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Heute, Freitag, 27.Feb.  - „Klezmers Techter “ – Drei Vollblutmusikerinnen mit traditioneller jiddischer Musik, mit 
Improvisationen aus Israel und mit der  Chance einer wunderbaren Begegnung  

Näxte Veranstaltungen –– Echter Blues aus Spanien als Geheimtipp – Hasta luego „Tonky Blues Band “ 
(Do.,05.03.)  „Fleischmann und Bande “, der Bayern3 „Frühaufdreher“ Bernhard „Fleischi“ Fleischmann in echt und am Abend 
(Fr.,06.03.)  

Sonstiges und Eigentliches – Gerhard Polt , seine Liebe zu Süditalien und die Auswirkungen auf uns, auch wenn er selber nicht 
auftreten wird (Di.,17.03) – Bücher für unseren kleinen Kultur-Bücherschrank erbeten – der Hinterhaltlauf…  

Besonderer Dank geht in dieser Woche in dieser Woche an den „Bürgermeista“ Norbert Bürger, der vor vollem Haus unsere 
Bühne so berührend empfohlen hat 

Freitag, 27.Feb., 20h30  – „Klezmers Techter “ – Die drei Musikerinnen nehmen uns mit Akkordeon, Klarinette, Kontrabaß, 
Flöte, Hackbrett, Saxofon, mit jeder Menge Charme, Witz und Spielfreude mit auf die Reise. Selber traten im Sommer 2013 auf 
Einladung von Giora Feidman mehrfach in Israel auf, mit überwältigendem Erfolg. Ihre Musik wirkt wie eine ständige 
Aufforderung, das Leben trotz aller Hindernisse zu lieben und zu feiern. Jiddische Musik mit traditionellen und aktuellen 
Einflüssen, die Möglichkeit einer wunderbaren musikalischen Begegnung. Einlass 19h00, Bar und Küche geöffnet, Beginn 
20h30.   

Donnerstag, 05.März, 20h00  - Echter Blues aus dem Süden, wo man ihn ja – bei viel Sonnenschein, blauem Meer und rotem 
Wein und nicht unbedingt vermuten würde. Hasta luego, Tonky de la Pena  und seine großartige Band, die mit John Mayall, 
Jerry Lee Lewis und John Mayall schon durch Welt blueste , benvenidas en Hinterhalt!!!  

Freitag, 06.März, 20h30  – Hohe Prominenz gibt sich die Ehre. „Fleischmann und Bande“, der Bayern 3 „Frühaufdreher“ 
Bernhard „Fleischi“ Fleischmann  kann nicht nur zauberhaft mit Claudia Koreck singen, sondern rock’n rollen, dass es eine 
Freude ist. Und, Leute, nehmt Euer facebook und liked die mal gescheit, der „Fleischi“ freut sich.  

Der musikalische Geheimtipp des Gerhard Polt  – Der berühmteste lebende Satiriker ist, wie ja alle wissen, ein großer 
Italienfan, und verbringt nicht erst seit „man spricht deutsh“ viele Wochen im Jahr im Land, wo die Zitronen blühen. Seine große 
Liebe gilt nicht nur seiner Frau, sondern – mit ihr gemeinsam – ganz besonders der süditalienischen traditionellen Musik. Auf 
besondere Empfehlung der Well Brüder  und Tini und Gerhard Polt kommt das mit ihnen eng befreundete neapolitanische Duo 
Converso  in den Hinterhalt. Die autentische, traditionsreiche Musik Neapels wird uns an diesem Abend in Sitten und 
Gebräuche einer der faszinierendsten Städte Italien entführen… Neapel hören und ….. am Dienstag, 17.März, 20h00, bitte 
vormerken und weiterposten.  

Habt Ihr es gelesen? Bücher sind hohes Kulturgut, und das auch zu Zeiten von apps, smartphones, tabletts, kindles… gerne 
möchten wir auch im Hinterhalt Lektüre anbieten für die Zeit bis zur Ankunft der Künstler auf der Bühne. Wer gut erhaltene, 
interessante Bücher hat, die nicht benötigt werden oder gar doppelt vorhanden sind, möge sie uns doch zum Zwecke der 
Publikums-Unterhaltung und –bildung überlassen. Annahmezeiten am besten an Veranstaltungsabenden an der Bar, ansonsten 
am besten über Mail an assunta@hinterhalt.de.  

Der Hinterhaltlauf läuft hie und da und dann und wann… nächstes Mal am Sonntag, 01.März.,  vermutlich gegen 16h00 
(Interessenten anrufen bitte unter 0177/7262727, mit AB).  

Herzlichst, 

Assunta Tammelleo  
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