04. – Jam Session, also „offene Bühne“ mit tausend Tönen von allen für alle alle alle alle alle
Näxte Veranstaltungen – Das Lernfest sendet seine Strahlen – die Vorentscheidung zum Band-Contest (Mi.,30.04.) – „best
of Geretsried“ wie alle Jahre wieder, max.bab (Do.,01.05.) – Claudia Sommer Trio mit Klassikern der Pop-Musik (Fr., 02.5.)
…
Sonstiges und Eigentliches – ein besonderer Termin kündigt sich an… Gedenkveranstaltung zur Verbrennung der Bücher
am 09.(!) Mai – Nachruf auf den größten Literatur – und Kirchenkritiker des 20. Jahrhunderts – Du sollst nicht tanzen?...
Besonderer Dank gilt in dieser Woche Dr.Sybille Krafft und Andrea Weber für die gute Zusammenarbeit bei der Planung
und Organisation der Gedenkveranstaltung zur Bücherverbrennung bei uns im Hinterhalt
Heute, Samstag, 19.04., 20h00 – „Bourbon Blues Band“ kommt zu uns aus der Oberpfalz – mitten rein ins Oberbayrische
…Die Bourbon Blues Band ist eine Blues-Jamband aus der Oberpfalz, die die Hinterhalt-Wirte von Musik-Workshops her
kennen. Die Besetzung besteht aus Doc Drown (Gesang), Matt Moods (Bass), "Bad" Neil Hewill (Organ), Chuck Cookings
(Perc), Nigel "Blue" Tom (Guitar) und Steering Mike (Drums). Die Band besteht seit 2008 in dieser Besetzung und spielt
Blues mit Einsprengseln aus Fusion, Funk, Soul und Rock. Überwiegend werden eigene Songs dargeboten, die stark
beeinflusst sind von Bands wie The Allman Brothers Band, Mike Bloomfield und vielen mehr. Einlaß 19h00, Bar und
Brotzeitküche geöffnet, Beginn 20h30
Morgen, Sonntag, 20.04., 20h00 – Jam Session, also „offene Bühne“ mit tausend Tönen von allen für alle alle alle alle alle
– wie jeden dritten Sonntag im Monat seit eh und jeh… alle, die was zu singen, zu spielen, zum Vorführen haben… kommet
zu hauf. Die Bühne ist an diesem Sonntag wieder geöffnet zum Ausprobieren, ob sie eine/die Welt bedeuten können, zum
Testen, wie was rüberkommt, zum Ausprobieren außerhalb des eigenen Wohnzimmer… Sound- und Lichttechnik steht allen
kostenlos zur Verfügung, mitgebracht werden müssen nur eigene Instrumente, eigene Stimmen, eigene Ideen und viel gute
Laune. Freunde aller musikalischen Stilrichtungen haben garantiert einen sauguten Abend; Amateurkabarettisten sind
ebenfalls herzlichst willkommen… Einlaß 19h00, Bar und Brotzeitküche geöffnet, Beginn 20h00.
Sonstiges und Eigentliches – ein besonderer Termin kündigt sich an… Gedenkveranstaltung zur Verbrennung der Bücher
am 09.(!) Mai – Nachruf auf den größten Literatur – und Kirchenkritiker des 20. Jahrhunderts – Du sollst nicht tanzen?...
Eine Vorab-Information für alle Leser/innen unserer Hinterhalt-Gemeindebriefe… Auch in diesem Jahr wieder wird es eine
große Gedenkveranstaltung in der Kulturbühne Hinterhalt geben zum Gedenken an die Verbrennung der Bücher durch die
Nazis in München am 10.Mai 1933. Auch in diesem Jahr moderieren und lesen prominente Menschen des Landkreises und
drüber hinaus, lesen aus Büchern, die in die Flammen geworfen wurden. Und wieder handelt es sich um eine
Benefizveranstaltung zugunsten des Projektes Badehaus in Waldram (www.Badehauswaldram.de). Karten können ab
Ende der kommenden Woche, also ab spätestens 26.April, in folgenden Läden gekauft werden: Gummibärchen-Laden in
Wolfratshausen, Lothhof in Münsing, Buchhandlung Ulbrich und Sport Utzinger in Geretsried.. oder aber durch Überweisung
des Eintrittsgeldes von 20,00 €/Kopf an Bürger fürs BADEHAUS Waldram-Föhrenwald,Sparkasse Bad TölzWolfratshausen,Konto 11278660, BLZ 70054306,Stichwort: Bücherverbrennung.
Am Dienstag, den 08.April 2014, ist er gestorben… ein großartiger Schriftsteller, Literaturkritiker und der wohl berühmteste
Kirchenkritiker unserer Zeit: Dr.Karlheinz Deschner. Einen Nachruf auf diesen unerschrockenen und engagierten Freigeist
finden Sie auf unserer hinterhalt-Seite unter der Rubrik „Tagebuch“ (http://www.kulturstiftunghinterhalt.de/index.php?page=tagebuch).
Nun, sogar die Münchner Abendzeitung hat dem Thema eine ganze Seite gewidmet… dem Bayrischen Feiertagsgesetz,
eines der restriktivsten in ganz Deutschland. Nicht nur Tanzen ist häufig verboten über die Ostertage, nein, alleine das
Auflegen einer einzigen CD in einem Ort mit Schankanlage, der öffentlich zugänglich ist und in dem man tanzen könnte, ist
verboten und kann mit Geldbuße mit bis zu 10.000,00 € belegt werden. Dass sich die wenigsten Bars, Clubs und Bühnen
dran halten, hat im katholischen Süden auch Tradition… Doch wer erwischt wird, bekommt je nach Ermessen einen
ordentlichen Bußgeldbescheid… Somit blieb die Kulturbühne Hinterhalt auch an diesem Karfreitag geschlossen, aber
vielleicht ja nimmer sehr lange (https://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/erledigungen_2014.html; dort auf
Platz 14 der Liste).
Und läuft… und läuft… und läuft… der Hinterhaltlauf ist an diesem Wochenende am Sonntag, den 20. April, wahrscheinlich
gegen 11h00, wenn alle Ostereier gefunden worden sind. Wie gut auch immer zu Fuß, alle können mit… sicherheitshalber
wegen Zeitpunkt und Routenplanung anrufen unter 0177/7262727 (mit AB)…
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