


Das  „Ramasuri“  Team:

Bernhard  Schmähl:  
Programmgestaltung

Gerald  Habicht:  
Layout  und  Grafik

Michi  Schweiger:  
Facebook-Präsenz

Richard  Lumpi:  
HP-Betreuung,  Design

Edith  Karnowski:  
ist  immer  da,  wenn  Not  am  
Mann  (der  Frau)  ist

Das  Frühjahrsprogramm  von  „Ramasuri“,  der  Kleinkunstplattform  des  
Kulturvereines,  geht  in  Kürze  an  den  Start.  Viel  Arbeit  und  Zeit  hat  es  
gekostet,  was  über  die  letzten  Monate  an  Programm  zusammengestellt  
wurde,  doch  das  Ergebnis  kann  sich  wieder  sehen  lassen.

Die  Monate  März  bis  Juni  sind  mit  Schmankerl  der  verschiedensten  
Richtungen  gespickt.

Am  28.  März  hat  Freilassing  wieder  einen  der  ganz  großen,  der  Geschichte  
der  Beat-  und  Rockmusik  zu  Gast:  
Pete  York  war  Gründungsmitglied  der  „Spencer  Davis  Group“  und  an  der  
Entstehung  von  Songs  wie  „keep  on  running“  oder  „gimme  some  lovin'“  
beteiligt.  Ende  der  70er  Jahre  war  er  bereits  einmal  mit  „Chris  Barbers  
Jazzband“  in  Freilassing  zu  Gast.  Dieses  mal  kommt  er  mit  zwei  jungen  
Musikern  in  der  Formation  „Drum  Boogie“  in  den  Rathaussaal.

Am  20.  April  gastiert  das  „Theater  Quartett“  mit  der  Komödie  „  Ein  
Seestern  im  Garten“  im  Theater  am  Aumühlweg.  
Für  die  Qualität  dieses  Stückes  garantiert  die  hochkarätige  Besetzung  um  
das  Freilassinger  Kabarett-Urgestein  Helmut  Basler,  bekannt  durch  das  
alljährliche  Salzbrettl  und  als  Mitglied  von  „Black  Leit“.  Mit  ihm  spielen  
Andrea  Resch,  Anneliese  Hofbauer  und  Bernhard  Heil    

Im  Rahmen  der  langen  Nacht  der  Museen  veranstaltet  die  Stadt  
Freilassing  am  11.  Mai  ein  Konzert  mit  Tom  Högers  „Black  &  Blue  
Jazzband“  featuring  Heli  Punzenberger  in  der  Lokwelt.  „Ramasuri“  
unterstützt  das  Lokweltteam  hierbei  mit  Rat  und  Tat  als  Co-Veranstalter.

Den  fulminanten  Schluss  des  Frühjahrsprogrammes  machen  langjährige,  
hochgeschätzte  Ramasuri-Stammgäste:
Edi  Jäger  und  Anita  Köchl  kommen  dieses  mal  nicht  mit  Kabarett  und  
Komik,  sondern  mit  einem    humorvollen,  aber  doch  sehr  tiefsinnigen  
Theaterstück  in  die  Lokwelt.    "...  einer  der  zauberhaftesten  und  klügsten  
Liebesdialoge  der  Gegenwartsliteratur  …"  schrieb  der  Spiegel  darüber.
„Gut  gegen  Nordwind“  heißt  das  Stück,  für  das  sich  am  28.  Juni  in  der  
Lokwelt  der  Vorhang  hebt.

Die  Veranstaltungen  beginnen  jeweils  um  19.30  Uhr,  Karten  gibt  es  im  
Vorverkauf  im  Kopierladen  Habicht,  Tel.  08654  67435  oder  (neu)  bei  
Silvia  Schandroch,  Design  &  art,  Hauptstraße  21,  Tel.  08654  5892583

Herzlichen  Dank  dem  Team  von  Bücher  Kettl,  namentlich  an  Willi  
Schneider,  für  den  langjährigen,  zuverlässigen  Kartenvorverkaufs-Service!

Bis  Bald

Bernhard  Schmähl

ramasuri
[  Bühne  für  Kreatives  zum  Hören,  Sehen  und  Anfassen.]

Pete  York  &  Drum  Boogie
Do.  28.  März  2013  |  19:30|  Rathaussaal

Einlass  19:00
Vorverkauf  €  20,–  |  Abendkasse  €  22,–
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Fr.  2   2013  |  19:30  |  L

ut  gegen  Nordwind
Edi  Jäger &  Anita  Köchl
8.  Juni okwelt

Einlass  19:00
Vorverkauf  €  18,–  |  Abendkasse  €  20,–

»

Sa.  1 2013  |  19:30  |  L

Black  &  Blue  Jazzband«
featuring  Heli  Punzenberger
1.  Mai   okwelt

Einlass  19:00
Vorverkauf  €  14,–  |  Abendkasse  €  16,–

T
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Sa.  2   2013   19 30

heaterquartett
Ein  Seestern  im  Garten

0.  April |   :   |  Rathaussaal
Einlass  19:00

Vorverkauf  €  10,–  |  Abendkasse  €  12,–


