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an diesen drei wunderbaren Orten wollen wir 
sie mit einem abwechslungsreichen Programm mit 
vielen Fernwehmomenten von Rio de Janeiro über 
new Orleans, Paris und Madrid bis nach neapel 
entführen. Diesen sommer müssen sie nicht ver-

reisen, wir holen die Welt für sie nach Pasing!

Mit unserem sommerfrische-Festival möchten wir 
auch eine Zeit hinter uns lassen, welche ein harter 
schlag für alle war, die in der kultur arbeiten und 
für die dies nicht nur beruf, sondern berufung ist. 
Darum wollen wir mit dem Festival auch unsere 
solidarität mit den künstlerinnen und künstlern 

beweisen, die unter der situation besonders 
zu leiden haben. 

Falls sie uns dabei unterstützen möchten, 
können sie das ganz einfach tun: Entscheiden sie 

sich beim Ticketkauf für den kulturPlus-Preis. 
Dieses kleine Plus auf den regulären Eintrittspreis 
fließt dann direkt in unsere kulturarbeit bzw. an 

die auftretenden künstlerinnen und künstler.

um ein solch umfangreiches Festival in nur 
zwei Wochen zu konzipieren, welches mit eigens 

entwickelten Formaten den bestehenden hygiene- 
und abstandsregeln gerecht wird, dazu braucht es 
ein wirklich außergewöhnliches Programmteam: 
ein riesiges Dankeschön darum an katalin-Maria 

Tankó, Thomas Linsmayer, andreas P. heinzmann, 
carsten Mayer, Florian hoffmann, carina böhm, 

herbert hauke, stefan-Maria Mittendorf und 
unsere Techniker christian hindinger, Jo hübner, 

Romeo Yakub und alexander Waschbichler.

Freuen sie sich nun auf anregende abende 
mit jeder Menge kultureller sternschnuppen bei 

unserem Festival sommerfrische!

Ihr Frank Przybilla

Verehrtes Festivalpublikum,
liebe Kulturfreundinnen und -freunde,

nach mittlerweile 18 mitreißenden (und auch 
etwas tröstenden) Livestreams sind wir sehr 

glücklich sie, unser Publikum, nun nicht mehr nur 
vor den Monitoren begrüßen zu dürfen, sondern 

endlich auch wieder vor unseren bühnen!

Das gemeinsame Lachen und staunen, den unmit-
telbaren applaus – all das haben wir schmerzlich 
vermisst. Die künste sind kraftwerke der Gefühle, 

welche sich mit anderen Menschen einfach um 
vieles intensiver erleben lassen.

Deswegen haben wir nach dieser seit März 
andauernden kulturell entbehrungsreichen Zeit 

beschlossen, dass ein normales Programm niemals 
ausreichen würde, um all das wettzumachen, 

auf das sie verzichten mussten. und haben darum 
für sie lieber gleich ein großes Festival gezaubert, 

das sie sicher begeistern wird.

Vom 24. Juni bis zum 29. august an jedem (!) Tag 
außer montags heißt es im französischen Park des 
Ebenböckhauses, im hof von schloss blutenburg 

und natürlich in der Wagenhalle der Pasinger 
Fabrik: 

„'s is wieder Sommer - 
Sommer in der Stadt“! 
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Das EbEnböckhaus
im Jahr 1865 hatte die Familie Ebenböck ihre florie-
rende Wachszieherei von München nach Pasing ver-

legt und dort einen Firmensitz samt Parkanlagen 
errichtet. 

1926 wurde das hauptgebäude zu einem spätklas-
sizistischen schlösschen mit französischen Park-

elementen umgestaltet und diente der Familie vor 
allem als sommersitz. karl Valentin oder carl spitzweg
zählten zu den Gästen, die die kunstsinnigen aber 

auch sozial stark engagierten Ebenböcks dort 
empfingen. im Jahr 1952 wurde das anwesen der 

Landeshauptstadt München vermacht.
seit anfang 2011 unterhält das kulturreferat hier ein
"artist-in-Residence"-Programm, das internationalen

Gastkünstlerinnen und -künstlern die Möglichkeit 
bietet, sich in der Gästewohnung des Ebenböckhauses
 aufzuhalten, um hier an kunst- + kulturprojekten 

zu arbeiten. 

Die Pasinger Fabrik verwaltet das Veranstaltungs-
Programm im auftrag des kulturreferats und organi -
siert mit zahlreichen kooperationspartnern wie dem

kulturforum München-West und der Münchner 
Volkshochschule das alljährliche kulturprogramm im 
original erhaltenen Park und dem Flöz des hauses.

TickET-info EbEnböckhaus
karten für die Veranstaltungen der Pasinger Fabrik 
im Ebenböckhaus sind an der Kasse der Pasinger 

Fabrik, bei allen an MünchenTicket angeschlossenen 
Vorverkaufsstellen, sowie als Print-at-home-Tickets 
erhältlich. Tickets sind nur in personalisierter Form 

und mit fester Platzvergabe erhältlich.
--------------------------------

aufgrund der geltenden abstands- und hygiene-
regelungen sind Tickets in den kategorien 

Einzelplatz bzw. Doppelplatz erhältlich. Plätze der 
kategorie Doppelplatz können ausschließlich im 

Zweierpack von Gästen erworben werden, 
die im Verhältnis zueinander von den kontakt-

beschränkungen befreit sind. 
--------------------------------

bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen 
mit wenigen ausnahmen in der Wagenhalle der 

Pasinger Fabrik statt. bei einer Verlegung erhalten 
ausschließlich kunden mit einem Allwetterticket 
einen Platz in der Wagenhalle. kunden mit einem 

Schönwetterticket erhalten an der Vorverkaufsstelle, 
an der die karte gekauft wurde, den 

Eintrittspreis zurück.
--------------------------------

Ob die Veranstaltung wie geplant open air statt-
finden kann, erfahren Sie am Vorstellungstag 

ab 17 Uhr auf der Homepage der Pasinger Fabrik, 
auf unserer Facebook-Seite oder 

unter Tel. 82 92 90 80.
--------------------------------

In Innenräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen (Stand: 15. Juni). Das komplette 

Hygiene-Konzept ist unter www.pasinger-fabrik.de 
einsehbar.un' e
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KONZERT / FR. 26.6. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
„ThaT was wonderful, ringo.“

Das Konzert zur Beatles-Ausstellung
als Musiker hört man oft: „Welches ist Dein 

Lieblingslied der beatles?“ Diese Frage ist nicht 
dumm (falls man sie nicht gerade den 5 Menschen 
weltweit, die keine Meinung zu den beatles haben, 
stellt oder den 32 Menschen weltweit, die sie nicht 
mögen), erfasst aber nicht das Wesen dieser band.
Denn es sind nicht die Lieder, es ist nicht das Lieb-
lingslied, sondern das Gesamtphänomen „beatles“, 
das die Faszination ausmacht. Genau deshalb ist es 
recht schwierig für einen Musiker, wenn der Zam-

pano der Pasinger Fabrik an einen herantritt mit der 
ansage: „Mach doch mal einen beatles-abend!“

Zack – verloren. Man sagt „Ja!“, weil man der band 
verfallen ist – und erkennt dann erst, dass man 
verloren ist. also was tun? Eine Möglichkeit ist: 
scheitern auf der bühne. im kleinen oder im 

KONZERT / DO. 25.6. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 25,- € / Schönwetterkarten: 20,- €

--------------------------------
Quadro nuevo
flying CarpeT

Ein mitreißender Flug über abend- und Morgenland.
Die Musik des mehrfach EchO-gekrönten Ensem-
bles erzeugt einen auftrieb, der das Publikum mit 

sich reißt: Der Teppich hebt ab. 
Getrieben zwischen östlichen und westlichen 

Winden schwebt er durch schillernde klangland-
schaften. Quer durch das alte Europa, über den 

wilden balkan, kaukasische Gebirge und mediterran-
glitzernde inselwelten bis in den Orient. Dazwi-
schen riskante improvisatorische höhenflüge und 

elegisch-mystische Passagen. hier und dort blitzt ein 
Tango auf, der von abenteuerlichen Tagen im fernen 

argentinien erzählt. 
Der Teppich trägt uns aber auch über die Grenzen 

von kulturen und ideologien.
--------------------------------

Quadro Nuevo reist seit 1996 durch die Welt:
immer auf der suche nach magnetischen Melodien, 
immer inspiriert von kulturen, deren Menschen und 
Mythen. Zwischen bayern und buenos aires führten

die streifzüge oft schon in den Orient, wo ein reger 
respektvoller austausch zu dortigen kollegen entstand. 

--------------------------------
ihr aktuelles album Flying Carpet spielten sie zu-

sammen mit der sufi-band cairo steps und Gästen 
aus Ägypten ein und erhielten dafür den German 

Jazz award.
--------------------------------

Ein wunderbarer Ritt auf dem fliegenden Teppich. 
Momente, welche eine musikalische brücke zwi-

schen Okzident und Orient spannen. 
--------------------------------

Quadro Nuevo ist:
Mulo Francel: saxophone / klarinetten / Mandoline

Andreas Hinterseher: 
akkordeon / Vibrandoneon / bandoneon

Chris Gall: Piano
D.D. Lowka: kontrabass, Percussion

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

Großen. Eine zweite Möglichkeit: imitieren. bis 
ins Detail. und scheitern. Dritte Option: beatles 

verbessern durch die Verwendung von alphorn und 
Glasharfe – scheitern im ganz großen stil. Vierte 

Möglichkeit: Jazz. also scheitern. Fünf: Folkloristisch 
an „hey Jude“ herangehen. und scheitern. sechs: 

Mit einem symphonieorch...   ...scheitern.
Oder aber: 

Einfach sitzen. und spielen. und singen. und sich 
freuen. und sich verbeugen. Vor den Größten.

und mit dem corona-geplagten Publikum ein wenig 
spaß haben, wenn 

Kerstin Heiles: Gesang
Hans von Chelius: Gitarre, Gesang und 

Alex Haas: Gitarre/ banjo / Gesang
sich auf der bühne ein, zwei bälle zuwerfen, dabei 
selbst nicht allzu ernst nehmen und doch mit dem 
gebotenen Respekt das alphorn und die Glasharfe 

zur hand nehmen – halt! nein! Das war ja Punkt 3...
herzlich, 

                     alex haas
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

Aus der Sonderausstellung 
„Beatles-Erinnerungen 
von Ulrich Handl“ 
in der Pasinger Fabrik
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LESUNG / SO. 28.6. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
Allwetterkarten: 12,- € / Schönwetterkarten: 12,- €

--------------------------------
franziska Ball und 

MarTin pfisTerer spreChen…
hERZTiER 

von herTa Müller
(Nobelpreis für Literatur 2009)

Der Roman “herztier” aus dem Jahr 1994 zeichnet 
das unvergessliche bild eines totalitären, menschen-
feindlichen staates und den elementaren Gefühlen

seiner bewohner: allgegenwärtige angst und 
verzweifelte Liebe, gefährdete Freundschaft und 

schwarzer hass.
herta Müller, in Rumänien geboren und aufgewachsen,
erzählt in ihrer so sinnlich wie schmerzhaft-sezieren-

den stimme eine autobiographisch gefärbte Ge-
schichte voller Dichte und Wahrheit. „herztier“ 

zieht dabei sein Publikum durch seine metaphern-
reiche und magische Prosa immer weiter in seinen 

bann – bis hin zu einer fast unheimlichen stille...

Martin Pfisterer hatte nach seiner ausbildung an der
universität der künste berlin Theaterengagements 
in berlin, kiel und München und ist u.a. Lehrer für 
stimmbildung (schauspiel München und schule des 

sprechens, Wien) und sprecher für hörbücher.

nach ihrer schauspiel- und Gesangsausbildung in 
new York und München führten Theaterenga-

gements Franziska Ball durch halb Deutschland. sie 
arbeitet für Film, Funk und Fernsehen, unterrichtet 
schauspiel und macht kabarett im Duo baLL & 

JabaRa. 

www.franziskaball.de 
www.martin-pfisterer.de

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

ERöffnunG DER kabaRETT-REihE 
SA. 27.6. / 19.30 UhR

Open-Air im Park des Ebenböckhauses
Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik

Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €
--------------------------------

MaTThias egersdörfer 
„ein ding der unMögliChkeiT“

Wenn ich als kind zwei kugeln Eis mit sahne, einen 
hund oder beispielsweise ein Maschinengewehr 

haben wollte, pflegte meine Mutter immer zu sagen, 
dies sei ein Ding der unmöglichkeit. Dabei erhob 

sie ihre arme zum himmel und versuchte bestürzt zu 
schauen. in diesem theatralischen augenblick wusste
ich, dass jetzt nur sturheit und Gebrüll weiterhelfen 

konnten, um mein Ziel zu erreichen. 

Vor einiger Zeit dachte ich mir: Du müsstest mal 
wieder ein neues Programm auf die bühne bringen. 

kaum hatte ich zu Ende gedacht, erhob ich im 
Zimmer die arme zum himmel, schaute leicht 

konsterniert und rief laut: 
„Das ist ein Ding der unmöglichkeit.“ 

Meine Frau, die auf dem sofa saß und gerade in den 
Fernseher schaute, in dem ein älterer Mann den 
Wert einer kaffeekanne feststellen wollte, drehte 
sich zu mir um und sagte: „Genau diese Worte 

denke ich mir, wenn ich dich gelegentlich ansehe.“
Deswegen trägt das neue Programm den Titel: 

„Ein Ding der unmöglichkeit“.

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

Matthias Egersdörfer
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KONZERT / SO. 5.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
lewi & waldenfels

lieBe,vergängliChkeiT 
& singende säge

Eine musikalische Reise mit einer stimme 
und vielen instrumenten

Lewi & Waldenfels begeben sich auf eine Genre 
übergreifende Reise. Von swing und chanson zu 

Evergreens, von country über Pop bis hin zu 
bayerischen Juwelen – alles ist möglich! 

Die poetische Geschichtenerzählerin mit starker 
stimme und der virtuose blues,- Jazz- und country-

musiker lassen durch meisterliche brüche sowie 
spontane Einflüsse altbekannte und eigene songs in 

neuem sound erklingen.
--------------------------------

Petra Lewi ist schauspielerin, sprecherin und sängerin, 
kulturpreisträgerin 2017 des Landkreises Freising,
 mit einem eigenen Programm "Lewi´s ukulele

KABARETT / FR. 3.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
geMisChTes doppel: 

christina baumer & Michi Dietmayr
Christina Baumer: Jung, frech, lebenslustig und 

begabt – all diese stärken bringt die schauspielerin 
chrisTina baumer in ihrem kabarettdebüt „Zum 

Fressen gern!“ auf die bühne. und das gleich zweimal!
schließlich spielt sie ein ungleiches Zwillingsschwestern-
Paar: chris sucht die karriere in der großen stadt, 
während Tina als Wirtshaus-kellnerin die Oberpfälzer

Gemütlichkeit genießt… 
Zwei Frauen zwischen Lebenslust und Lebensfrust, 
Facebook-Wahnsinn, smartphone-apps und Food-
sharing, die der modernen Gesellschaft mit all ihren 

unsinnigkeiten den spiegel vorhalten.
--------------------------------

Michi Dietmayr: Ein Mann, eine Gitarre, eine 
einzige Freude: Michi Dietmayr ist auf den bühnen 
in bayern, österreich und darüber hinaus längst 

ein fester bestandteil der kabarett-, comedy- und 
Liedermacherszene. Ob solo, als Teil der „3 Männer 
nur mit Gitarre“ oder auch bei seinen TV-auftritten 
begeistert er mit über 25 Jahren bühnenerfahrung 
sein Publikum immer wieder neu! Freuen sie sich 

auf ein wunderbares konzert mit lustigen, schönen 
und nachdenklichen songs, bekannten highlights 

und bayerischen Welthits…
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

LESUNG / SA. 4.7. / 19 UhR
Eintritt frei, Spende erbeten

alter: ab 12 Jahren und Erwachsene
bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 

anmeldung: Tel. 8 88 88 06
--------------------------------

poeTisChe arzneien aus 
„dr. eriCh käsTners lyrisCher 

hausapoTheke“ 
in Zeiten der corona-Pandemie sind kleine seelen-
pflaster und Medizin für herz und seele besonders 
wichtig. Genau die richtigen Mittelchen verspricht 

da Erich kästners „Lyrische hausapotheke“. Poetische
arzneien, mal süß, mal bitter, mal heiter, mal be-

sinnlich. untermalt wird die Lesung mit klassischer 
Musik arrangiert von Peter bachmann, langjähriger 

cellist des Münchner kammerorchesters, und 
jungen Musikern. 

Eine Veranstaltung von Kultur- und Spielraum e.V. 

KONZERT / DO. 2.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 15,- € / Schönwetterkarten: 12,- €

--------------------------------
siMone saiTenfeder

kein TrauM
simone saitenfeder singt gefühlvolle, tiefgründige 
Lieder. Dazu erzählt sie Geschichten voller Mut, 

Gewitztheit, spannung, charme und Lebenskunst.
ist ihr Leben ein Traum? Oder eher kein Traum? 
kein Traum in dem sinne, dass die Träume wahr 

geworden sind oder andersherum?
simone saitenfeder hat schon viel erlebt: Das erste 
kind, das volljährig wurde inklusive Pubertät davor, 
graue haare, die einfach machen, was sie wollen, 

eine langjährige Liebe, das Paradies auf Erden, 
berufliche brüche und vieles mehr. als zertifizierte 
Erzählerin und singer-/songwriterin verarbeitet sie 
natürlich alles, was sie so sieht und hört, in Lieder 
und Geschichten und zieht damit ihr Publikum in 

ihren bann.
Es kommt zu einigen Überraschungen. aber was 
z.b. eine säge mit zu hohem Druck und ein Wol-

pertinger mit einem Traummann zu tun haben, wird 
an dieser stelle nicht verraten – nur eines: kommen 
sie! Dieser abend verspricht kein Traum zu werden 

– im positivsten sinne! 
www.saitenfeder.de

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

 cabaret" und host für burlesque- und Variete- 
shows. sie beherrscht die Facetten bester unter-
haltung. Was sie als schauspielerin und sängerin 

geprägt hat, bringt sie mit ukulele, singender säge 
und unverwechselbarer stimme auf die bühne.

Titus Waldenfels, Musiker aus München spielt Gitarre,
Violine, banjo, steel Guitar, Mandoline und Foot 

bass. seit 1993 ist er nonstop aktiv in zahlreichen 
bands und Projekten und spielt eine unvorherseh-
bare kombination an Musikstilen zwischen Django-
Reinhardt-Jazz, von Tex-Mex und ska beeinflusstem 
blues und experimentalen anklängen aus dem um-
feld der Weltmusikpioniere Embryo. Dabei bedient 
er gleichzeitig zu verschiedenen saiteninstrumenten 
eine bassgitarre mit dem Fuß und hat so für sich ein 

unverwechselbares instrumentarium entwickelt.
--------------------------------

Petra Lewi: Gesang / ukulele / singende säge / 
sansula / Dan Moi Maultrommel

Titus Waldenfels: Gitarre / Geige / steel Guitar / 
banjo / Mandoline / Foot bass u.v.m

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
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KONZERT / SA. 11.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
aCousTiC guiTar nighT 

wolfgang neTzer & luis Borda
Luis borda (argentinien, klassische Gitarre) und 
Wolfgang netzer (Deutschland, Gitarren, cava-

quinho und Oud) begegnen sich und vernetzen ihre 
unterschiedlichen inspirationen. Ein konzert ganz im 
Zeichen der Gitarre: Folk, Latin, improvisation und 
klassik spannen eine brücke zwischen verschiedenen
kulturen und stilrichtungen. Ein einzigartiger, hoch 

spannender Musikabend. nicht verpassen!
Luis Bordas karriere begann als Gitarrist der 

argentinischen kult-Rockband „ave Rock“. seine 
Liebe zur Gitarre kann viele Gesichter haben, sich 
im Rock, Funk, Latin, in der klassik oder im Tango 
ausdrücken. Wenn Luis borda seiner Gitarre den 

ersten Ton entlockt, wünscht sich der Zuhörer nur, 
er möge nie aufhören zu spielen, ganz egal, 

welche stilrichtung es auch sei.
Wolfgang Netzer zeigt im umgang mit Gitarren 
und Oud seine ganze Virtuosität, seine Liebe zu 

komplexen Rhythmen und seine Fähigkeit, in seine 
Musik die klänge anderer kulturen zu integrieren 

und dabei neues zu schaffen. Er vermag es, in 
seiner Musik Landschaften, städte und deren Men-
schen zu zeichnen. Der gebürtige Garmischer reiste 
nicht nur nach budapest, istanbul, kairo, Tunis, kal-
kutta, Mumbai und Rio, sondern lebte über längere

Zeiträume dort, fand musikalische Freunde, mit 
denen er musizierte. Großen Erfolg hatte er auch 
mit seinem Ensemble „bavaRio“, das eine grandiose 

kombination von lateinamerikanischer und 
alpenländischer Musik spielte.

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

LESUNG / 9.7. / 19 UhR
Eintritt: 8,- € / Ermäßigt: 5,- €  

Anmeldung erforderlich 
--------------------------------

C. Bernd suCher 
„MaMsi und iCh“

Er hat mit magna cum laude über Martin Luther 
und die Juden promoviert. Er war Theaterkritiker 
der süddeutschen Zeitung. Er ist Professor an der 
hochschule für Fernsehen und Film. Er ist Mitglied 
des PEn-clubs und der Deutschen akademie der 

Darstellenden künste. seine literarische Vortragsreihe 
ist kult – c. bernd sucher hat es zu etwas gebracht.

Mit charme und chuzpe. 
Doch hinter dem Erfolg liegt ein Drama: Die 

beziehung zu seiner Mutter. Das offenbart bernd 
sucher in seiner Doppelautobiografie „Mamsi und 
ich“: „Mein ganzes Denken und handeln“ sagt er in 

einem interview, „war darauf fixiert, ihren 
ansprüchen nicht nur zu genügen, sondern sie 

auch noch zu übertreffen.“

Eine Veranstaltung des Kulturforum München-West e.V. 
Anmeldung erforderlich unter:

kulturforum.muenchen-west@web.de

KABARETT / Mi 8.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
geMisChTes doppel:

constanze Lindner & andy sauerwein 
Constanze Lindner: Ob als comedian, schauspie-
lerin oder sängerin: im handumdrehen erobert 

constanze Lindner das Publikum mit ihrer unver-
gleichbaren spielfreude, spontaneität und ihrem 
entwaffnendem charme, der auf den deutschen 

kleinkunstbühnen seinesgleichen sucht. und als ob 
das noch nicht genug wäre, spielt sie beim sommer-

frische-Festival sogar noch ein bEsT OF ihres 
bEsT-OF-Programms!

„allein die ständige Verwandlung, wenn Lindner von 
einer in eine andere Rolle schlüpft, ist ein verblüf-

fender Genuss.“ (süddeutsche Zeitung)
„constanze Lindner strahlt heller als das Rampen-

licht, in dem sie steht.“ (Münchner Merkur)
Andy Sauerwein: seit seinem Debüt vor einem 
Jahrzehnt kann andy sauerwein auf einiges zu-

rückblicken: 10 kleinkunstpreise, 5 soloprogramme 
und 4 beziehungen liegen hinter ihm. Er könnte 

jetzt einfach seine größten hits spielen – DJ ötzi 
überlebt so seit Jahren –, aber dann wäre es kein 

typischer sauerwein-abend. seine inhalte leben von 
der Überraschung und vom plötzlichen Wechsel 

zwischen Rückblick und aktuellem, Ernst und komik, 
Pommes und Mayo. 

charmant-witzig präsentiert andy sein ganz per-
sönliches bEsT OF und rockt, jazzt und hämmert 
dabei das Piano durch sämtliche Epochen seiner 

eigenen schaffenszeit!
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KONZERT / Di. 7.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
kaMMerkonzerT MiT deM 

sTreiChQuarTeTT der MünChner 
TasChenphilharMonie

Das streichquartett aus der Münchner Taschenphil-
harmonie ist, zusammen mit seinen bläserkollegen, 

seit Jahren ein fester bestandteil des Münchner 
konzertlebens. seine auftritte in der allerheiligen-
hofkirche der Residenz bieten große Werke der 

konzertliteratur in reduziertem Format und laden 
ein, bekanntes neu und auf höchstem niveau zu 
hören. Die letzte cD-Einspielung des Ensembles, 

eine box mit allen 9 sinfonien Ludwig van beethovens, 
ist in der sZ bibliothek erhältlich.

Darüber hinaus sind alle vier Musiker als 
kammermusiker und solisten zu hören, z.b. ist 
angelika Lichtenstern konzertbesuchern auch 

bekannt als Leiterin und solistin der nymphenburger 
streichersolisten.

am 7.7.2020 spielen die vier Musiker ein leichtes 
sommerprogramm mit Werken von Mozart, haydn 

und beethoven.
--------------------------------

Mozart Divertimento D-Dur
haydn G-Dur Quartett op. 77/1 1.satz
Mozart „Jagd – Quartett“ kV 458 1.satz

beethoven op. 130 „cavatina“
Mozart „kleine nachtmusik“

--------------------------------
Angelika Lichtenstern: 1. Violine

Artur Medvedev: 2. Violine
Sándor Farkas: Viola
Anikó Zeke: cello

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
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12 / EbEnböckhaus EbEnböckhaus / 13

KONZERT / FR. 17.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
anja Morell

 & hello gypsy
in einer stimmungsvollen halbakustischen Perfor-
mance bieten die 4 Musiker songs, Lieder und 

chansons dar. Jazz, swing, soul, Rhythm & blues 
sowie Melodien der straße auf Deutsch, 

Französisch, Englisch und spanisch gehören zu 
ihrem umfangreichen Repertoire.

kreuz und quer durch die Welt haben sich die 
frankophile anja Morell und die drei instrumenta-

listen ihre persönlichen Lieblingstitel erhört, erfühlt, 
erlebt und tragen diese nun auf ihre einzigartige, 

charmante und romantische Weise vor. sowohl neu 
arrangierte klassiker als auch Eigenkompositionen 
und fast vergessene Juwelen finden den Weg zum 

Ohr des Publikums.
Mit schläue und feinem humor durchsetzt, nehmen 

anja Morell und hello Gypsy ihr Publikum mit in 
ihre musikalische Welt. Die kraftvolle, rauchige 
stimme Morells trägt die Zuhörer hinaus in die 

sehnsucht einer anderen Epoche.

Anja Morell: Gesang, akkordeon, Melodica
Saschmo Bibergeil / Fernando Rosmarin: Gitarren

Juergen Reiter: kontrabass
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KONZERT / DO. 16.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
sTefan noelle & Band

warMe naChT in MünChen
stefan noelle mag es lieber leise als laut, lieber 
selbstironisch als boshaft, lieber fein als grob. 

Trotzdem bringt er alle mit seinem humor zum 
Lachen und mit seiner Poesie zum Lauschen. Mit 

klarer stimme singt er über tätowierte herzen oder 
die vorletzte Waschmaschine seines Lebens, blickt 
in das innere des Olympiabergs, serviert Erdbeer-

bowle oder Foodporn. Die Lieder changieren 
zwischen chanson und Folkpop, angereichert mit 

einer Prise swing. Der Münchner ist ein Meister des 
augenzwinkerns, der Melancholie und der Leichtig-
keit. und ob anmutig, komisch oder politisch – bei 
stefan noelle ist jeder song pure Poesie. Letzten 
sommer veröffentlichte er mit “Warme nacht in 

München” eine leicht federnde hommage an seine 
heimatstadt, für den herbst 2020 ist das nächste 

album geplant. auf den abend in Pasing, wo er jah-
relang zur schule ging, freut er sich ganz besonders: 
“Das konzert im Garten des Ebenböckhauses ist 
corona-bedingt mein einziges in diesem sommer. 

ich freue mich auf einen traumhaften sommerabend 
mit meiner tollen band: Max braun an bassklari-

nette und altflöte, adrian Reiter an der E-Gitarre 
und dem jungen venezolanischen kontrabassisten 

Wilbert Pepper. Lasst uns zusammen feiern!”
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KABARETT / KONZERT / LESUNG
Mi. 15.7. / 19.30 UhR

Open-Air im Park des Ebenböckhauses
Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik

Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €
--------------------------------

lieBe per disTanz – 
ein sehnsuChTsvolles 

soMMerprograMM
Julia von Miller / anatol Regnier

frederic hollay
Liebe überwindet Grenzen – auch die von corona? 

hat nicht auch Distanz ihren Reiz? bringt Liebe 
zum blühen, wo man sie nicht erwartet? schafft 

konstellationen im Ozean der Gefühle, an die man 
nie geglaubt hat? Julia von Miller, anatol Regnier 
und Frederic hollay untersuchen das Thema in 
bewährter Weise mit augenzwinkern, humor, 

tollen Liedern, geschliffenen Texten und fabulösem 
klavierspiel. Ein abend zum Genießen! 

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KONZERT / Di. 14.7. / SA. 18.7. / 20.00 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter muss das Konzert entfallen
Eintritt: 17,- € / Ermäßigt: 9,- €

--------------------------------
orChesTer soMa

Das „symphonische Orchester München-andechs“ 
feiert dieses Jahr sein 20-jähriges bestehen und ist 

mit zwei beethoven – symphonien zu dessen 
250. Geburtstag im Park des Ebenböck-hauses zu Gast.

Das Orchester besteht aus studenten, Musikern 
und nicht-professionellen musikbegeisterten 

Mitspielern. im Münchner Raum nimmt es einen 
konstanten Platz in der kulturellen szene und 

Musikvermittlung ein.
--------------------------------

Programm:
Ludwig van beethoven 

symphonie nr. 1, c-Dur, op. 21 
symphonie nr. 2, D-Dur, op. 36

Gabrieli u.a., Werke für blechbläserensemble
--------------------------------

Das Konzert wird geleitet von seinem 
Chefdirigenten Andreas Pascal Heinzmann, der 

auch Musikalischer Leiter von „Münchens kleins-
tem Opernhaus“ in der Pasinger Fabrik ist.

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
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14 / EbEnböckhaus EbEnböckhaus / 15

KONZERT / SO. 19.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
MünChner giTarrenkonzerTe

andré siMão
andré simão, gebürtiger brasilianer und Wahl-

nürnberger, ist mehrfacher Gewinner internationaler
Gitarren- und kammermusikwettbewerbe und 
konzertiert seit 1996 regelmäßig in südamerika, 

Europa und asien. 
nach studien in são Paulo, nürnberg und salzburg, 

bei Prof. Gloeden, hálasz, Zanon und Pegoraro, 
veröffentlichte er seine solo-cD „batuque“ und 

unterrichtet mittlerweile seine eigene klasse an der 
städtischen sing- und Musikschule Erlangen. 

Die zeitgenössischen strömungen der brasilianischen
Gitarrenmusik portraitiert andré simão auf höchs-
tem künstlerischen und spieltechnischen niveau.
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KONZERT / Di. 21.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter muss das Konzert entfallen
Eintritt frei 

Einlass nur nach vorheriger Reservierung!
--------------------------------

jahresaBsChlusskonzerT 
der BerufsfaChsChule 

für roCk, pop & jazz MünChen
Ein besonderes schuljahr geht zu Ende: Wochen-

langer Online-unterricht, bandproben ohne bläser
und sänger sowie abgesagte Jam sessions und kon-
zerte liegen hinter den schülerinnen und schülern 

der staatlich anerkannten berufsfachschule für Musik 
München. Mit einem vielseitigen und überraschenden
Programm erspielen sich die jungen Talente aus drei 
schulklassen auf der Open air-bühne der Pasinger 
Fabrik noch vor dem start in die sommerferien ein 

stück musikalischen alltags zurück. 
--------------------------------

auf ihrem spielplan stehen songs, die sie in den 
vergangenen elf Monaten miteinander erarbeitet 

haben. Mehrere bands in unterschiedlichen 
besetzungen aus Gesang, saxofon, Trompete, Geige, 
Gitarre, klavier, bass und schlagzeug lassen Rock- &  
Pop-klassiker von The beatles, The Doors, blood, 

sweat & Tears und Frank Zappa, die sie ursprünglich 
für ein Erasmus+ Projektkonzert mit europäischen 

Gastschülern geprobt hatten, ebenso wieder- 
auferstehen wie bekannte Jazzstandards von 

Duke Ellington, Miles Davis oder charlie Parker. 
Mehr Infos zur Berufsfachschule des 

Neue Jazzschool München e.V.: 
www.jazzschool.de/berufsfachschule

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KABARETT / Mi. 22.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
geMisChTes doppel: 

Mia Pittroff & Josef brustmann
„Mia Pittroff linst mit einer hochgezogenen augen-
braue durch die Gesellschaftslupe, tänzelt vergnügt 
an ihre staffelei und pinselt eine herrlich absurde, 

subtile bis subversive collage. Fabelhaft!“ 
bonner Generalanzeiger 

Die gebürtige Fränkin schnappt ihre treffsicheren 
beobachtungen und Pointen immer da auf, wo sie 
sich gerade bewegt: zwischen Provinz und Groß-
stadt, Dialekt und hochdeutsch, zwischen kindern 
und karriere und nicht zuletzt auch im internet! 
und während selbst nachbars Goldfisch seinen 

eigenen beauty-kanal auf Youtube pflegt, stellt Mia 
Pittroff in ihrem aktuellen Programm ganz lakonisch 

fest: Wahre schönheit kommt beim Dimmen. 
--------------------------------

Josef Brustmann ist der fliegende Fisch unter den 
kabarettisten. bunt glitzernd zischt er durch alle 
Elemente: songs, Geschichten, standbilder, politi-
sche bruchlandungen, philosophische balanceakte, 
reuefreien humor. alles gewürzt mit Rock’n‘Roll, 

volksfrechen G‘stanzln und Tango mortale. Für diese
 enorme Vielfalt wurde er 2015 ausgezeichnet mit 
dem Deutschen kabarettpreis und avancierte mit 

seinem aktuellen Programm Das LEbEn isT kuRZ 
– kauF DiE ROTEn schuh‘ sogar zum „trösten-

den stern am konfusen kabaretthimmel“ (sZ). 
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
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16 / EbEnböckhaus EbEnböckhaus / 17KABARETT-SONDERGASTSPiEL
FR. 24.7. / 18.30 UhR & 20:30 UhR

Open-Air im Park des Ebenböckhauses
Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik

Allwetterkarten: 23,- € / Schönwetterkarten: 19,- €
--------------------------------

luise kinseher
MaMMa Mia Bavaria

Wer mit bayern klarkommt, kann auch Europa!
Das neue kabarettprogramm von Luise kinseher 

beschäftigt sich mit einer Frage von globalem aus-
maß: Welche bedeutung hat bayern vom Weltraum 

aus betrachtet? und welche bedeutung hat das 
für die Welt? bayern passt gerade mal auf einen 

moosgrünen bierdeckel, der bei Google Earth schon 
mit drei klicks im tiefen Einheitsblau des Planeten 
verschwindet. Die bayern selbst sind dabei nichts 

weiter als ein exorbitant kleiner Teil des parasitären 
Menschbefalls, unter dem die Erde bereits seit 

ca.15 Millionen Jahren leidet, und man müsste schon 
durch ein Mikroskop von immensen ausmaß blicken,

um irgendetwas anderes dabei zu entdecken.
--------------------------------

Luise kinseher, bekannt als Mama bavaria vom 
nockherberg, kann das natürlich nicht auf sich 

sitzen lassen und hat sich für ihr aktuelles kabarett-
solo in ein weit entferntes extraterrestrisches 
Observatorium inmitten ihres großen herzens 

zurückgezogen und das mal an und für sich global 
betrachtet: Wie wirkt sich das bayerische Mantra 

„Mia san Mia“ eigentlich auf eine schafherde in 
neuseeland aus? stimmt es wirklich, dass bei jeder 
bayerischen Fahnenweihe im indischen Ozean ein 

Matrose stirbt? und ist es wahr, dass in china eher 
ein sack Reis umfällt, als dass ein Franke einen Maß-

krug ext? kommt der islam aus der Yucca-Palme 
oder fürchten wir uns vor hirngespinsten? hat sich 
deshalb der bayer seine „heimat“ nur ausgedacht? 
Wie denkt die letzte nonne bayerns darüber und 

was hat die schützenliesel damit zu tun?
Mamma Mia bavaria! heimat ist da, 

wo es besonders weh tut!
Wir von der Pasinger Fabrik freuen uns sehr,  dass 

wir Luise Kinseher für dieses Sondergastspiel 
gewinnen konnten! Und weil EINMAL Kinseher 
einfach nicht reicht, freuen wir uns sogar noch 

mehr, dass sie sich bereit erklärt hat, ZWEIMAL 
an diesem Abend bei uns aufzutreten – mit ihrem 
furiosen 70-Minuten-BEST-OF aus ihrem aktuellen 

Bühnenprogramm. So wird aus diesem Sonder-
gastspiel tatsächlich etwas ganz Besonderes!

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KABARETT / Mi. 29.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
geMisChTes doppel:

Max uthoff & sarah hakenberg
„hundsgemein“ bezeichnet die Presse den humor 
von Sarah Hakenberg, oder auch "beißend“ und 
„bitterböse“. und dennoch versprüht die Lieder-
macherin und Musikkabarettistin bei jedem ihrer 

stücke so viel charme, dass man sich ihr und ihren 
Liedern kaum entziehen kann. Lächelnd sitzt sie am 

klavier und haut ihrem Publikum kleine gemeine 
chansons und mitreißende Gassenhauer um die 

Ohren, die vor messerscharfem und diabolischem 
Witz nur so sprühen. 2014 erhielt sie für ihre 

schwarzhumorigen Liedtexte den Münchner Ernst-
hoferichter-Preis, 2016 den Deutschen kabarett-
preis (nachwuchspreis). Wir wünschen viel spaß 
mit intelligenten unverschämtheiten, fröhlichen 

Mitsing-Melodien und unwiderstehlicher Dreistigkeit!
--------------------------------

natürlich gibt es an diesem abend auch anderes zu 
tun. Wenn sie sich nicht ernst genommen fühlen 

wollen, schalten sie den Fernseher an. Wenn sie die 
sehnsucht nach Wahrnehmung plagt und sie gerne 
auf ihre Funktion als konsument reduziert werden, 
rein ins netz mit ihnen. Wenn sie grundsätzlichen 
Zweifel an den Entscheidungen ihres Lebens ver-
spüren wollen, schauen sie doch einfach mal, wer 
da neben ihnen im bett liegt. Oder sie verbringen 
einen abend mit Max Uthoff, der ihnen alle diese 

Gefühle auf einmal verschafft... 
„Überragend. so überzeugend böse und zugleich 
unterhaltsam war im deutschen kabarett schon 

lange keiner mehr.“ Süddeutsche.de 
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
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KONZERT / Di. 4.8. / 19:30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 15,- € / Schönwetterkarten: 12,- €

--------------------------------
liaB (losT in a Bar)
Jazz, Soul und Gypsy Music 

ursprünglich als Geburtstagsüberraschung konzipiert, 
ging es dem aus Regensburg und München stammen-
den Ensemble darum, eine Feier mit einer stilvollen, 
unaufdringlichen, dennoch mitreißenden Liederaus-
wahl zu schmücken. Der ansatz war und ist, den 
Gästen ein Musikprogramm darzubieten, das sich 

abseits des Geschmacks der breiten Masse befindet 
und trotzdem einen gemeinsamen nenner trifft. 

und das Experiment ist geglückt! 
Ob drinnen, ob draußen, privat oder öffentlich: 

Liab treffen den richtigen Ton. 
immer. 

--------------------------------
Das Programm der band ist ein musikalisches 

schweizer Taschenmesser: Der sensiblen Powerfrau 
ulla niedermeier gelingt es mit ihrer facettenreichen
 stimme, sowohl sehr zerbrechliche stücke darzu-

bieten, als auch, je später der abend wird, das volle 
spektrum des blues, Rock oder Funk abzudecken. 

--------------------------------
Weitere Markenzeichen von Liab sind aber sicher-
lich auch ihre bittersüßen bayerischen und engli-

schen Eigenkompositionen, die irgendwo zwischen 
Jazz und Polka einzuordnen sind und das Zusam-
menspiel der drei Musiker sowie ihren dreistimmi-
gen Gesang eindrucksvoll zur schau stellen. Dazu 

kommen freche interpretationen von wohlbekann-
ten charthits, die den hörer in dieser instrumen-
tierung und vor allem in diesen Versionen beinahe 

vom barhocker hauen dürften.
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KONZERT / FR. 31.7. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
TuTTi ToTale

6 sTreiCher. 1 klavier.
TuTTisTen. 

Von der Bayerischen Staatsoper. 
seit Jahren im Graben. Wo man besonders tief sitzt, 

fliegen die Träume am höchsten. 
auf hohem musikalischen niveau, technisch virtuos 
und mit einem gehörigen Maß an selbstironie wird 
das klischee des Orchestermusikers persifliert und 
zurechtgerückt. Die ausschließlich eigenen arrange-
ments und kompositionen lassen die klassiker der 
Orchesterliteratur zur Vorlage souveräner umdeu-
tungen werden. Die Musiker haben dabei auf der 
bühne denselben spaß wie das Publikum im saal. 
Die Grenzen des gehobenen musikalischen Ge-

schmacks werden außer kraft gesetzt, es zählt nur 
noch die unmittelbarkeit musikalischer spiellust. 

--------------------------------
Arrangements, Kompositionen und Moderation: 

Gunter Pretzel
www.tutti-totale.de

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

LIAB (LOST IN A BAR)
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KONZERT / FR. 7.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
harMoniC Brass 

seit 1991 sorgt harmonic brass für großen, eleganten
blechbläserklang rund um den Globus: carnegie hall
new York, arts center seoul, Endler hall kapstadt,

 Gewandhaus zu Leipzig.
--------------------------------

in der ganzen Welt sind die vier herren mit ihrer 
bezaubernden Dame zu hause und gleichzeitig 

willkommen.
--------------------------------

Zudem ist das Münchner Quintett bei zahlreichen 
nationalen und internationalen Workshops ein 

gefragtes Dozententeam. 
--------------------------------

Wer schon einmal ein konzert von harmonic brass 
besucht hat, der weiß, was die süddeutsche Zeitung 

meint, wenn sie von einem Quintett schreibt, 
das „…mit seiner glamourös-virtuosen art zu den 

besten der Welt gehört.“
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KONZERT / SA. 8.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
jisr

araBian jazz and More
Wieder auf die Bühne und Brücken schlagen
»Jisr« heißt auf arabisch brücke, so nennt sich das 

internationale Münchner crossover Ensemble. 
Tief verwurzelt in verschiedenen Musikrichtungen 
sorgt das Quintett mit seiner grenzüberschreiten-
den Mix-culture-Musik für eine hör- und spürbar 

virtuose Musik.
hier loten die fünf Musiker die Grenzen zwischen Jazz, 
Oriental, afro, balkan, Tango uvm. aus – das Maximum 

an musikalischer Variation und improvisation. 
Eine homogener Mix für feinfühlige Ohren.

--------------------------------
Mohcine Ramdan: Percussion / Gembri / Gesang

Roman Bunka: Oud / Gitarre
Vladislav Cojocaru: akkordeon

Gergely Lukács: Trompete
Matthias Gmelin:  Drums 

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KONZERT / Di. 11.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
señor Blues

„señor blues sind wahrhaft große Minimalisten 
des ehrlichen, rauen blues“ (süddeutsche Zeitung). 
seit über dreißig Jahren zelebrieren Guido Rochus 
schmidt und Tom höhne gemeinsam den blues in 
unterschiedlichen Formationen. sie präsentieren in 
entspannten unplugged-konzerten – neben stücken

von horace silver bis Tom Waits – vor allem 
ihre eigenen songs sowie traditionelle bluestitel 
in eigenwillig modernen interpretationen, ohne 

jedoch ihre musikalischen Wurzeln zu verleugnen. 
Mit Fingerstyle-, slide- und baritongitarre – der 

schon der legendäre Louisiana Red nicht widerste-
hen konnte – begeistern sie landauf, landab durch 

mitreißenden hoodoo- und Downhome-blues und 
nehmen dabei ihr Publikum mit auf eine Reise aus 
den verruchten hinterhöfen harlems bis hinunter 

in die schweißtreibenden Juke Joints im tiefen süden 
des Mississippi-Deltas.

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KABARETT / Mi. 5.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
angelika Beier 

höhepunkTe 
zwisChen sex und seChzig

Fragen sie sich beim blick in den spiegel: „bin ich 
schon alt oder wird das wieder?" Lösen sie lieber 

sudoku-Rätsel anstatt kamasutra, Tantra und Licht-
sex auszuprobieren? sie können sich zwar noch gut 
an das „erste Mal“ erinnern, aber nicht mehr an das 
letzte Mal? Träumen sie noch von verwegenem sex 
auf dem küchentisch, oder steht da der allzeitbereite

 Thermomix?
Wenn sie mindestens eine dieser Fragen mit Ja 
beantworten können, dann haben sie das Ende 
ihrer Jugend erreicht und sind reif für angelika 

beiers neues Programm. sie begleiten sie auf ihren 
Tourneen und erleben die höhepunkte der letzten 
10 Jahre. und so ganz nebenbei erfahren sie etwas 

über die geheime Leidenschaft, die alle Männer 
miteinander verbindet!

angelika beier spielt Fanny. und Fanny ist eine Frau 
in den „besten Jahren.“ kein Wunder! sie ist in den 
besten, weil sie die Guten bereits hinter sich hat. 
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

JISR – Arabian Jazz and more
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KONZERT / SA. 22.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
ludwig seuss Band 

Mit mittlerweile 15 cDs im Gepäck, einer heraus-
ragenden allstarbesetzung und zahlreichen Fernseh-
auftritten ist die Ludwig seuss band in den letzten 

Jahren zu einer der interessantesten deutschen 
blues und Zydeco bands gewachsen.

--------------------------------
Der Pianist und akkordeon-Virtuose Ludwig seuss 
ist unter anderem auch festes Mitglied der spider 

Murphy Gang. nur hier klingt es nicht nach spiders 
– hier klingt es nach Louisiana!

Mit seiner eigenen band vermischt Ludwig seuss 
klassischen Piano-boogie mit Jump-blues und 

Louisiana-Rock`n`Roll. seit Ludwig seuss auch noch 
den Zydeco aus new Orleans importiert hat und 
die band hinter ihm tobt wie im tiefsten sumpf 

Louisianas, ist der Erfolg für diese band und ihren 
extrem tanzbaren sound nicht mehr aufzuhalten.

Ein Ludwig-seuss-konzert ist immer ein Erlebnis der 
Extraklasse. Mehr als ein konzert, eine Gefühlsreise

nach new Orleans und durch die südstaaten. 
Wenn dann Ludwig seuss auf seinem akkordeon 

richtig loslegt, so reißt er damit auch den letzten Zu-
hörer in seinen bann und jeder ist davon überzeugt: 
nun sind wir in den südstaaten amerikas angekommen 

und new Orleans ist gleich um die Ecke.
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KABARETT / Mi. 19.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
geMisChTes doppel: 

Claudia Pichler & Georg Koeniger
Claudia Pichler: claudia ist nett, höflich, g’scheit 

und hübsch – also perfekt angepasst und unauffällig. 
aber: claudia hat es satt! als echte aubingerin, am 

zivilisatorischen Rande Münchens aufgewachsen, 
mit allen isarwassern gewaschen und austriakisch 

gewürzt, rafft sich die passionierte Lethargikerin auf 
und erobert die kleinkunstbühne. sie erzählt allzu 
menschliche Geschichten aus ihrer Welt, fabuliert 
über ihre Erfahrungen im berufs-, Genuss- und 
Liebesleben und erörtert die Tücken religiöser 

befindlichkeiten genauso wie die Missverständnisse, 
die nur Dialektsprechende erleben können. claudia 
frönt dabei gern ungeniert und ganz unakademisch 
ihrem Grant, denn die Zeiten der Zurückhaltung 
sind vorbei! und bisweilen greift sie dabei sogar 

zum Äußersten: ihrer Gitarre! 
Georg Koeniger: seit 30 Jahren ist Georg koeniger 
Mitglied beim Totalen bamberger cabaret, Frankens 
kult-kabarett-Truppe, schreibt komische und ernste

bücher und tritt solo sowohl in Deutschland als
auch international auf. Dennoch hat er seine heimat,
das Münsterland, nie vergessen! so beschäftigt er 

sich in „heute ein koeniger“ auch mit der Geschichte
der preussischen ureinwohner, die vom bayrischen 
könig als sklaven genommen wurden, um auf den 
bierwollfeldern zu arbeiten, und berichtet von der 
Erstbesteigung des Mount Darup, dem höchsten berg
des Münsterlandes (125 höhenmeter). Zwischen-

durch trommelt er so gekonnt auf seinem Luft-schlag-
zeug, dass kein Zweifel mehr möglich ist: kabarett, 

comedy, Musik – kunst kommt von koeniger! 
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KONZERT / Di. 18.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
kiko pedrozo 

finni MelChior 
hansi zeller

...weltmusikalischer Klangrausch – 
von Südamerika bis Bayern!

Wie im nu verfliegt die Zeit im klangrausch mit 
den drei Musikern: 

Kiko Pedrozo: harfe / Gesang
Finni Melchior: Geige / Gitarre / Gesang 

Hansi Zeller: akkordeon / Flügelhorn / Gesang
--------------------------------

Groovig, spritzig, frech präsentieren sie eine er-
staunliche bandbreite von konzertanter Weltmusik: 

Tango – südamerikanische Lieder – couplets – 
feurige ungarische czardas; vom verträumten Valse 

Musette bis zum fetzigen Zwiefachen...
 ...alles wird zum frisch servierten Ohrenschmaus. 

--------------------------------
Während hansi Zeller in einem Moment innig mit 

seinem akkordeon verschmilzt und kurze Zeit später
groovig auf ihm herumtrommelt, entlockt Finni 

Melchior ihrer Geige verschiedenste klangfarben 
von arabischer Rabab bis hin zur E-Gitarre und das 
ganze in Verbindung mit der geballten südamerika-

nischen harfenpower von kiko Pedrozo.
Ein besonderes Erlebnis mit Momenten voller 

innigkeit, reich gespickt mit Virtuosität, Witz und 
viel musikantischer spritzigkeit!

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik Gmbh

KABARETT / Mi. 12.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 16,- € / Schönwetterkarten: 12,- €

--------------------------------
aMelie heiler

die sChönsTe frau der welT 
Überall Klimaaktivismus, Feminismus, 

große Politik – und mittendrin: 
die schönste Frau der Welt!

in ihrer One-Woman-show stellt sich amelie heiler
mit schlagfertigkeit, Witz und charme den heraus-
forderungen des Millennial-Daseins, spricht herrlich 
ehrlich über Tinder, sex und nazis und geht neben-
bei keiner geringeren Frage nach als der, ob und wie 

die Welt noch gerettet werden kann... 
Die schönste Frau der Welt – das ist ein spannen-
der Mix aus kabarett und Theater, aus tatsächlich 
erlebten Geschichten und schönen Lügen, und die 

suche nach dem großen Glück! 
Die schönste Frau der Welt – das ist Don Quijote 

und sysiphos, helena, kleopatra und anne Will, 
himmelhoch jauchzend und abgrundtief betrübt! 
Die schönste Frau der Welt – das ist das wahre 

Leben: hübsch zusammengepackt und unterhaltsam 
verschnürt in 70 unvergesslichen Minuten! 

Amelie Heiler, geboren 1994 in Oberschwaben, 
wuchs mit einer afrikanischen adoptivschwester 
auf, lebte zeitweise bei Mormonen und studierte 
schließlich schauspiel in München. so bunt wie 
ihr Leben ist nun auch ihr selbstgeschriebenes 

kleinkunst-Debüt geworden. 
Die Pasinger Fabrik freut sich sehr, die

Premiere der „schönsten Frau der Welt“ beim 
Sommerfrische-Festival präsentieren zu dürfen. 
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
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KONZERT / Mi. 26. / DO. 27.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
The golden age - in ConCerT 

Jazz, Swing und das Gefühl der 
„Goldenen Zwanziger“ 

Wenn der GOLDEn aGE JaZZ cLub seine 
Pforten indoor nicht öffnen darf, swingen wir eben 

in gebührendem abstand open air für sie. Der 
Rahmen ändert sich, der inhalt bleibt derselbe: Ein 
konzert-abend mit standards von sinatra bis zu 

den andrew sisters sowie aktuellen hits im swing-
Gewand, präsentiert vom Ensemble des GOLDEn 

aGE, das sich speziell für diesen anlass unter-
stützung gesucht, das Programm erweitert und die 

ein oder andere showeinlage vorbereitet hat. 
--------------------------------

Ein berauschendes konzert für alle Jazz-Liebhaber 
und Fans von Fransenkleid, schiebermütze und 

Zigarettenspitze.
--------------------------------

Ensemble: Julia Dippel, Melanie Renz, Florian 
Stierstorfer, Anja Straubhaar, Christophe Vetter 

& Special Guests
Band: Max Fraas (kontrabass) 

Maximilian Hacker(Piano) 
Nathan Carruthers (Drums) & Special Guests
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KONZERT / Di. 25.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
Triazz & friends: 

aCousTiC fusion / aCousTiC funk
TRiaZZ ist ursprünglich ein Trio, zu dem neben 
bandleader und Gitarrist Thomas Wecker auch 

heiko Jung, einer der besten bassisten des Landes, 
gehört. Er ist mit erfolgreichen Projekten wie der 
Metal-Jazz-band Panzerballett, Martin Grubinger 

oder klaus Doldingers Passport aufgetreten. Für die 
rhythmische basis sorgt der aus vielen Münchner 

Formationen bekannte schlagzeuger Dittmar hess. 
Er beschränkt sich bei dieser besetzung bewusst auf 

cajon, snaredrum und hi-hat.
Verstärkt wird das Trio durch den renommierten 

Münchner Jazzmusiker, arrangeur und komponisten 
Wolfgang Roth (saxophon, klarinette, kontraalt-
klarinette, Flöte), der unter anderem auch Musik 
für die Filme von Marcus h. Rosenmüller („Wer 

früher stirbt, ist länger tot“) arrangierte. seit einiger 
Zeit ist auch noch Florian sagner (bekannt u.a. 

von „The stimulators“) dabei und bereichert die 
band als großartiger Trompeter und Percussionist. 

Zusammen mit Dittmar hess bieten die beiden eine 
mitreißende Percussion-section.

--------------------------------
unter dem Motto a JaZZ TRibuTE TO POP Mu-

sic spielen sie Popstandards als jazz-funkige 
instrumentalversionen. Mit hits von den beatles, Jimi 
hendrix, Eric clapton, spencer Davis, France Gall, 
Michael Jackson, stevie Wonder, Phil collins, adele, 

Pharrell Williams, Daft Punk und nile Rodgers.
 Das Repertoire wird durch Eigenkompositionen 

von bandleader Thomas Wecker ergänzt.
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

AUSSTELLUNG 
(AUS DER SAMMLUNG MANUELA MERL)

BiS 15.9. 
geöffnet während der Veranstaltungszeiten

oder telefonische Vereinbarung: Tel. 820 84 718 
oder 88 02 16 / Eintritt frei

--------------------------------
pasing – das ziel der welT  

in der ganzen Welt leben Menschen, die ansichts-
karten aus ihrer heimat nach Pasing geschickt 

haben. Die Pasinger künstlerin Manuela Merl ist 
begeisterte Postkartensammlerin. Tausende Gruß-
karten hat sie in alle kontinente verschickt – und 

die Länder haben geantwortet. auf diese Weise hat 
sie Pasing auf unserem Globus bekannt gemacht.

Wir zeigen in dieser ausstellung eine auswahl 
von fast 100 reproduzierten ansichtskarten aus 

aller herren Länder, die Pasing als Ziel hatten. Das 
Ebenböckhaus ist ein besonders geeigneter ausstel-

lungsort, da hier regelmäßig internationale Gäste 
der Landeshauptstadt München residieren. Vielleicht 
finden sie gleich bei ihrer ankunft einen Gruß aus 

ihrer heimat.  
Eine Veranstaltung von Pasinger archiv e. V.
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Der Mensch rast in die Zukunft! Doch statt nach 
vorne zu blicken, starren alle auf ihr smartpho-
ne. Gruselig! Wird der Mensch durch Maschinen 

ersetzt – oder befreit? kommt das „Ende der 
arbeit“? super, dann haben wir endlich Zeit für was 

sinnvolles! aber wann hätte der Mensch jemals 
was sinnvolles gemacht, nur weil er dafür Zeit hat? 
Man möchte als analoger affe wirklich entsetzt von 
seinem baum runterbrüllen: „Oh Gott, Mensch! Wo 

willst du denn eigentlich hin?“ 
aber es gibt hoffnung! Denn in der Zukunft wartet 
jemand auf sie: Philipp Weber. Mit seinem neuen 

Programm: „ki: künstliche idioten!“ Denn das wich-
tigste Rüstzeug für alles kommende war, ist und 

wird immer sein: der humor! 
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KURS / SA. 4.7. / 9 - 14 UhR
Preis: 87,- € + Modellhonorar 

--------------------------------
akT in der naTur 

Die zeitlose schönheit des menschlichen körpers als 
Motiv und dessen umsetzung in eine ästhetisch ge-
staltete Fotografie stehen im Mittelpunkt. Es wird in 
der natur, aber in einem geschlossenen ambiente,
mit dem vorhandenen Licht gearbeitet. im Park der 
Villa stehen bäume, steine, blumen, aber auch von 
Menschen erbaute Mauern und Zäune als Gestal-
tungsmittel zur Verfügung. Die bilder sollen den 
kontrast zwischen dem zarten, nackten körper 
und der umgebung zeigen und das entstehende 

spannungsfeld reflektieren.
Voraussetzung: Grundlagen der Fotografie.

bitte mitbringen: digitale system- oder spiegelre-
flexkamera, geladener akku, leere speicherkarte, 

bedienungsanleitung (falls vorhanden).
--------------------------------
K254103, Pasing

Anna Gallo / Volkshochschule · Bäckerstr. 14 / 
Vorbesprechung: Mi 19.30 bis 21.30 Uhr / 1.7.2020 

Praxis: Ebenböckhaus, Ebenböckstr. 11 / 
Sa 9.00 bis 14.00 Uhr / 4.7.2020

Nachbesprechung: Volkshochschule, Bäckerstr. 14 / 
Mi 19.30 bis 21.30 Uhr / 15.7.2020

Der Kurs findet bei jedem Wetter statt 87,- € 
Vor Ort zu zahlen: Modellhonorar / ca. 35,- €

8 Plätze

SEMiNAR / SO. 12.7 / 10 - 16 UhR 
Preis: 44,- €

--------------------------------
zeiChnen MiT spiTzweg

Eine künstlerische Exkursion 
in das Pasinger Ebenböckhaus

Das Ebenböckhaus ist ein malerischer Ort mitten in 
Pasing – einst ein sommersitz des Fabrikanten 

Ebenböck, in dem auch carl spitzweg häufig zu 
Gast war. Wir werden uns vom Zauber dieses 

Ortes einnehmen lassen und unter freiem himmel 
Zeichnungen und aquarelle anfertigen. bildmotive 
sind architektur oder natur des Parks mit seinen 
Grünelementen im englischen und französischen 

Gartenstil. Eine künstlerische Exkursion der beson-
deren art!

--------------------------------
bitte mitbringen: 

Zeichenstifte, skizzenblock, 
nach Wunsch aquarellfarben mit Zubehör, 

ggf. klapphocker.
--------------------------------

K224462 – Sonntagsseminar
Christine Brandstätter / Treffpunkt: Ebenböckhaus 

Ebenböckstr. 11 / Pausen nach Absprache / 
44,- € / 8 Plätze

MünchnER VoLkshochschuLE 
--------------------------------

VERansTaLTunGEn 
iM EbEnböckPaRk  

--------------------------------
ansprechpartner: Michael Widl-stüber
anmeldung: Telefon 089/48006-6830
bäckerstraße 14 / 81241 München

stadtbereich.west@mvhs.de
www.mvhs.de/west

KABARETT / SA. 29.8. / 19.30 UhR
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 20,- € / Schönwetterkarten: 16,- €

--------------------------------
geMisChTes doppel: 
inka Meyer & Philipp Weber

Die botschaft der Mode- und kosmetikbranche ist 
klar: „Frauen, ihr werdet alt, seid zu fett, lauft aus 

und habt zu viele haare.“ um diesem Makel zu ent-
gehen, klatschen sich schon Grundschülerinnen so 

viel Wimperntusche ins Gesicht, dass sie an der schul-
bank sitzend vornüberkippen. und vieles, was wir 
tragen, ist untragbar, erschreckt nur die katze und 
regt die nierenfunktion des hundes an. aber mit 

dem Weizengras-smoothie in der hand hetzen wir 
trotzdem weiter jedem beauty-Trend hinterher…

--------------------------------
Mit jeder Menge „humoristischer Wucht“ (sZ) 

entlarvt Inka Meyer in ihrem Programm „Der Teufel 
trägt Parka“ den Wahnsinn der schönheitsindustrie 

– witzig, relevant und brillant recherchiert!
Digitalisierung, Gentechnik, künstliche intelligenz: 

Fo
to

s: 
Si

m
on

 B
üt

tn
er



schLOss bLuTEnbuRG / 2928 / schLOss bLuTEnbuRG

soMMer, sonne, 
serenaden

Blutenburger Schlosskonzerte mit den 
Musikerinnen und Musikern von 
Münchens Kleinstem Opernhaus

Musikalische Leitung: Andreas P. Heinzmann
--------------------------------
KONZERTE 

FR. 24.07. / SA. 25.07. 
SO. 26.07. / MO. 27.07.  

20 UhR / EiNLASS: 19 UhR
Open-Air in Schloss Blutenburg

Eintritt: Erwachsene: 25,- €
Kinder und Jugendliche (von 6 – 16 Jahren): 15,- €

Kultur-Plus-Ticket (10 € Spende): 35,- €
Vorverkauf ab 1.7.2020

--------------------------------
unsere Orchestermusiker von Münchens kleinstem

Opernhaus begrüßen sie dieses Jahr in der 
blutenburg zu bezaubernden Open-air-konzerten.
in der Tradition der serenaden, also unter freiem 

himmel, erklingen Ouvertüren und Orchestermusiken
aus der nunmehr über 20-jährigen Geschichte von 
Münchens kleinstem Opernhaus in der Pasinger 

Fabrik. Ein heiterer und romantischer abend wartet 
auf unser wertes Publikum. 
Dirigiert und moderiert von 

andreas Pascal heinzmann, Musikalischer Leiter 
von Münchens kleinstem Opernhaus.

Wir freuen uns, sie im innenhof der blutenburg 
begrüßen zu dürfen. 

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung aus-
fallen. Die karten können an der Vorverkaufsstelle 
zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden.

Ob die Veranstaltung wie geplant open air 
stattfinden kann, erfahren Sie am Vorstellungstag 
ab 17 Uhr auf der Homepage der Pasinger Fabrik, 

auf unserer Facebook-Seite oder unter 
Tel. 82 92 90 80.

Vorverkaufsbeginn für die Vorstellungen in schloss 
blutenburg ist am 1. Juli.

karten für die Veranstaltungen der Pasinger Fabrik 
in schloss blutenburg sind an der Kasse der 
Pasinger Fabrik, bei allen an MünchenTicket 

angeschlossenen Vorverkaufsstellen, 
sowie als Print-at-home-Tickets erhältlich. 
alle Tickets nur personalisiert erhältlich.

KONZERT / DO. 23.7. / 20.00 UhR
Open-Air in Schloss Blutenburg

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Allwetterkarten: 25,- € / Schönwetterkarten: 20,- €

--------------------------------
Quadro nuevo

Canzone della sTrada 
Tango, fliegende Teppich-Grooves, lustvolle 
improvisation & mediterrane Leichtigkeit.

Die Jugendfreunde Mulo Francel und Didi Lowka 
gründeten 1996 das Ensemble Quadro nuevo.
unzählige Orte haben die abenteuerlustigen 

Musiker seither bereist, verwegene spielweisen 
ausgelotet, sich damit zweimal den EchO und eine 

Goldene schallplatte geholt.
Mit dem extravagant-spielwitzigen akkordeonisten 
andreas hinterseher und dem durch verschwende-
rischen ideenreichtum glänzenden Gitarristen Paulo 

Morello bieten sie ihr Programm „canzone della 
strada”. Es erinnert an vier burschen, die musizierend 
über die südlichen stadtplätze und Jahrmärkte zogen. 
so geschehen in den anfängen von Quadro nuevo.

später schlug man sich zusammen in buenos aires 
die nächte um die Ohren. bezog Quartier in einer

alten stadtvilla, probte tagelang in der flirrenden 
Mittagshitze, schwärmte abends aus, stürzte sich 

kopfüber in die szene, begleitete Tänzer, berauschte 
sich an schwerem Wein und frischem Tango direkt 

von der Quelle. 
heraus kam das album TanGO, das mit dem 

German Jazz award in Platin ausgezeichnet wurde.
Von hier ausgehend brechen die Virtuosen auf in 
improvisatorisches neuland, mal hochschwingend 
in hymnische Lüfte, mal abtauchend in mediterran-

glitzernde Meere.
Dann wieder ein alter italienischer Tango, eine 
lyrische canzone, klangfabeln einer fast schon 
versunkenen Welt, aufgelesen auf den heißen 

Pflastersteinen der Mittelmeerstädte. „canzone della 
strada” ist somit nicht nur klang gewordene Dolce 
Vita, duftend nach reifen Zitronen und gelben biki-
nis, sondern auch musikalisches Lebensmotto vier 

weit gereister Musiker. 
Mulo Francel: saxophone / klarinetten / Mandoline
Andreas Hinterseher: akkordeon / Vibrandoneon / 

bandoneon / Trompete 
& Special Guest Paulo Morello: Gitarre 

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

SONDERKONZERT
MOZART SERENADE

mit Solisten von Münchens 
Kleinstem Opernhaus  

Di. 28.07. / 20 UhR / EiNLASS: 19 UhR
Open-Air in Schloss Blutenburg

Eintritt: Erwachsene: 25,- €
Kinder und Jugendliche (von 6 – 16 Jahren): 15,- €

Kultur-Plus-Ticket (10 € Spende): 35,- €
Vorverkauf ab 1.7.2020 

-------------------------------- 
Es erwartet sie ein erlesener kammermusikabend 

mit exquisitem Mozart-Programm: 
Flötenquartett in D-Dur kV 285, 

klarinettenquintett in a-Dur kV 581 
sowie streichquartette.

-------------------------------- 
Wir freuen uns, sie im innenhof der blutenburg 

begrüßen zu dürfen. 
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

sChloss BluTenBurg
Ticket-info Schloss Blutenburg
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OPER 
PREMiERE / FR. 10.7. / 20 UhR
WEiTERE VORSTELLUNGEN: 
SO. 12. / Di. 28. / DO. 30. JULi 

SA. 1. / SO. 2. / DO. 6. / SO. 9. / DO. 13. / 
FR. 14. / SA. 15. / SO. 16. / DO. 20. / 

FR. 21. / SO. 23. AUGUST / JEWEiLS 20 UhR 
SO. 19.7. / 15 UhR

Pasinger Fabrik Wagenhalle 
Normalpreis: 25,- € 

Kultur-Plus-Ticket (10 € Spende): 35,- €
Vorverkauf ab 22.6.

--------------------------------
opera frizzanTe

Ein romantischer Opernabend 
mit Mozart, Puccini, Wagner

und andreas Pascal heinzmann, dem musikalischen 
Leiter von Münchens kleinstem Opernhaus. 

--------------------------------
Ende des 19. Jh. entbrannte ein bitterer streit 

zwischen den Verfechtern der „absoluten Musik“ 
(brahmsianer) und den anhängern des „Gesamt-

kunstwerkes“ (Wagnerianer). Die einen lehnten das 
bühnengeschehen ab, da es nur vom Wesentlichen 
ablenke, die anderen zogen vor, den musikalisch-
dramatischen Verlauf auch im szenischen Gesche-

hen vor augen zu haben. Das beide Gruppen 
verbindende ist die suche nach einer musikalischen 
Form, die das ermöglicht, was Musik kann: Den Zu-
hörer frei in Emotionen zu führen, die er subjektiv 

mit seinem eigenen Leben verbindet. 

in eine solche Traumwelt werden sie, wertes 
Publikum, von unseren künstlern mitgenommen. 

Mit einem „knackigen“ (frizzante) Programm verführen 
diese sie in traumhafte, emotionale Welten. 

szenen und arien der größten Opernkomponisten 
stehen auf unserem fantasievollen Programm, das 

in seiner Form der „La Magia dell´Opera“ von 2019 
folgt. Ein abend, der uns zum Träumen bringt. 

Wir freuen uns, sie (wieder) zu sehen. 
ihr Musikalischer Leiter und das Team von 

Münchens kleinstem Opernhaus 
--------------------------------

Musikalische Leitung: andreas Pascal heinzmann
Pianistinnen: alyssa Filardo, Rebeka stojkoska

Sängerinnen: karolÍna Plicková, sophie Reuter, Maria 
brunauer, carolin Ritter

Sänger: Philipp Gaiser, bernd Gebhardt

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

AUSSTELLUNG
Di. 12.5. – SO. 12.7.

täglich 10 - 22 Uhr / Lichthof & Bar / Eintritt frei
--------------------------------

die pasTorale in Bildern 
Eine Ausstellung in fünf Sätzen

von Tobias Melle
im Vorfeld der konzertpremiere zeigt der Pasinger 

künstler Tobias Melle großformatige Finer-art-
Drucke seines aktuellen Projekts:

„Die Pastorale in bildern“.
Die schöpfung – wir wollen sie bewahren, und 

doch zerstören wir sie mit all unserem Tun. 
beethoven legte in seiner Pastorale eine Tonspur, 

bei der im Geiste der Romantik die finsterste 
bedrohung des ländlichen idylls ein grollendes

sommergewitter ist. auch ohne Musik transponiert
Melles bilderserie diese intensiven Gefühle entlang 

der beethovenschen satzbezeichnungen in die 
Gegenwart: neben der herrlichen natur sehen 

wir den Menschen als entwurzelten konsumenten, 
die selbst-Zerstörung droht – doch wir sind alle 

Teil der schöpfung. kann am Ende der Mensch den 
Menschen vor sich selber retten? Vielleicht – 

für jedes verkaufte bild werden 50 bäume mit 
www.plant-for-the-planet.org gepflanzt!

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KONZERT / FR. 28.8. / 19.30 UhR
Open Air im Park des Ebenböckhauses. 

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Eintritt: 20,- € / Ermäßigt: 16,- €

--------------------------------
soMMerserenade 

MiT den nyMphenBurger 
sTreiChersolisTen
Werke von Vivaldi, Mozart, 

Rossini und Poleggi 
Solistin: Nici Walde, Fagott

Das bekannte Ensemble um die Geigerin angelika 
Lichtenstern ist dem Publikum aus vielen 

konzerten bekannt und setzt sich aus erstklassigen 
Münchner Musikern zusammen.

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
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BeaTles in MuniCh 
--------------------------------

AUSSTELLUNG / 25.6. - 13.9.
Pasinger Fabrik / Galerie 1-3 
Eintritt 4,- € / Ermäßigt: 2,- €

VERNiSSAGE / Mi. 24.6. / 19 UhR
„Softvernissage“ 19-22 Uhr 

Einlass nur für jeweils 25 Personen gleichzeitig, 
zur Einhaltung der derzeitigen Abstandsregeln.

--------------------------------
one day in life 

Die Beatles in München am 24.6.1966
Pasinger Fabrik / Galerie 1-2 

Vor sage und schreibe 54 Jahren brachte eine band 
aus Liverpool die bayerische hauptstadt in den 
ausnahmezustand. Fans am Rande der hysterie, 

Ordnungskräfte am Rande der Verzweiflung. 
Was war passiert?

Die beatles kamen zu einem konzert in den circus 
krone-bau, im Rahmen der sogenannten 
„bRaVO bEaTLEs bLiTZTOuRnEE“.

Einer der letzten Live auftritte der „Fab Four“ 
und mittlerweile ein historisches Datum in der 

stadtgeschichte.
Jeder Fan hat wohl „seine beatles“ und seinen 

„Lieblingsbeatle“. Ob Paul Mccartney, John Lennon, 
George harrison oder Ringo starr.

Der Münchner herbert hauke, Gründer des 
Rockmuseums München, zeigt uns seinen ganz 

persönlichen blick auf die beatles. Eine faszinierende 
Retrospektive rund um die bayerische „beatlemania“ 
und den legendären konzerttag am 24. Juni 1966. 
historische Fotos, Dokumente, Zeitzeugeninter-

views und vieles mehr.

im zweiten Teil der ausstellung präsentieren her-
bert hauke und die Pasinger Fabrik Meilensteine 

der Legenden mit kuriosen installationen und vielen 
spannenden beatles-„Devotionalien“ . 

Die beatles sind wieder in München, 
YEah, YEah, YEah.

Penny Lane, sgt. Pepper, Lovely Rita und nowhere Man,
 sie alle kommen nach Pasing.

Erleben sie ihre „Magical Mystery Tour“, 
ihren „Day in Life“ bei uns.

--------------------------------
Content & Konzept 

Herbert Hauke, Gründer Rockmuseum München
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BeaTles-erinnerungen 
von ulriCh handl 
ab 15.7. / Sonderausstellung

Eröffnung: 19 Uhr
Pasinger Fabrik / Lichthof & Bar: / Eintritt frei

--------------------------------
Eine serie von beatles-bildern des Fotografen und 

Zeitzeugen ulrich handl, der zuletzt die große aus-
stellung „beat in schwabing“ in der Pasinger Fabrik 
gestaltet hatte. auch er war am 24. Juni 1966 im 

circus krone und hat etliche Momente des letzten 
beatles-konzertes dort mit einmaligen schnapp-

schüssen festgehalten.
--------------------------------

Eine Ausstellung der Pasinger Fabrik GmbH in 
Kooperation mit dem Rockmuseum Munich sowie 
GeBiKo – Gesellschaft für biografische Kommuni-

kation e.V. Nordwalde.
--------------------------------

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

aBouT love
Eine biografische Fotoausstellung 

von Nancy Lee Andrews (Nashville) 
und May Pang (New York)
Pasinger Fabrik / Galerie 3

„about Love“ präsentiert eine exklusive auswahl 
biografischer Fotografien von nancy Lee andrews 

(nashville) und May Pang (new York) aus den 
Jahren 1973 bis 1980. alle fotografischen Motive 

entstanden nach der Trennung der beatles im 
april 1970. Ringo starr war sechs Jahre mit dem 

Fotomodel nancy Lee andrews verlobt. Das Foto-
model, das in den 60er und 70er Jahren bei Ford 

Models engagiert war und für weltweite kampagnen
von starfotografen wie Richard avedon, irving Penn, 
bert stern u.a. fotografiert wurde, hat die gemeinsa-
me Zeit mit Ringo starr einfühlsam mit der kamera 

begleitet.
John Lennon und May Pang, Produktionsassistentin
von ihm und Yoko Ono, gingen im september 1973 
gemeinsam nach Los angeles, nachdem Yoko Ono 

eine auszeit von ihrer Ehe wollte. Die affäre zwischen
Lennon und Pang ging in die Musikgeschichte als 

das „Lost Weekend“ ein und wird als die kreativste 
Phase im Leben von John Lennon nach der beatles-
Ära bewertet. May Pang hat diese Zeit fotografisch 
festgehalten und in dem buch „John Lennon & May 
Pang – Eine andere Liebe“ umfassend nacherzählt.

--------------------------------
bei den ausgestellten Fotografien handelt es sich um 

eine limitierte, handsignierte Verkaufsedition.
--------------------------------

„As everyone knows, Germany was a pivotal place 
in the history of the Beatles. John spoke fondly of 

those early days. 
It‘s my pleasure to bring John back to Germany.”

– May Pang –
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ThEaTER ViEL LÄRM uM nichTs
--------------------------------

BiS 31.7. / DO. / FR. / 20 UhR
(AUSSER DO. 23.7. / 19.30 UhR)

1.8. - 15.8. / DO. / FR. / SA. / 20 UhR
Eintritt: 20.- € / Schüler/Studenten: 13.- €, 

Gruppenpreis ab 7 Personen: 17.- €
Schüler-/Studenten-Gruppen: 10.- €

--------------------------------
DONNERSTAG ThEATERTAG! 
3 Euro Ermäßigung auf alle Karten

Ausgenommen: Gruppenpreise
--------------------------------

Neu zur Vermeidung von Warteschlangen 
an der Kasse:

Sie können sich über unsere Vorbestellungsseite
www.theaterviellaermumnichts.de/best.php

Ihre Tickets ausdrucken bzw. aufs Mobilfon laden 
AUCH DIE ERMÄSSIGTEN!

die sTühle
von Eugène ionesco

Ein hund war er schon, der ionesco!
hat er doch vor 68 Jahren einen kühnen blick

in unsere Gegenwart geworfen: Die Gegenwart 
eines in völliger isolation befindlichen uralt-Paares...
[Es gibt hinweise darauf, dass man in dieser vor-

maligen Gegenwart uralt werden konnte, weil man 
nicht rund um die uhr mit horrornachrichten von 

Monster-killer-Viren beschallt wurde...]
»Wer sich an das absurde gewöhnt hat, 

findet sich in unserer Zeit gut zurecht.« ionesco
--------------------------------

»... Meilenstein des absurden Theaters als zart 
schwebendes kabinettstück über die Liebe in Zeiten 

des untergangs. […] auch wenn der autor am 
Ende die bittere absurdität allen strebens entlarvt, 

bleibt diese zauberhaft leichte aufführung ein 
bekenntnis zum Weitermachen. Wie es ja auch die 

freien künstler tun.« 
Münchner Feuilleton

»nach der überaus gelungenen Premiere im The-
ater Viel Lärm um nichts war schwer vorstellbar, 

dass man die Rollen der alten anders als mit andre-
as seyferth und Margrit carls hätte besetzen kön-
nen. […] beide gaben ein virtuos kauziges Paar, das 
in ihrer komik existenziell und in ihrer (bühnen-) 
Existenz irrwitzig komisch war. ihre bezogenheit 

aufeinander und ihre zärtlichen Gesten füreinander 
waren berührend auch und vor allem in der komik. 
Die feingesponnene inszenierung von Eos schopohl 
war ein poetischer hochgenuss, der einige zauber-
hafte visuelle Überraschungen bereithielt. […] Wer 
bislang noch immer Probleme mit dem Theater des 
absurden hat, sollte diese inszenierung als Einstiegs-

droge nutzen. Derartiges wird sich wohl auch in 
der hochkarätigen Münchner Theaterlandschaft so 

schnell nicht wiederholen.«
theaterkritiken.com

--------------------------------
Mit Andreas Seyferth, Margrit Carls

Regie: Eos Schopohl; Assistenz: Eva Maria Reichert
Raum: Lucia Nußbächer; 

Kostüm: Johannes Schrödl
Ton: Wolfgang Obrecht; Licht: Jo Hübner

Gerne kommen wir im anschluss an die Vorstellung 
mit ihnen ins Gespräch!

Eine Veranstaltung im theater 
VIEL LÄRM UM NICHTS
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kinder- und 
jugendkulTurwerksTaTT 

iN DER PASiNGER FABRiK

Mini-MünChen
MO-FR / 27.7. - 14.8. / 10 - 17 UhR

Mini-MünChen wesT
Die spielstadt Mini-München ist Münchens größtes 

Ferienangebot. in ihrer eigenen stadt können 
kinder und Jugendliche zwischen 7-15 Jahren 

arbeiten, studieren, Geld verdienen, konsumieren, 
bauen, Politik machen und vieles mehr. unter dem 

Motto „Mini-München findet stadt“ gibt es die 
spielstadt für kinder und Jugendliche von 7-15 Jahren
 auch in diesem sommer: Mini-München passt sich 

der aktuellen Lage an und findet dezentral über 
das Münchner stadtgebiet verteilt statt.

Das spielstadtgeschehen findet rund um die Pasinger
Fabrik und auch im Park des Ebenböckhauses statt. 

--------------------------------
Das genauere Angebot bitte dem aktuellen Pro-
gramm entnehmen, das ab Mitte Juli erhältlich ist, 

oder unter www.mini-muenchen.info

holzwerksTaTT und kinderCafé 
Mi. - SA. / 15 - 18 UhR

Pasinger Fabrik
in der schreinerei könnt ihr unter fachkundiger 
anleitung alles Mögliche aus holz bauen, das 
kindercafé lädt ein zu Getränken und kleinen 

Erfrischungen.

Töpferkurs
DONNERSTAGS / 25.6. - 9.7. / 16-18 UhR 

(3TREFFEN)
Pasinger Fabrik / Preis: 30,- € / Alter: 7 - 12

Anmeldung: Tel. 8888806
ihr könnt eurer Phantasie freien Lauf lassen und 

den Ton nach herzenslust kneten, rollen, formen.
  Es kommt nicht darauf an, Meisterwerke zu 

erschaffen, sondern ganz besondere, eigene kunst-
werke anzufertigen.

Euer Werkstück wird gebrannt und dann mit 
Engobe oder Farbglasur verschönert.

Kursleitung: Irmengard Ram, Keramikerin

kinderspreChsTunde
FR. 10.7. / 15.30 - 17 UhR

Pasinger Fabrik / kostenlos / Alter: 6 - 15
sprechstunde mit der kinderbeauftragten 

kinder aus dem Münchner Westen können mit der 
kinderbeauftragten des bezirksausschuss 21,
Fachleuten aus der Verwaltung und stadtteil-

politiker*innen ihre Wünsche und Probleme disku-
tieren und anregungen geben, wie der Münchner 

Westen kinderfreundlicher wird. 

Die kindersprechstunde findet – unter Einhaltung 
der aktuellen hygiene- und abstandsregeln – im 

kinder-café statt, darüber hinaus besteht an meh-
reren stellen in der Pasinger Fabrik die Möglichkeit, 

sich online zu beteiligen.
--------------------------------

In Zusammenarbeit mit dem Bezirksausschuss 21

fundsTüCke
FR. 3.7. + 17.7. / 15 - 18.30 UhR

FR. 31.7. + 14.8. / 14 - 18.30 UhR
Pasinger Fabrik / kostenlos / Alter: 9 - 13

Fotografische streifzüge im Münchner Westen
Zusammen mit dem Fotografen severin Vogl be-
geben wir uns auf Entdeckungstour und halten 

fest, was uns vor die Linse kommt: schriftzeichen in 
der natur, kurioses auf straßen und Plätzen. Oder 

gestalten kunstwerke mit gefundenen sachen. 

Zum start gibt es eine Einführung rund um die 
kamera und alles, was man über das Fotografieren 
wissen muss. Eure bilder werden im herbst in der 

Pasinger Fabrik ausgestellt. 

Teilnahme an einzelnen oder mehreren Terminen 
möglich. Fotoapparate sind vorhanden, es können 

aber auch eigene mitgebracht werden. 
in kooperation mit der stadtbibliothek Pasing. 
kursleitung: severin Vogl, Fotograf & christine 

Michel, Martina stumpf, stadtbibliothek Pasing.

anmeldung: Tel. 2 33-3 72 85 
(Di–Fr, 10–19 uhr, sa, 10–15 uhr) 
infos: stb.pasing.kult@muenchen.de

Mini-MünChen-werksTaTT
24.6. - 11.7. / Mi. - SA. / 15 - 18 UhR

Pasinger Fabrik / Kostenlos
am 27. Juli ist es wieder so weit und die spielstadt 
Mini-München öffnet ihre Tore: nicht wie geplant 
als große und zentrale kinderstadt, sondern an 
mehreren Orten in München verteilt. bevor es 
losgeht, brauchen wir noch unterstützung und 

viele helfende hände, um gut vorbereitet zu sein. 
und nebenbei erfahrt ihr alles, was man in diesem 

Jahr als Mini-Münchner*in wissen muss. 

aussensTelle
17. / 18.6. WÜRFEL-sPiEL: FischkOPF

19. / 20.6. GRuss aus DEM kinDER-caFé
21.6. ÜbERRaschunGsPakET

24. / 25.6. FiLZbaLL
26. / 27.6.: bausaTZ: knaTTERbOOT

Wir machen weiter mit der aussEnsTELLE in 
der Telefonzelle im hof beim brunnen. 

Dort warten Werkstatt-sets, bauanleitungen und 
Materialpakete zum Mitnehmen und selbermachen 

auf euch.
ihr könnt im briefkasten botschaften und bilder 
hinterlassen oder eure Wünsche nach speziellen 
angeboten. Wir freuen uns über weiterhin regen 

besuch und wünschen viel spaß!



 EbEnböckhaus  / 4140 /  EbEnböckhaus

LESUNG
SA. 4.7. / 19 UhR

Eintritt frei / Spende erbeten
Alter: ab 12 Jahren und Erwachsene

(Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik) 
Anmeldung: Tel. 8 88 88 06

--------------------------------
poeTisChe arzneien aus 

„dr. eriCh käsTners lyrisCher 
hausapoTheke“

in Zeiten der corona-Pandemie sind kleine seelen-
pflaster und Medizin für herz und seele besonders 
wichtig. Genau die richtigen Mittelchen verspricht 
da Erich kästners „Lyrische hausapotheke“. Poeti-
sche arzneien, mal süß, mal bitter, mal heiter, mal 
besinnlich. untermalt wird die Lesung mit klassi-

scher Musik arrangiert von Peter bachmann, lang-
jähriger cellist des Münchner kammerorchesters, 

und jungen Musikern. 
Eine Veranstaltung von Kultur- und Spielraum e.V. 

ThEATERKURS
FR. 10.7.+17.7. / 15-18 UhR
SA, 11.7.+18.7. / 10-13 UhR

AUFFÜhRUNG: 18.7.  / 16 UhR
Preis: 60,- € / Alter: 8-12 Jahre
Treffpunkt: Ebenböckstraße 11 

(Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik)
Anmeldung: Tel. 8 88 88 06

--------------------------------
TheaTerkurs 2

hier lernt ihr die Grundlagen des Theaterspielens 
wie sprache, bewegung, körperarbeit, Rollenver-
ständnis und Dramaturgie kennen. Gemeinsam 

entwickeln wir ein stück – von der Geschichte bis 
hin zur ausstattung. aufgeführt werden kleine sze-
nen mit maximal zwei Darstellern und ausreichend 

abstand. Premiere am 18.7. um 16 uhr.
Kursleitung: Christine Klankermayer, 

Theaterpädagogin

ThEATERKURS
FR. 3.7. / 15-18 UhR  
SA. 4.7. / 10-13 UhR

WERKSChAU UM 13 UhR
Preis: 35,- € / Alter: 6-8 Jahre

Treffpunkt: Ebenböckstraße 11 
(Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik)

Anmeldung: Tel. 8 88 88 06
--------------------------------

TheaTerkurs 1
spielerische Übungen, sprechen, bewegung und 

Pantomime – in diesem kurs lernt ihr die die 
Grundlagen des Theaterspiels kennen.

aufgeführt werden kleine szenen mit maximal zwei 
Darstellern und ausreichend abstand.
Kursleitung: Christine Klankermayer, 

Theaterpädagogin
WORKShOP 

SA. 27.6. / 11-18 UhR
Preis: 40,- € / Alter: 10–14 

Treffpunkt: Ebenböckstraße 11 
(Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik)

Anmeldung: Tel. 8 88 88 06
(Bitte Brotzeit mitbringen)

--------------------------------
graffiTi-kunsT

ihr erfahrt Wissenswertes über street art und 
Graffitikunst: Geschichte, Techniken sowie bilder 

und kunstwerke in München. 
Loomit, einer der bekanntesten Graffiti-künstler 

Deutschlands, zeigt euch seine arbeiten und erklärt 
dabei verschiedene Techniken, die ihr dann im Park 
des Ebenböckhauses gemeinsam mit ihm auf großen 

Leinwänden ausprobieren könnt.
Kursleitung: Loomit, Graffiti-Künstler

kinder- und 
jugendkulTurwerksTaTT 

im Ebenböckhaus

Mini-MünChen
MO-FR / 27.7. - 14.8. / 10 - 17 UhR

Mini-MünChen wesT
Die spielstadt Mini-München ist Münchens größtes 

Ferienangebot. in ihrer eigenen stadt können 
kinder und Jugendliche zwischen 7-15 Jahren 

arbeiten, studieren, Geld verdienen, konsumieren, 
bauen, Politik machen und vieles mehr. unter dem 

Motto „Mini-München findet stadt“ gibt es die 
spielstadt für kinder und Jugendliche von 7-15 Jahren
 auch in diesem sommer: Mini-München passt sich 

der aktuellen Lage an und findet dezentral über 
das Münchner stadtgebiet verteilt statt.

Das spielstadtgeschehen findet rund um die Pasinger
Fabrik und auch im Park des Ebenböckhauses statt. 

Das genauere Angebot bitte dem aktuellen Pro-
gramm entnehmen, das ab Mitte Juli erhältlich ist 

oder unter www.mini-muenchen.info
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19.30 Uhr: 
Quadro Nuevo (Konzert)

19.30 Uhr:  
That was wonderful, Ringo 

(Konzert)

11 - 18 Uhr: Graffiti-Kunst (KJW)
19.30 Uhr: Matthias Egersdörfer 

(Kabarett)

19.30: Herztier (Lesung)

20 Uhr: Die Stühle 
(theater VLUN)
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unich bis 13.9.: Beatles in M
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unich bis 13.9.: The Beatles in M
unich bis 13.9.: The Beatles in 

19 Uhr: 
Vernissage: 

Beatles in 
Munich

42 / PasinGER FabRik

PARiTäTiSChE 
FAMiLiENBiLDUNGSSTäTTE 

Unser aktuelles Programm mit zahlreichen 
Kursen – von Geburtsvorbereitung über 

Eltern-Kind-Kurse bis hin zu pädagogischen 
Themen – finden Sie unter www.fabi-muenchen.de. 

neue kurse in der Fabi in Pasing:

SA. 4.7. / 11 - 12:30 UhR
BaByMassage für väTer
Für Väter mit Babys von 1-5 Monaten

Petra Wolge, 9,- €

SA. 11.7. / 10 - 17 UhR
säuglingspflege

Petra Wolge, 53,20 € / Paare 79,80 €

Di. 14.7. / 19:30 - 21:30 UhR
selBsTBewussTe kinder
Heike Ohlsson, 12,- € / Paare 18,- €

Die Kurse finden in den Räumen der Fabi Pasing, 
August-Exter-Str. 1 (Pasinger Fabrik) statt.
Kursanmeldung unter: Tel. 089/99848040 

oder www.fabi-muenchen.de
--------------------------------

Das Programm der Paritätischen 
Familienbildungsstätte wird veranstaltet von der 

Fabi - Paritätische Familienbildungsstätte München e.V.

PASiNGER FABRiK GMBh
Kultur- und Bürgerzentrum der 
Landeshauptstadt München
August-Exter-Str. 1 / 81245 München 
Direkt am S-Bahnhof Pasing 
www.pasinger-fabrik.de
Information, Kasse & Reservierungen
Di. - So. 17.30 - 20.30 Uhr / Tel.: 089 - 829 290 79
Alle Räume sind für Rollstuhlfahrer/innen 
zugänglich. In 10 Minuten vom Hauptbahnhof zur 
Pasinger Fabrik mit S3/4/6/8.

EBENBöCKhAUS
Ebenböckstr. 11
81241 München
5 Gehminuten vom Bhf. Pasing
Nicht barrierefrei

SChLOSS BLUTENBURG
Seldweg 15
81247 München
S-Bahn bis München-Pasing
Bus bis „Schloss Blutenburg“

Heft: Juni 2020 / Auflage: 10.000 
Herausgeber: Pasinger Fabrik Gmbh, august-Exter-str. 1, 81245 
München
Handelsreg.-Nr.: b 91435, Steuer-Nr.: 143 237 600 56
Geschäftsführer: Frank Przybilla
Aufsichtsrat: 
bürgermeisterin katrin habenschaden / 
stadträtin Julia Post / 
sozialreferentin Dorothee schiwy / 
kulturreferent anton biebl / 
ba-21 Vorsitzender Frieder Vogelsgesang / 
stadträtin heike kainz / 
stadtrat christian Müller
Redaktion: carsten Mayer, Pasinger Fabrik Gmbh
Design: kunst oder Reklame, München
Änderungen vorbehalten. Die haftung für die Veranstaltungen und 
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19.30 Uhr: Stefan Noelle & Band 
(Konzert)

15 - 18 Uhr: Theaterkurs 2 (KJW)

19.30 Uhr: Anja Morell 
& Hello Gypsy (Konzert)

10 - 13 Uhr / 16 Uhr:  
Theaterkurs 2 (KJW)

20 Uhr: Orchester Soma 
(Konzert)

19.30 Uhr: Münchner 
Gitarrenkonzerte: André Simão

19.30 Uhr: Jahresabschlusskonzert 
Berufsfachschule Rock, Pop & Jazz

19.30 Uhr: Mia Pittroff & Josef 
Brustmann (Kabarett) 

18.30 und 20.30 Uhr: 
Luise Kinseher (Kabarett)

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

19.30 Uhr: Max Uthoff & 
Sarah Hakenberg (Kabarett)

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

19.30 Uhr: Tutti Totale (Konzert)

19.30 Uhr: Saitenfeder: 
Kein Traum (Konzert)

15 - 18 Uhr: Theaterkurs 1 (KJW)

19.30 Uhr: Christina Baumer & 
Michi Dietmayr (Kabarett)

9 - 14 Uhr: Akt in der Natur (vhs)
10 - 13 Uhr: Theaterkurs 1 (KJW)

19 Uhr: Dr. Erich Kästners 
Lyrische Hausapotheke (KJW)

19.30 Uhr: Lewi und Waldenfels 
(Konzert)

 

19.30 Uhr: Kammerkonzert 
Münchner Taschenphilharmonie 

(Konzert)

19.30 Uhr: Constanze Lindner & 
Andy Sauerwein (Kabarett)

19.00 Uhr: C. Bernd Sucher: 
Mamsi und ich (Lesung)

15 - 18 Uhr: Theaterkurs 2 (KJW)

10 - 13 Uhr: Theaterkurs 2 (KJW)

19.30 Uhr: Acoustic Guitar 
Night: Netzer & Borda (Konzert)

10 - 14 Uhr: 
Zeichnen mit Spitzweg (vhs)

20 Uhr: Orchester Soma 
(Konzert)

19.30 Uhr: Liebe per Distanz 
(Kabarett / Konzert / Lesung)

20 Uhr: Die Stühle 
(theater VLUN)

20 Uhr: Die Stühle 
(theater VLUN)

20 Uhr: Die Stühle 
(theater VLUN)

20 Uhr: Die Stühle 
(theater VLUN)

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

20 Uhr: Opera Frizzante

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

20 Uhr: Opera Frizzante
20 Uhr: Die Stühle (theater VLUN)

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

20 Uhr: Die Stühle (theater VLUN)

20 Uhr: Die Stühle 
(theater VLUN)

20 Uhr: Die Stühle 
(theater VLUN)

20 Uhr: Die Stühle 
(theater VLUN)

15.30 Uhr: Kindersprechst. (KJW)
20 Uhr: Opera Frizzante 

(Wagenhalle)
20 Uhr: Die Stühle (theater VLUN)

20 Uhr: Opera Frizzante 
(Wagenhalle)

20.00 Uhr: Quadro Nuevo 
(Konzert)

20 Uhr: 
Sommer, Sonne, Serenaden

20 Uhr: 
Sommer, Sonne, Serenaden

20 Uhr: 
Sommer, Sonne, Serenaden

20 Uhr: 
Sommer, Sonne, Serenaden

20 Uhr: Sonderkonzert 
Mozart-Serenade
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19.30 Uhr: Kiko Pedrozo, 
Finni Melchior, Hansi Zeller 

(Konzert)

19.30 Uhr: Claudia Pichler & 
Georg Koeniger (Kabarett)

19.30 Uhr: Ludwig Seuss Band 
(Konzert)

19.30 Uhr: Triazz (Konzert)

19.30 Uhr: The Golden Age 
(Konzert)

19.30 Uhr: The Golden Age 
(Konzert)

20 Uhr: Nymphenburger 
Streichersolisten 

19.30 Uhr: Inka Meyer & 
Philipp Weber (Kabarett)

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr: 
Mini-München West

19.30 Uhr: 
Lost in a Bar (Konzert)

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

19.30 Uhr: Angelika Beier 
(Kabarett)

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

19.30 Uhr: Harmonic Brass 
(Konzert)

19.30 Uhr: JISR (Konzert)

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr: 
Mini-München West

19.30 Uhr: Señor Blues (Konzert) 

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

19.30 Uhr: Amelie Heiler 
(Kabarett)

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

20 Uhr: Opera Frizzante 

20 Uhr: Opera Frizzante 

20 Uhr: Opera Frizzante 

20 Uhr: Opera Frizzante 

20 Uhr: Opera Frizzante 
20 Uhr: Die Stühle 

(theater VLUN)

20 Uhr: Opera Frizzante 

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr: Mini-München West
20 Uhr: Opera Frizzante 

20 Uhr: Die Stühle (theater VLUN)

10 - 17 Uhr:
Mini-München West
20 Uhr: Die Stühle 

(theater VLUN)

20 Uhr: Die Stühle 
(theater VLUN)

20 Uhr: Opera Frizzante 

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr: 
Mini-München West

10 - 17 Uhr:
Mini-München West

10 - 17 Uhr: Mini-München West
20 Uhr: Opera Frizzante 

20 Uhr: Die Stühle (theater VLUN)

10 - 17 Uhr: Mini-München West
20 Uhr: Opera Frizzante 

20 Uhr: Die Stühle (theater VLUN)

20 Uhr: Opera Frizzante 
20 Uhr: Die Stühle (theater VLUN)
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