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und last but not least wartet dieses Jahr eine ganz 
besondere attraktion auf sie: Das nach der berlinale 

größte Filmfestival Deutschlands, das Münchner 
Filmfest, kommt zu uns in den Westen! 

In Kooperation mit der Pasinger Fabrik flimmert 
im Park des Ebenböckhauses ein ganz besonderes 

Kapitel der Filmgeschichte über die Leinwand 
– eine Filmreihe mit Werken des legendären 

Münchner Produzenten Franz Seitz, der mit der 
Verfilmung von „Die Blechtrommel“ 1980 den 

Oscar nach Deutschland holte. 

aber nicht nur für cineasten ist gesorgt – natürlich 
sind auch alle anderen akteure in unserem haus 
wieder aktiv: Die kinder- Jugendkulturwerkstatt 

bietet mit ihrem Programm jede Menge sommer-
Vergnügen für kinder und Familien, das Theater  
Viel Lärm um nichts hat für alle Theatergänger  
mit „Leaving Lamento“ und „Turandot“ gleich  
zwei packende stücke am start und für die  

Feinschmecker unter Ihnen steht das gesamte  
Team unseres Restaurant cantina bereit.

Der sommer ist da. Lassen sie ihn uns mit  
allen sinnen genießen!

Frank Przybilla

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

der sommer ist da! 
Und damit gibt es neben Inzidenzen und R-Werten 
auch wieder andere Zahlen, auf die man schaut:  

Wie hoch klettert das Thermometer heute?  
Nur auf Freibad am Nachmittag oder sogar bis  

Biergarten am Abend?

Die gute Nachricht: Dieses Jahr gibt’s neben  
Freibad und biergarten auch wieder unser Open-
air-Festival, um den sommer so richtig genießen 
zu können. Denn wo andere es gerade mal in die 

sommerfrische an den kleinhesseloher see schaffen, 
können sie bei unserer sOMMERFRIschE bis 

Mitte august jede Menge abendliche kurzurlaube 
rund um den Globus machen: mit argentinischem 
Tango nach südamerika, mit arabischem Jazz ans 
Rote Meer, mit südstaaten-Groove am Mississippi 

entlang und – wenn sie das Fernweh sehr arg plagt 
– mit „Frau Luna“, der aktuellen Produktion von 
Münchens kleinstem Opernhaus, sogar bis hinauf 
auf den Mond. und das alles in Laufweite in den 
schönsten Freiluft-Locations, die Pasing zu bieten 

hat – dem Park des Ebenböckhauses und  
schloss blutenburg.

Wem das nicht reicht, für den präsentiert die 
stadtteilwoche allach-Menzing-Pasing vom 25. Juni 
bis 4. Juli weitere kultur-highlights mit konzerten, 

kleinkunst, Lesungen an vielen spielorten quer 
durch alle stadtviertel.
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Das EbEnböckhaus
Im Jahr 1865 hatte die Familie Ebenböck ihre  
florierende Wachszieherei von München nach  
Pasing verlegt und dort einen Firmensitz samt  

Parkanlagen errichtet. 
1926 wurde das hauptgebäude zu einem spät-

klassizistischen schlösschen mit französischen Park-
elementen umgestaltet und diente der Familie vor 
allem als sommersitz. karl Valentin und 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
Für den Zutritt gelten die jeweils aktuellen Regelungen 
nach der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung. unter www.muenchen.de/corona 
erfahren sie den tagesaktuellen stand.

bei einer Inzidenzzahl zwischen 50 und 100 ist der 
Vorstellungsbesuch nur für Personen mit einem 

negativen Test, für vollständig geimpfte oder nach-
weislich genesene Personen möglich. bitte halten 

sie zum Einlass ein aktuelles, negativesTestergebnis 
(PcR-Test, der max. 48 stunden vor Veranstaltungs-
beginn vorgenommen wurde, oder antigen-schnell-

test, der vor max. 24 stunden von medizinisch 
geschultem Personal vorgenommen wurde), bzw. 
den Impfpass bereit. bitte beachten sie, dass keine 

selbsttests zugelassen sind. 
Einen kostenlosen schnelltest können sie z.b. im 

corona-Testzentrum in der Pasinger Fabrik  
vornehmen lassen.

Bitte tragen Sie fortwährend eine FFP2-Maske. 
Dies gilt bei Indoor-Veranstaltungen auch am Platz 

und während der Vorstellung. Der S
ommer is

t da!
 

Bitte beachten Sie bei den Veranstaltungen 
im Ebenböckhaus und auf Schloss Blutenburg: 

Die Veranstaltungen im Ebenböckhaus finden unter 
freiem himmel statt. bitte wählen sie Ihre kleidung 
entsprechend und denken sie daran, dass es abends 

empfindlich kühl werden kann. 
--------------------------------

karten für die Veranstaltungen der Pasinger Fabrik 
Gmbh im Ebenböckhaus sind an der Kasse der 

Pasinger Fabrik, bei allen an MünchenTicket  
angeschlossenen Vorverkaufsstellen, sowie als  

Print-at-home-Tickets erhältlich. Wir empfehlen  
den kontaktlosen kartenkauf über  

www.muenchenticket.de. 
Für Veranstaltungen im Rahmen der stadtteilwoche 

allach-Menzing-Pasing informieren sie sich bitte 
unter www.stadtteilwochen-muenchen.de. 

bei Veranstaltungen des kulturforum München-
West e.V. ist die anmeldung mit kontaktdaten 

erforderlich unter info@kammermusik-pasing.de. 
Der Eintritt ist vor Ort zu zahlen. 

--------------------------------
aufgrund der geltenden abstands- und hygiene- 

regelungen sind Tickets in den kategorien Einzelplatz 
bzw. Mehrfachplatz (2er-, 3er-, 4er-Platz) erhältlich. 
Mehrfachplätze können ausschließlich im Paket von 
Gästen erworben werden, die im Verhältnis zuein-
ander von den kontaktbeschränkungen befreit sind. 

--------------------------------
bei unbespielbarkeit der bühne wird ein Großteil 
der Veranstaltungen in die Pasinger Fabrik verlegt 
(kleine bühne oder Wagenhalle). In diesem Fall 

erhalten ausschließlich kunden mit einem allwetter-
ticket einen Platz in der Pasinger Fabrik. kunden mit 
einem schönwetterticket erhalten an der Vorver-
kaufsstelle, an der die karte gekauft wurde, den 

Eintrittspreis zurück.
In einigen Fällen müssen Vorstellungen bei schlechtem 
Wetter ersatzlos ausfallen, bzw. in der kommenden 

spielzeit nachgeholt werden. In diesem Fall wird 
der kartenpreis zurückerstattet. bitte geben sie Ihr 
Ticket an der Vorverkaufsstelle zurück, an der sie 

es erworben haben. bei Print-at-home-Tickets wird 
Ihnen der Eintrittspreis automatisch zurückerstattet.

--------------------------------
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.

Sie wollen die Kultur 
in schwierigen Zeiten unterstützen?

WähLen Sie den KuLtur-PLuS-PreiS!

Neben dem normalen Eintrittspreis bieten wir 
zu den Vorstellungen der Pasinger Fabrik GmbH 

immer auch einen etwas höheren Kultur-Plus-Preis 
an. Die zusätzlichen Einnahmen gehen direkt an die 
KünstlerInnen, bzw. fließen in unsere Kulturarbeit ein. 

unterstützen Sie die Kunst – 
die Künstlerinnen werden es ihnen 

zurückzahlen!
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Kabarett / di. 22.6. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
(Wagenhalle) / Eintritt: 26,- € / 22,- €

--------------------------------
Luise Kinseher

MAMMA MiA BAVAriA
Wer mit bayern klarkommt, 

kann auch Europa!
nachdem Luise kinsehers sonder-Gastspiel letztes 

Jahr auf so begeisterte Resonanz gestoßen ist, 
freuen wir von der Pasinger Fabrik uns sehr, dass sie 
auch dieses Jahr wieder bei uns auftritt – und damit 

obendrein unser diesjähriges Open-air-Festival 
sOMMERFRIschE eröffnet!

--------------------------------
Das aktuelle kabarettprogramm von Luise kinseher 

beschäftigt sich mit einer Frage von globalem  
ausmaß: 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 
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Luise Kinseher

KOnZert / Mi. 23.6. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
(Wagenhalle) / Eintritt: 20,- € / 16,- €

--------------------------------
TriO D’AnChes

In der äußerst reizvollen Trio d’anches besetzung – 
bestehend aus Oboe, klarinette und Fagott –  
musizieren sich andrea kempff, Miriam heim  

und Elisabeth Vogl gekonnt durch verschiedenste 
Musikstile. 

Fest im Ensemble des kleinsten Opernhauses  
Münchens in der Pasinger Fabrik verankert, sind  

sie perfekt aufeinander eingespielte und erfahrene  
kammermusikerinnen. Das Programm ist eine  
sommerlich fröhliche Mischung aus Mozart,  

haydn und sima.
--------------------------------

Andrea Kempff: Oboe
Miriam Heim: klarinette, Elisabeth Vogl: Fagott
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

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

bereits seit ca. 15 Millionen Jahren leidet.
--------------------------------

Luise kinseher, bekannt als Mama bavaria, kann das 
natürlich nicht auf sich sitzen lassen, zieht sich für 
ihr aktuelles kabarettsolo in ein weit entferntes 

extraterrestrisches Observatorium inmitten ihres 
großen herzens zurück und betrachtet das mal an 
und für sich global: 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? 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!
--------------------------------

Regie: Beatrix Doderer
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KOnZert / dO. 24.6. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter muss das Konzert entfallen 
Eintritt: 20,- € / 16,- €

--------------------------------
Jisr // BrÜCKe 
JaZZ crossover 

JIsR heißt auf arabisch brücke. so heißt auch  
die internationale band um den marokkanisch-

stämmigen Münchner Musiker Mohcine Ramdan. 
Tiefverwurzelt in verschiedenen Musikkulturen sorgt 

das Quintett mit einer crossover JaZZ session 
über geographische und kulturelle Grenzen hinweg 

für globalen klang und eine hör- und spürbare  
musikalische Virtuosität. Mit Rhythmen und  

Melodien aus mehreren Musikrichtungen und 
hochkarätigen Musikern begibt sich das Ensemble 
abermals auf musikalische Weltreisen: im Gepäck 
Oriental, afro, balkan, Tango, Jazz, klassik uvm. –  

das Maximum an musikalischer Variation und 
Improvisation. 

--------------------------------
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

JISR 

Trio d’Anches 
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text-MuSiK-PerfOrMance  
Sa. 26.6. / 18.30 uhr

Stadtteilwoche
Open-Air im Ebenböckhaus

Eintritt frei 
--------------------------------

AMAnDi MAriMBABAnDA
„RiTMo ViTo mit GLÜckshauT  

trifft die schlaue köchin“
alles rankt sich um die beiden kurzweiligen  
novellen „Die Glückshaut“ und „Die schlaue 

köchin“. Elisabeth amandi liest selbst ihre beiden 
fantastisch-spannenden kurzgeschichten um Finn, 

den Jungen mit der Glückshaut, und Lisbeth,  
die schlaue köchin.

Die drei MusikantInnen improvisieren dazu  
klangeskapaden im Miteinander von Marimba  

(Elisabeth amandi), klavier (Franziska Reif ) und 
schlagzeug (Wolfgang klausner).

www.amandi.de

KOnZert und tanZ  
SO. 27.6. / 19 uhr

Stadtteilwoche
Open-Air im Ebenböckhaus

Eintritt frei 
--------------------------------

FLAMenCO en FAMiLiA
Ein flamencoabend unter der Regie  

von Estela sanz Posteguillo und  
Gisa Michelón

Estela sanz Posteguillo, die in München ansässige 
spanische Flamencosängerin, ist eine hervorragende 
begleiterin für Flamencotanz. Gisa Michelón gehört 
zu den herausragenden Flamencotänzerinnen. sie 
versteht sich als eine botschafterin des Flamenco, 

die die ursprünge des ‚Flamenco puro‘ mit 
modernen Einflüssen vereint.

Diesmal sind sie wieder mit dem nachwuchs  
unterwegs. Freuen sie sich auf Flamenco en familia!

www.estela-sanz-posteguillo.com

führung / fr. 25.6. / 11 - 12 uhr
Stadtteilwoche

im Ebenböckhaus
Eintritt frei

--------------------------------
DAs ArChiV Der MÜnChner  

ArBeiTerBewegung e.V.
Treffpunkt:  

Ebenböckhaus, Dachgeschoss, Ebenböckstr. 11
Durchgeführt vom archiv der  

Münchner arbeiterbewegung e.V.  
www.arbeiterarchiv.de

Amandi MarimbaBanda

KOnZert / fr. 25.6. / 19 uhr
Stadtteilwoche

Open-Air im Ebenböckhaus
Eintritt frei

--------------------------------
AnJA MOreLL

 & heLLO gypsy
chansons, berliner Lieder und Rabaukenjazz im 

akustik-stil. anja Morells Musik wie auch ihr neues 
album „Liebe und sowas…“ haben den schwer-

punkt chanson in mehreren sprachen (französisch, 
spanisch, deutsch…). Ihre begleitband mit zwei 

Gitarren und kontrabass besteht aus den 
Musikern der Formation hello Gypsy, die das  
Programm mit ihrem Zigeunerjazz der 30er  

und 40er Jahre wunderbar ergänzen.  
handgemachte Musik im akustik-stil!

www.anjamorell.de Anja Morell & Hello Gypsy

Flamenco en familia

Wegen der wechselnden corona-bestimmungen 
können sich Änderungen im Programmablauf  

ergeben. Das stadtteilwochen-Programm wird  
im Internet unter:

www.stadtteilwochen-muenchen.de
bekanntgegeben.
--------------------------------

bitte informieren sie sich auf unserer Internet-
seite auch kurz vor jedem Veranstaltungsbesuch 
nochmals über den aktuellen stand – dort wird 

tagesaktuell auf kurzfristige Programmänderungen 
hingewiesen.   

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist  
nicht erforderlich.

alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der 
dann aktuell geltenden hygienemaßnahmen statt.

iM RahMEn DER sTaDTTEiLWochE 
aLLach-MEnZinG-PasinG

25. Juni – 4. JuLi
Festplatz auf der Wiese an der Weinschenkstraße 

und weitere Spielorte im Stadtbezirk
--------------------------------

Stadtteil-Kulturfestival mit Musik, Kabarett,  
Theater, Tanz, Lesungen, Führungen, Ausstellungen, 

Infomarkt, Kinderprogramm & Aktionen
--------------------------------

prOgrAMM iM eBenBöCKhAus
eBenBöCKsTr. 11

Open-Air-BÜhne iM gArTen
Eintritt frei

Eintritt 
frei!
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KOnZert / MO. 28.6. / 19 uhr
Stadtteilwoche

Open-Air im Ebenböckhaus
Eintritt frei 

--------------------------------
express BrAss BAnD

seit 20 Jahren ist das Münchner kollektiv Express 
brass band nun schon im internationalen Musik-
kosmos unterwegs: als straßen-, hochzeits- und 
beerdigungsband, in konzerthallen, clubs und auf 
Festivals. Die Vielzahl der Instrumentalisten und 

stile – von Jazz, soul, afrobeat, new Orleans brass 
und Latin bis hin zu funkigen Maghreb-Tunes – 

trägt dazu bei, dass der sound der wechselnden 
Formationen schwer einzuordnen und dennoch 
unverwechselbar bleibt. Das Ensemble nimmt 

das Publikum mit auf eine musikalische Weltreise: 
im Gepäck lyrische Popsongs, satte bassgrooves, 

Percussion-Exzesse, rockige Gitarrenriffs, orchestrale 
bläsersätze, Free-Jazz-Einlagen, balkan-swing und 

Gnaoua-beats.
www.expressbrassband.de

KOnZert und auSSteLLung  
Mit KünStLergeSPräch 

di. 29.6. / 18.30 uhr
Stadtteilwoche

Open-Air im Ebenböckhaus
Eintritt frei 

--------------------------------
syrisCher FrieDensChOr & 

MOhAMMAD B. eLDAe (MALer)
Der syrische Friedenschor, der von ahmad abbas 
gegründet wurde, besteht aus einer Gruppe junger 
in München lebender syrer. Ihre Erfahrungen und 

Freude am singen und Theaterspielen möchten die 
Jugendlichen zum ausdruck bringen. Ihre Vision, 
so der Initiator ahmad abbas, ist, für Frieden in 
ihrem Land zu singen. sie singen arabische und 

deutsche Lieder, auch die Europahymne. Es ist den 
jungen syrern ein großes anliegen, durch Musik ihre 

Erfahrungsberichte auf die bühne zu bringen und 
den in Deutschland Lebenden zu vermitteln, was 
sie berührt, beschäftigt und bewegt. In der Musik 

haben sie eine ausdrucksform und kraft gefunden. 
Im anschluss an ihre auftritte suchen sie das Ge-

spräch mit dem Publikum und beantworten Fragen 
zu Flucht, krieg und heimat oder tauschen sich zu 

Friedensgedanken aus.
--------------------------------

„Wir sind junge Menschen aus syrien, die für 
Frieden und Freiheit singen.“

--------------------------------
www.syrischer-skv.de
www.Friedensmaler.de

LeSung / Mi. 30.6. / 19 uhr
Stadtteilwoche

Open-Air im Ebenböckhaus
Eintritt frei 

--------------------------------
ursuLA sChLeiBner: 

„wÜrMgesChiChTen“
sachliches, Lustiges, Poetisches und Persönliches 
über den lieblichen Fluss im Münchner Westen.  
seit 45 Jahren wohnt die autorin an der Würm. 

Von kind an waren Würmsee und Mühltal  
Lieblingsplätze. als Grundschullehrerin gründete  

sie die arbeitsgemeinschaft Würm und setzte sich 
für naturerfahrungen und naturschutz vor der 
schulhaustüre ein. Die kinder beteiligten sich an  

der ersten Renaturierung des zwischen Pasing und 
allach begradigten Flusses. bis heute wird diese 
Oase von kindern und Jugendlichen gepflegt,  

zusammen mit ihren Eltern. Darüber erfährt man 
an diesem abend aus erster hand.

spannendes aus der älteren und jüngeren  
Geschichte der Würm und Visionen für die  

Zukunft erwarten sie.
--------------------------------

www.wuermranger.org

Express Brass Band
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Ursula Schleibner
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POdiuMSgeSPräch 
dO. 1.7. / 19 uhr

Stadtteilwoche
Open-Air im Ebenböckhaus

Eintritt frei 
--------------------------------

Podiumsgespräch
C. BernD suCher: LeBen, Lehren 

unD AnDere LeiDensChAFTen
Eine Vita wie im Film. und nun wird auch einer 
draus. Von einem, der auszog, den ansprüchen  
seiner Mutter, die im kZ die hölle erlebt hatte, 
nicht nur zu genügen, sondern diese auch noch  

zu übertreffen. Das brachte ihn als Theaterkritiker 
zur süddeutschen Zeitung, zum PEn-club und 

zur Theaterakademie august Everding, als Professor 
für Theater-, Film- und Fernsehkritik an die hoch-
schule für Fernsehen und Film – und als getauften 

Protestanten zum liberalen Judentum. Mit c. bernd 
sucher unterhält sich Monika Putschögl, Mitglied im 
Vorstand des kulturforum München-West, über das 
schreiben und Lehren in schwierigen Zeiten, über 

gefühlte Identität und korrekte kritik.
Eine Veranstaltung des Kulturforum München-West 

KOnZert / Sa. 3.7. / 19 uhr
Stadtteilwoche

Open-Air im Ebenböckhaus
Eintritt frei 

--------------------------------
wOLFgAng neTzer

„winD unD sChATTen“
In seiner Musik beschreibt Wolfgang netzer seine 

vielen studien- und konzertreisen nach asien,  
afrika und südamerika. Er verwebt ethnische 

Einfüsse zu einer eigenständigen und faszinierenden 
Form.  

Eindringliche Melodien, mediterraner Jazz,  
ein hauch brasilien und die Winde der Wüste  
verbinden sich zu einem außergewöhnlichen  

musikalischen Erlebnis. Eine künstlerische Reise, 
virtuos und voller Poesie!

neben seinen konzertauftritten hat netzer sich als 
komponist zahlreicher soundtracks zu Fernseh- und 

Filmdokumentationen einen namen geschaffen.  
Zu seinen bekanntesten arbeiten gehören die  

Titelmusik zu Michael Moores FahREnhEIT 9/11 
sowie die Filmmusik zu „Jane´s Journey“, einer  

international prämierten kinodokumentation über 
die legendäre Forscherin und Friedens-aktivistin  

Jane Goodall.
www.wolfgangnetzer.de

KOnZert / SO. 4.7. / 15 uhr
Stadtteilwoche

Open-Air im Ebenböckhaus
Eintritt frei 

--------------------------------
CAFé unTerzuCKer 

„nenn MiCh niChT Mehr 
häseLein!“

hühner-boogie, Reiher-Rock, Faultier-swing,  
cowboy-balladen, Raubtier-blues und Miezekatzen-
Jazz. Es geht um verhasste kosenamen, unauffindbare 
Pumas oder übereifrige Faultiere, um Muffelbären, 

Geisterreiher, Enten, Zebras und liebeskranke katzen, 
und nebenbei lernt man von cowboy Jack, dass 

man Pferd und kuh besser nicht verwechseln sollte. 
-------------------------------- 

Die kompositionen stammen von Gitarrist Tobi 
Weber, die Texte von sänger Richard Oehmann, 
auch bekannt durch Doctor Döblingers kasperl-

theater. Dritter im Trio ist anton Gruber, fulminanter 
blues-harp-spieler und komödiant. Zusammen sind 

sie die band für humorbegabte Familien!
--------------------------------

Durchgeführt von der kinder- und 
Jugendkulturwerkstatt Pasinger Fabrik, 

kultur & spielraum e.V. 
für kinder ab 5 Jahren

www.kulturundspielraum.de

KOnZert / SO. 4.7. / 18 uhr
Stadtteilwoche

Open-Air im Ebenböckhaus
Eintritt frei 

--------------------------------
reginA eisner & FrienDs

Regina Eisner, anselm soos & Friends spielen mit 
herz, hirn und hand eine bunte Musik-Palette  

von Oberkrainer bis R&R zum Mitsingen, schunkeln 
und Tanzen für jedes alter. 

www.aura-info.com

Vollständiges Programm unter 
www.stadtteilwochen-muenchen.de

Veranstaltet vom kulturreferat München /  
abteilung 2 – stadtteilkultur, Regionale Festivals, 
kulturelle Infrastruktur, Veranstaltungstechnik  

in Zusammenarbeit mit den bezirksausschüssen 21 
(Pasing-Obermenzing) und 23 (allach-untermenzing)

beachten Sie bitte auch die 
StadtteiLWOchen-VeranStaLtungen 

in der PaSinger fabriK (S. 46 ff)

MitMachKOnZert / fr. 2.7. / 18 uhr
Stadtteilwoche

Open-Air im Ebenböckhaus
Eintritt frei 

--------------------------------
BirgiT wunsCh
Mitmachkonzert

Die in new York ausgebildete Jazzsängerin birgit 
Wunsch bietet allen die Möglichkeit sich einmal im 
Jazzgesang auszuprobieren. Ein song – ein Mikrofon 
– ein Pianist. Entweder ein mitgebrachter oder ein 
vorgeschlagener song und schon kann`s losgehen. 
Dazu gibt`s Tipps zur ausführung, zum Mikrofon-
singen und natürlich zur stimme. Mit viel Erfahrung 
von den eigenen auftritten und einer langjährigen 
unterrichtskompetenz kann schnelle und spontane 

praktische hilfe geleistet werden. Zur not singt 
birgit Wunsch einfach auch mal mit.

Jeder ist willkommen, vom anfänger bis zur  
Fortgeschrittenen ... weil singen guttut.

www.brigitwunsch.de
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Vom 1. Juli an spannt das 38. FILMFEST MÜNCHEN 
zehn Tage lang unter dem Motto „Live in der  

ganzen Stadt“ ein kreatives Netz über München – 
an ungewöhnlichen Orten und mit vielen neuen, 

aber auch langjährigen Partnern. Mit dabei in 
diesem Jahr: Die Pasinger Fabrik! Ihr Open-Air-
Spielort Ebenböckhaus und dessen historischer 
Park wird im Münchner Westen Spielort des 

Filmfests München sein – für ein ganz besonderes 
Kapitel deutscher Filmgeschichte.

--------------------------------
hOMMAge An FrAnz seiTz – 

genTLeMAn, LÜMMeL 
unD ein OsCAr

Ein bisschen anarchie schadet selten. Vor allem 
nicht in den verstaubten, beschönigenden  

nachkriegsjahrzehnten. Diese anarchie findet  
sich auch im Werk des legendären Münchner  

Produzenten und Regisseurs Franz seitz, dem nun 
seine Enkelin anni seitz einen vertraut-intimen 
Dokumentarfilm widmet. Du kannsT MIch 
FRaGEn Was Du WILLsT porträtiert einen 
Mann, der wie kaum ein anderer die deutsche  

Filmlandschaft der zweiten hälfte des 20.  
Jahrhunderts prägte – mit frühen heimatfilmen,  
den rebellischen Pauker-Lümmel-Filmen bis hin  

zur Oscar-prämierten Verfilmung von  
DIE bLEchTROMMEL. 

Die Pasinger Fabrik kontextualisiert Du kannsT 
MIch FRaGEn Was Du WILLsT, der beim 

FILMFEsT MÜnchEn seine Weltpremiere feiert, 
mit der sechsteiligen Filmreihe „hommage an Franz 
seitz – Gentleman, Lümmel und ein Oscar“. Darin 
kann man eine auswahl seiner größten Publikums-

Erfolge und wichtigsten Literatur-Verfilmungen noch 
einmal auf der großen Leinwand erleben. auch 

zahlreiche Weggefährten von „buba“ seitz, wie ihn 
seine Freunde und kollegen gerne nannten, werden 
in Filmgesprächen über den cinematographischen 

Gentleman und Großmeister aller Lümmel reflektie-
ren. und vielleicht schaut ja auch Oscar persönlich 

vorbei…
--------------------------------

freuen sie sich auf eine Woche  
spannender kino-Momente 

unter freiem himmel!
--------------------------------

Die Filmreihe ist eine Zusammenarbeit  
der Pasinger Fabrik GmbH mit dem 

FILMFEST MÜNCHEN
--------------------------------

bei schlechtem Wetter werden die Filme in der 
Pasinger Fabrik gezeigt (kleine bühne).

schlechtwetter-Info am Veranstaltungstag ab 
19.30 uhr unter Tel. 82 92 90 80, auf der home-
page und der Facebook-seite der Pasinger Fabrik.

EbEnböckhaus / 13

fiLMfeSt / fr. 2.7. / 21.15 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 11,80 €

--------------------------------
uraufführung 

Du KAnnsT MiCh FrAgen 
wAs Du wiLLsT 

2020 / 90 min 
Gast: Regisseurin anni seitz

Franz seitz bescherte dem deutschen kino  
als Produzent Lausbuben, Lümmel und hohe  

Literatur und brachte für die bLEchTROMMEL 

Franz Seitz hinter Kamera mit Schlöndorff

einen Oscar mit nach hause. Der steht jetzt bei  
seiner Enkelin anni seitz im büro, die in diesem, 

durch seine Ehrlichkeit und seine nähe berührenden, 
Dokumentarfilm auf die suche nach dem (Lebens-)
Werk ihres Großvaters geht. Viele Fragen, die sie 
ihm nicht mehr stellen konnte, richtet sie nun an 

seine privaten und beruflichen Weggefährten: 
unter anderem an Volker schlöndorff, hansi kraus, 
uschi Glas und an seine söhne, so dass nicht nur 
ein sehr persönliches Portrait entsteht, sondern 

auch ein ebenso nachdenklich wie humorvoll  
beschwingtes Panorama des deutschen Films 

zwischen aufbruch und krise.

Regisseurin Anni Seitz
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fiLMfeSt / 6.7. / 21.15 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 11,80 €

--------------------------------
erFOLg

1991 / 122 min 
In den 1920er Jahren geht es in München wild zu: 
Dr. Martin krüger, liberaler kunsthistoriker und 
Direktor der Münchner neuen staatsgalerie, ist 
eigentlich ein renommierter Mann. bis er sich  

plötzlich unbeliebt macht und ihm seine Feinde 
einen Meineidsprozess anhängen. Wer ist schuld 
daran? natürlich die Frauen. Eigentlich ist krüger 
mit der Grafologin Johanna liiert, doch auch die  

freigeistige Malerin und Zeichenlehrerin anna hat 
ein auge auf ihn geworfen – und das führt bei 

deren spießiger Vermieterin zu unmut. Es  
entfaltet sich ein komplexes spiel aus juristischen 

Manipulationen, wilden affären und bitterer Ironie.
bayerischer Filmpreis 1991 an Franziska Walser  
als „beste Darstellerin“ und eine nominierung  
für den Goldenen bär – der name ERFOLG  
war Programm für Franz seitz‘ spätwerk. Die 
gleichnamige literarische Vorlage stammt von 

Lion Feuchtwanger, der es wie kaum ein anderer 
deutschsprachiger autor schaffte, die unruhigen 

1920er in Worte zu fassen.
--------------------------------

Regie: Franz Seitz 
Darsteller: Bruno Ganz, Franziska Walser, 

Jutta Speidel, Peter Simonischek, Mathieu Carrière

fiLMfeSt / SO. 4.7. / 21.15 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 11,80 €

-------------------------------- 
TOniO Kröger 

1964 / 86 min
Gast: Mathieu carrière

Der frühe Erfolg des schriftstellers Tonio kröger 
hat nachgelassen, weshalb er nach Florenz reist, um 
dort die Probleme seiner Identität zu ergründen – 
als sohn eines deutschen Vaters und einer italieni-
schen Mutter. Rastlos treibt es den Dichter schnell 
wieder fort, quer durch Europa über München bis 
nach Dänemark – und zwischendurch zu einem 

Wiedersehen mit seiner großen Liebe, der Malerin 
Lisaweta Iwanowna.

Ein Leben zwischen künstlertum und bürgerlichkeit, 
Identitätssuche und Flucht in die Fantasie – auch 
der Film beschäftigt sich mit den zentralen Fragen 
der gleichnamigen novelle Thomas Manns, dessen 

Tochter Erika das Drehbuch mit verfasste. Die 
Welturaufführung fand am 31. august 1964 im 
Rahmen der Filmfestspiele von Venedig statt.

--------------------------------
Regie: Rolf Thiele 

Darsteller: Jean-Claude Brialy, Nadja Tiller, 
Mathieu Carrière, Gert Fröbe

fiLMfeSt / 5.7. / 21.15 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 11,80 €

--------------------------------
Die LÜMMeL VOn Der 

ersTen BAnK – 
1. TeiL: 

zur höLLe MiT Den pAuKern  
1968 / 82 min 

Gast: hans kraus
bei seinen spießigen studienräten sorgt Gymnasiast 
Pepe nietnagel weniger durch überdurchschnittliche 

Leistungen für aufsehen, sondern vielmehr durch 
seine geschickt eingefädelten streiche. Respekt vor 
dem Lehrkörper ist ihm fremd, als klassenclown 

sorgt er stets für gute Laune – zumindest unter den 
Mitschülern, denn die Lehrer treibt er zur Weißglut. 
Doch dann kommt auf einmal ein junger Lehrer an 
die schule, der sich auf die seite der widerspenstigen 

Jugendlichen stellt…
Eine Goldene Leinwand für sechs Millionen besucher 

und fünf Fortsetzungen bestätigten Franz seitz‘ 
händchen für kassenerfolge. Dazu uschi Glas in 
einer ihrer ersten Filmrollen und das charmante 

Zeitkolorit der ausgehenden 60er Jahre – ein Fest 
(nicht nur) für nostalgiker!

--------------------------------
Regie: Werner Jacobs 

Darsteller: Hans Kraus, Uschi Glas, Theo Lingen, 
Gila von Weitershausen, Günther Schramm, 

Georg Thomalla, Hannelore Elsner, Ruth Stephan

fiLMfeSt / Sa. 3.7. / 21.15 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 11,80 €

--------------------------------
Die BLeChTrOMMeL 

1979 / 142 min
Gast: Volker schlöndorff

Oskar Matzerath kommt als überaus frühreifer,  
hellhöriger säugling 1924 in Danzig zur Welt.  
Mit nur drei Jahren beschließt er plötzlich mit  
dem Wachsen aufzuhören. Zur gleichen Zeit 
bekommt er die erste jener weißroten blech-

trommeln, die ihn ein Leben lang begleiten werden. 
Oskar trommelt Distanz zwischen sich und die 
Erwachsenen, er meditiert mit dem spiel der 

Trommelschläge Vergangenes und Gegenwärtiges, 
er bezaubert und verführt.

Mit der Verfilmung des Günter-Grass-Romans  
produzierte Franz seitz 1979 einen weltweiten 

Erfolg. Der inzwischen als klassiker geltende Film 
erhielt zahllose auszeichnungen von Europa  

(Goldene Palme in cannes) über Japan bis amerika 
(Oscar als „bester ausländischer Film“).

--------------------------------
Regie: Volker Schlöndorff 

Darsteller: David Bennent, Mario Adorf,  
Angela Winkler, Katharina Thalbach
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fiLMfeSt / 9.7. / 21.15 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 11,80 €

-------------------------------- 
LAusBuBengesChiChTen

1964 / 100 min 
Gast: hans kraus

Welcher Junge träumt nicht davon, dass ihn der 
große könig Ludwig II. mit einer Tapferkeitsmedaille 
auszeichnet? Doch ob der kleine Lausbub Ludwig 

sich dafür qualifizieren kann, ist nicht gerade  
wahrscheinlich, denn er wirbelt die bayerische  
heimatdorfidylle ziemlich durcheinander: Er 

schmuggelt Mäuse in die schlafzimmer anderer  
und bringt sowohl seine Lehrer, die Mama als  

auch die Tante zur Verzweiflung.
helmut käutners Verfilmung von Ludwig  

Thomas kindheitserinnerungen – mit hansi kraus 
in seiner ersten Filmrolle – übersetzte die pfiffige 
bayerische anarchie so gekonnt und erfolgreich  
für die große Leinwand, dass Franz seitz noch  

vier Fortsetzungen folgen ließ.
--------------------------------

Regie: Helmut Käutner 
Darsteller: Hans Kraus, Käthe Braun, 
Renate Kasché, Friedrich von Thun, 

Beppo Brem, Franz Muxeneder, 
Heidelinde Weis, Georg Thomalla, 

Michael Verhoeven, Elisabeth Flickenschildt, 
Harald Juhnke

fiLMfeSt / 7.7. / 21.15 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 11,80 €

--------------------------------
DAs sChwArz-weiss- rOTe 

hiMMeLBeTT  
1962 / 99 min 

In dieser nostalgischen Filmkomödie, die in den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg spielt, sammelt 
der junge Thomas Fritsch als 17-Jähriger Jean de 
Wehrt erste amouröse Erfahrungen. Da seine 
Geliebte, die Opernsängerin Germaine, recht 

anspruchsvoll ist, lässt sich Jean von seiner Tante, 
verkörpert von der unvergleichlichen Elisabeth  

Flickenschildt, finanziell unterstützen. Die kommt 
wiederum auch gleich mit Forderungen um die 
Ecke: Jean soll ihr nämlich haargenau berichten,  

was sich in seiner Liebesaffäre so tut… 
Regisseur Thieles satire auf die kaiserzeit und den 
kampf der Geschlechter entführt augenzwinkernd 
in eine nostalgische Welt mit deutsch-französischen 
Liebeleien, (un-)moralischem klassenkampf und der 
angst vor dem drohenden Ersten Weltkrieg; eine 

Filmperle, die Franz seitz selbst bis zum Ende  
seines Lebens sehr am herzen lag.

--------------------------------
Regie: Rolf Thiele 

Darsteller: Thomas Fritsch, Daliah Lavi, 
Martin Held, Margot Hielscher, 

Elisabeth Flickenschildt

Lausbubengeschichten
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KOnZert / di. 6.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter muss das Konzert entfallen 
Eintritt: 18,- € / 14,- € Kinder & Jugendliche: 12,- €

--------------------------------
sOMA

Das „symphonische Orchester München-andechs“ 
feierte kürzlich sein 20-jähriges bestehen.

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.

KOnZert / Mi. 7.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik  
(Kleine Bühne) / Eintritt: 20,- € / 16,- €

--------------------------------
Le BAng BAng: 
greATesT hiTs 

2020 feierte das Duo LE banG banG Jubiläum. 
Vor genau zehn Jahren fand die erste begegnung 

mit dem namensgebenden urknall-Effekt statt. Ein 
spontan anberaumtes bar-konzert führte zu einem 
ekstatischen aha-Moment bei Publikum wie band 
gleichermaßen: Diese sängerin und dieser bassist – 
die kombination war perfekt und LE banG banG 

geboren.
„bang!“: Das steht für den Moment, wenn alles zu 

passen scheint, der kopf ausgeschaltet wird und das 
dicht-intime Miteinander aus Melodie und Groove 

Kabarett / MO. 5.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung 
entfallen / Eintritt: 15,- € 

Mitglieder Kulturforum M-West 12,- €
--------------------------------

siLLi De wiT
kabarett mit silli de Wit alias silvester von hößlin: 

Lieder, songs, Reime und Texte mit humor – im Ernst. 
Der gebürtige Obermenzinger silvester von hößlin, 
geb. 1978, ist ausgebildeter schauspieler, war drei 

Jahre am Theater basel und vier Jahre am schauspiel 
hannover. 2019 feierte er als silli de Wit die Premiere 
seines musikalischen kabarett-solos und trat damit 

letztes Jahr auch in der Pasinger Fabrik auf. 
--------------------------------

anmeldung mit kontaktdaten erforderlich unter: 
kultur@kulturforum-mwest.de

Eintritt vor Ort zu zahlen. 
Eine Veranstaltung des Kulturforums 

München-West e.V.
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die Zeit anhält. stefanie boltz und sven Faller 
befreien eine Vielfalt an bekannten bis ungehörten 
kompositionen von unnötigem ballast und kleiden 
sie in überraschende neue kleider. seit zehn Jahren 
zaubern die beiden Virtuosen nur mit stimme und 
kontrabass einen klangkosmos, der keine Minute 
kalt lässt. Wie selbstverständlich schaffen sie in 

ihrer minimalistischen besetzung eine knisternde 
spannung, bei der man sogar in großen konzert-

sälen das Fallen einer stecknadel hören könnte. Das 
Publikum erlebt zwei gleichberechtigte starke Typen, 

bei denen die summe von 1 plus 1 deutlich mehr 
als 2 ergibt.

--------------------------------
„Ein echter knaller. bang!“ 
(bayerischer Rundfunk)

--------------------------------
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

Das konzert wird geleitet von seinem chefdirigenten 
andreas Pascal heinzmann, der auch Musikalischer 
Leiter von „Münchens kleinstem Opernhaus“ in der 

Pasinger Fabrik ist.
--------------------------------

Programm:
antonín Dvořák: 

serenade für streichorchester E-Dur op. 22
Wolgang amadeus Mozart: 

Eine kleine nachtmusik

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

Silli de Wit

SOMA
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KOnZert / fr. 9.7. / Sa. 10.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Wagenhalle) / Eintritt: 20,- € / 16,- €

--------------------------------
italienisch-Deutsche Jazztage  

im Ebenböckhaus
AnDreA VALeri, giTArre

schon als Jugendlicher spielte der aus der Toskana 
stammende andrea Valeri professionell Gitarre und 
hat seither weltweit großen Erfolg. Mit knapp über 
20 Jahren gilt er als einer der führenden Fingerstyle-
Gitarristen. Trotz seiner jungen Jahre teilte er sich 

auf zahllosen Gitarren-Festivals mit vielen der 
Größten seines Fachs die bühne.

andrea begann seine ausbildung mit 10 Jahren. 
Zunächst studierte er die klassische Technik, hatte 
dann eine elektrische Phase und wandte sich mit  
14 Jahren der akustischen stahlsaiten-Gitarre zu.  

Er erlernte die Techniken wie Thumbstyle,  
Fingerstyle, Flatpicking und begann dann seine  

eigene musikalische Entwicklung.
schon mit 18 war er in Italien ein gefragter  

KOnZert / dO. 8.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Wagenhalle) / Eintritt: 22,- € / 18,- €

--------------------------------
italienisch-Deutsche Jazztage 

im Ebenböckhaus 
iTALiAn OrgAn TriO 

FeAT. 
MuLO FrAnCeL 

Italien gilt nicht zufällig als Land der Melodie. Es hat 
dem Jazz eine ganze Reihe von canzoni geschenkt, 

die – wie bruno Martinos „Estate“ – längst unsterb-
liche standards sind oder es längst sein müssten, 

wie „Parla piu piano“. Das erkannten Max Tempia, 
Organist aus biella, der Mailänder schlagzeuger 
Tommy bradascio und der in stuttgart lebende 
Lorenzo Petrocca, ein Gitarrist aus Pythagoras‘ 

stadt crotone, und ließen dem Lied von Domenico 
Modugno ihre Interpretation angedeihen. sie spielen 
„jazzwürdige“ Lieder und musizieren in der Tradition 

der Orgeltrios der 50er und 60er Jahre; damit  
hauchen sie beiden Genres neues Leben ein. 

bebop, balladen und blues sind die wichtigsten 
Elemente des Trios, dem es stets gelingt, die richtige 

Mischung aus Gefühl, Geschmack und Virtuosität  
zu finden. Das Repertoire der band besteht aus 
Eigenkompositionen aber auch aus bekanntem  
standardmaterial. Immer wieder werden auch  

italienische songs dargeboten.
Mit Lorenzo Petrocca an der Gitarre, Max Tempia 

an der Orgel, und Tommy bradascio an den Drums, 
sowie als Gast aus München Mulo Francel an  

saxphon und klarinette agieren vier Musiker der  
europäischen spitzenklasse. sie sind auf vielen  
Festivals und in clubs in ganz Europa zu hören.

--------------------------------
Lorenzo Petrocca: Guitar

Max Tempia: Organ 
Tommy Bradascio: Drums

Mulo Francel: sax
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH 

in Kooperation mit dem Italienischen  
Generalkonsulat München

Gitarrist. nach und nach erschienen die cDs  
„Das Geheimnis der stille“ (2007), „The Trip“ 

(2008), „Maybe“ (2010) und „Daydream“ (2011).
Das junge musikalische Genie ist auch für seine  

Zusammenarbeit mit dem australischen Gitarren-
virtuosen Michael Fix bekannt. Erstmals sind die 
beiden auf dem album „Maybe“ in dem Track  

„cannonball Rag“ zu hören. auf dem album „Two 
Timing“ spielen dann auch solche cracks wie 

Tommy Emmanuel, sam shepherd, Louie shelton, 
stephen bennett, nick charles und viele andere 

mehr mit.
andrea Valeris stil entwickelt sich ständig weiter 

und sein weltweiter Erfolg „wächst von Tag zu Tag“.   
--------------------------------

sein Programm geht von InDIE und ROck bis zu 
cOunTRY oder POP und umfasst viele bekannte 

stücke der zeitgenössischen Gitarrenliteratur. 
--------------------------------

www.andreavaleri.com
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH 

in Kooperation mit dem Italienischen  
Generalkonsulat München
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Tommy Bradascio Lorenzo Petrocca Andrea Valeri
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KOnZert / Mi. 14.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses 

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 20,- € / 16,- €

--------------------------------
Die Drei DAMen: 

sOngs An eineM sOMMerABenD
„Endlich sommer“, schwärmen Die Drei Damen. 
Wärme auf der haut, prickelnde sonnenstrahlen 
und nächte voller Glanz. Das hat noch jedem ein 

glückliches Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Die herzanheimelnd-elegante stimme Lisa  

Wahlandts, umgarnt von andrea hermenaus 
melodisch-percussivem klavierspiel zusammen mit 

anna Veit, der rhythmisch-tönenden bassfrau. 
sie haben für diesen abend ihre Wohlfühlsongs  

gegriffen und verkuppeln augenzwinkernd, was auf 
den ersten blick nicht zusammenpasst. Der Disco-
knaller „Ladies night“ wird zum Jazz-knaller, ein 
tibetisch-afrikanischer Groove zum bayrischen  

Zwiefachen, dem „Grantler“, und „count on me“  
von bruno Mars  zur brasilianischen samba. 

Die Drei Damen verbinden bayern mit Jazz, chanson 
mit Pop und bossa nova mit kabarett. Ein äußerst 

angenehmer anschlag auf augen, Ohren und ... herz.
--------------------------------

„Es war zum niederknien. Die stimmung –  
Gigantisch.“ (Weilheimer Tagblatt)

„Dreifaches musikalisches Fräuleinwunder.“ 
(Münchner Merkur)

„Die attitüde reicht von cosmopolitisch cool bis 
bodenständig bayrisch.“ (süddeutsche Zeitung)

--------------------------------
Lisa Wahlandt: vocals; Andrea Hermenau:  

piano/vocals; Anna Veit: bass/vocals
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KOnZert / di. 13.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 20,- € / 16,- €

--------------------------------
ThAT wAs wOnDerFuL, ringO
Tja – es war wunderschön beim ersten Mal.

ausverkauft im Ebenböckhaus. sommer, sonne, 
erstes konzert im coronasommer 2020.

und alle dachten: „so schön wird's nie wieder. 
nie. Wieder.“

schaumermal – War das erste konzert aufgrund 
der knallharten Vorgaben („Macht doch mal einen 
schönen beatlesabend – ähem, in zwei Wochen 

bitte...“) eine herausforderung, ließ die anfrage 2.0 
vom september an Würze nichts zu wünschen 

übrig: „Ok, es gibt einen längeren Vorlauf, es ist im 
Dezember – aber bitte nicht zu weihnachtlich.“
und dann hatten wir noch zusätzlich ein kleines 

Problem. Dezember?!!! Da war doch was...
hat uns doch der kleine kollege corona einen 

strich durch die Rechnung gemacht. 
Im Dezember also wieder ganz allein sein. In der 

kalten krippe. und nicht mal Ochs und Esel dabei, 
weil corona sogar durch Tiere übertragbar ist.
also nochmal verschieben. Puh. In den sommer 

hinein. Juli. Vielleicht geht’s ja diesmal.
here comes the sun, dubidubi – here flees the flu. 

It´s alright...
Wenn wir alle schön abstand halten, können wir 

uns auf einen schönen, gemütlichen abend freuen. 
kerstin heiles (Gesang), hans von chelius (Gitarre, 

Gesang) und alex haas (Gitarre, bass, Gesang) 
schreien sich schonmal ein, und bereiten sich auf 

zarte balladen wie „helter skelter“ genauso vor wie 
auf eine 25-minütige Version von „her Majesty“.

Ein angenehmer abend ist also garantiert.  
Fehlen nur noch sie. Ja. sie!

and it will be even wonderfuller, Ringo!
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KOnZert / MO. 12.7. / 19 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 

konzerte liegen hinter den 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 alltag zurück. 
--------------------------------

auf ihrem spielplan stehen songs, die sie in  
den vergangenen elf Monaten online und analog 

miteinander erarbeitet haben. sechs bands in 
unterschiedlichen besetzungen aus Gesang, saxofon, 

Trompete, Gitarre, klavier, bass und schlagzeug 
lassen Rock- und Pop-klassiker von steely Dan 

und stevie Wonder ebenso wiederauferstehen wie 
bekannte Jazzstandards von Duke Ellington oder 

horace silver. Eigenkompositionen der angehenden 
staatlich geprüften Ensembleleiter sorgen für  

Überraschungsmomente. 
--------------------------------

Mehr Infos zur Berufsfachschule des  
Neue Jazzschool München e.V.:  

www.jazzschool.de/berufsfachschule
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KOnZert / SO. 11.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Wagenhalle) / Eintritt: 21,- € / 17,- €

--------------------------------
VirTuOse KAMMerMusiK 

(MiT unD Ohne FLöTe) 
solisten von Münchens kleinstem Opernhaus  

spielen streich- und Flötenquartette.
Gioacchino Rossini: Flötenquartett in G-Dur 

Joseph haydn: streichquartett in D-Dur, op. 20,4 
Ferdinand Ries: Flötenquartett in d-moll, WoO 35,1 

--------------------------------
Julia Mangold, Adelheid Ettl: Violinen

Jörg-Oliver Werner: Flöte 
Veronika Stross: Viola

Anikó Zeke: Violoncello 
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

Kerstin Heiles Hans v. CheliusAlex Haas
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KOnZert / fr. 16.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter muss das Konzert entfallen 
Eintritt frei 

--------------------------------
Open-Air-KOnzerT MiT DeM 

MÜnChner ärzTeOrChesTer
Das alljährliche sommerkonzert des Münchner 
Ärzteorchesters findet diesmal in kammermusi-
kalischer besetzung statt und wird im Park des 

Ebenböckhauses wieder für begeisterung sorgen. 
Miriam haupt dirigiert Werke der klassik und 
Romantik. soloflötist ist Jörg-Oliver Werner. 

--------------------------------
Programm:
Devienne: 

Quartett für Fagott und streicher, OP 73, nr. 2
Rossini: 

Quartett, für Flöte, klarinette horn Fagott, nr. 1
Mozart: 

Divertimento in D Dur, kV 136
britten: 

simple symphony, 1. und 3. satz
Vivaldi: 

konzert für 2 Violinen, À Dur, Op. 3, nr 8, 1. satz

KOnZert / SO. 18.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik
Eintritt: 18,- € / 14,- €, Kinder & Jugendliche: 12,- €

--------------------------------
MÜnChner giTArrenKOnzerTe: 

JuLe MALisChKe
Jule Malischke versteht es, dank ihrer einzigartigen 
ausstrahlung, das Publikum in sekundenschnelle in 
ihren bann zu ziehen. neben ihren eigenen songs, 
in denen die junge Musikerin mit ihrer gefühlvollen 
stimme und originellen Gitarrenbegleitungen den 
hörer verzaubert, weiß sie ebenso instrumental  

auf der Gitarre zu überzeugen.
um eine brücke zwischen beiden stilistiken zu 
schlagen, tritt sie vermehrt unter dem Motto 

„classic meets songwriting“ auf. so verbindet sie 
eindrucksvoll stücke der Gitarrenliteratur von 

komponisten wie Dyens, Domeniconi, Lauro und 
anderen mit ihren selbst komponierten songs  

(mit stimme und Gitarre). 
2014 erschien ihr Debütalbum „Whatever may 
happen“ in Zusammenarbeit mit dem Dresdner 

Gitarrenprofessor stephan bormann.
stilistisch lässt sich ihre Musik in das Genre Folk/
akustik-Pop einordnen und zwischendurch hört 

man den ein oder anderen „cover“, den Jule  
Malischke mit einer ganz eigenen note versetzt.  

Vor allem aber unter ihren eigenen stücken finden 
sich schöne emotionale songs, die unter die haut 
gehen, wie auch sonnige fröhliche Pop-sounds,  

die untermalt mit ihrer außergewöhnlichen stimme 
den Zuhörer berühren.

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KOnZert / Sa. 24.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses 

Bei schlechtem Wetter muss das Konzert entfallen 
Eintritt: 18,- € / 15,- €

--------------------------------
The sTArs 

BesT OF rOLLing sTOnes 
Das konzert-open-air zur ausstellung

„Wow – was für eine show. Das muss man 
gesehen haben, die stimmung kochte über“ sagt  

ein begeisterter Fan nach dem konzert der  
stones-coverband „ThE sTaRs“. Die band setzt 

das Publikum mit Rolling stones-Welterfolgen 
regelrecht unter strom. als „ThE sTaRs“ 2003 

an den start gingen, hatte keiner der damals neun 
Musiker sich vorstellen können, welch überschwäng-
liche komplimente sie einmal einheimsen würden. 
Da heißt es beispielsweise: „In mancher hinsicht  
besser  als das Original“. aber es ist nicht nur der 

sänger Fritz Wimmer allein, der den stones-abend 
zu einem Erlebnis werden lässt! Das einzigartige 

Guitar-Weaving und die Open-Tunings der stones-
songs sind elementare bestandteile, die die beiden 

sTaRs-Gitarristen Franz schreieder und stevie 
Wollony perfekt adaptieren. kongenialität beweist 
auch die Rhythm-section mit bassist Lothar Wenger 

und dem Drummer Robert schoblocher. Dass 
howie Märkert ein Teufel der Tasten ist, beweist er 
seit mittlerweile über 40 Jahren. Im backing-Vocal-
bereich sind Rebecca „beccs“ horn und stefan 

Moser zu bewundern. aber nicht nur dort, sondern 
zeitweise auch als solisten stehen die beiden 

mehrmals im Vordergrund der show. George haag 
am Tenor- und altsaxophon trägt maßgeblich zum 
Erfolg der band bei. Wer ThE sTaRs live erlebt, 

spürt den Mythos, den die Rolling stones seit über 
50 Jahren verbreiten.

KOnZert / dO. 15.7. / 19 uhr 
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter muss das Konzert entfallen 
Eintritt: 25,- € 

Mitglieder Kulturforum M-West 20,- €
Schüler + Studenten 5,- €

--------------------------------
MÜnChner hOLzBLäserquinTeTT

exOTiC DAnCe nighT
nach dem furiosen konzert im letzten sommer 
im schlosshof der blutenburg kommen die fünf 

großartigen Musiker heuer in den Ebenböckpark mit 
ungarischer Musik von Ferenc Farkas, béla bartók 
und György Ligeti sowie den vier Jahreszeiten von 

astor Piazzolla. Ein Ziel verbindet die Mitglieder des 
Münchner holzbläserquintetts seit ihrer Gründung:  

kammermusik aus Leidenschaft auf höchstem  
niveau zu präsentieren. Das klangliche sowie  
musikalische können eines jeden einzelnen  

verschmelzen zu einer ausgearbeiteten homogenität.
--------------------------------

Die süddeutsche Zeitung schrieb:  
besonders geschätzt wird die musikalische  

umsetzung „in farbig moderner klangvielfalt,  
reizvollen Effekten und facettenreichem ausdruck“.

--------------------------------
anmeldung mit kontaktdaten erforderlich unter 

info@kammermusik-pasing.de
Eintritt vor Ort zu zahlen. 

Eine Veranstaltung des  
Kulturforums München-West e.V.

Münchner Ärzteorchester

Jule Malischke
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KOnZert / fr. 30.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses 

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 20,- € / 16,- €

--------------------------------
LuDwig seuss BAnD 

Mit mittlerweile 15 cDs im Gepäck, einer  
herausragenden allstarbesetzung und zahlreichen 

Fernsehauftritten 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 Gefühls-
reise nach new Orleans und durch die südstaaten. 
Wenn dann Ludwig seuss auf seinem akkordeon 
richtig loslegt, so reißt er damit auch den letzten 

Zuhörer 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

LeSung / dO 29.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus
Eintritt: 16,- € / 12,- €

--------------------------------
klaus brückner und sunyata kobayashi

herMAnn hesse  
TAnzT Aus Der reihe 

Man glaubt es kaum: der philosophierende und 
introvertierte Dichter hermann hesse hat in einer 
handvoll Gedichte sich selbst und uns aus einem 
satirischen blickwinkel betrachtet! Wer an diesem 

abend einen eher allseits bekannten hesse erwartet, 
wird dementsprechend überrascht sein – denn hier 
zeigt sich der weltberühmte autor aus einen ganz 
anderen sicht: Frech, selbstironisch und vor allem 
ehrlich beschreibt er sich in Lebenssituationen,  

die uns den Menschen nahe bringen. hesse zeigt 
sich als phantasievoller Liebhaber aber auch als 

trinkfreudiger und ausgelassen Feiernder. 
Die Gedichte zeigen ihre stärke gerade in der 
beschreibung menschlicher schwächen. Diese  
Menschlichkeit ist es, die den Zuhörern einen  

neuen Zugang zu hesse ermöglicht. 
Ein sehr persönlicher, amüsanter abend, bei dem es 

den Menschen hesse neu zu entdecken gilt.
--------------------------------

klaus brückner, schauspieler, hat sich lange schon 
mit hesse beschäftigt und diese besonderen 

Gedichte ausgewählt, deren Faszination gerade erst 
durch seinen Vortrag ihre ganze Wirkung entfaltet. 
Darüber hinaus erzählt brückner an diesem abend 

KOnZert / Mi 28.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 21,- € / 17,- €

--------------------------------
hiLDegArD KneF - 

ABer sChön wAr es DOCh!
Die schauspielerin und sängerin Franziska ball  

präsentiert einen mitreißenden abend mit  
wunderbaren Interpretationen der vertrauten,  
zeitlosen Lieder und der aufregenden Lebens-

geschichte des letzten deutschen Weltstars – einen 
abend, der Einblick gewährt in die Gefühlswelt 

einer außergewöhnlichen künstlerin, einer starken  
und zugleich verwundbaren Frau. am klavier begleitet 
wird sie von dem Pianisten Florian R. Daniel, der die 
Lieder virtuos und variationsreich neu interpretiert.

--------------------------------
„Franziska ball trifft hildegard knefs Tonlage mit 
verblüffender Präzision. Wie schwerer, seltsam 

gekühlter samt hüllt balls stimme ihr Publikum ein.“
(Westfälische Zeitung)

„Mit sicherem Gespür für Wort und Pointe  
vermittelt Franziska ball ihrem Publikum, was die 
chansons der knef so unverwechselbar macht:  
ihre provozierende Ehrlichkeit und ihre sympa-
thische selbstironie; ihr gänzlicher Verzicht auf 

sentimentalität und Pathos.“
(Landshuter Zeitung)

„…ein großartiges stück schauspiel.“
(Die Rheinpfalz)

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
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auch kenntnisreich und ganz persönlich von hesse 
als Mittler der kulturen und Gegner jeglicher  

nationalistischer Einstellung. 
--------------------------------

Der Gitarrist und komponist sunyata kobayashi, 
alias Mister suny, unterstreicht mit spielerischen 

eigenen kompositionen den leichten charakter des 
abends. auch eher unbekannt: die Japaner sind 

große hesse-Fans…
--------------------------------

„andre dichter trinken auch,
dichten aber nüchtern,

umgekehrt hab ich´s im brauch,
nüchtern bin ich schüchtern.“

hermann hesse
--------------------------------

„sie zeigten den Literaturnobelpreisträger unter 
dem Motto „hermann hesse tanzt aus der Reihe“ 

von einer ganz anderen seite: nicht philosophierend, 
sondern mal frech und selbstironisch, zuweilen 

amüsant und witzig, aber immer hintergründig und 
tiefsinnig.“ (augsburger allgemeine)

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

Ludwig Seuss BandFranziska Ball
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tanZ / di. 3.8. / 19 uhr

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

(Kleine Bühne) / Eintritt: 16,- € / 12,- €
--------------------------------

The sTAgeTrOTTers: 
enTre pArenThèses

The stagetrotters – das sind die beiden schwestern 
nadja und anja straubhaar, cellistin und Tänzerin, 

gemeinsam mit Elodie Lavoignat, Tänzerin und 
choreografin. 

Die cellistin, normalerweise unterwegs auf der 
bühne des kkL Luzern, die Tänzerinnen unter 
anderem in der staatsoper München – als the 

stagetrotters vereinen sie Tanz und Musik zu einer 
gegenseitig inspirierten Einheit ohne stilistische 

Grenzen. Mal melancholisch, mal witzig … immer 
anders, erfrischend neu und authentisch.

Mit ihrem neuen stück „entre parenthèses“ begeben 
sich die stagetrotters erneut auf Reisen durch  
die Welt von Musik und Tanz. sie erforschen  

Zwischenmenschliches, balancieren über Grenzen 
und schwimmen durch klangmeere. sowohl mit 

Witz als auch einer Prise Melancholie wollen sie das 
Publikum an ihren Erlebnissen teilnehmen lassen.

Die live gespielte Musik für cello solo spannt einen 
großen stilistischen bogen von barock bis  

zu zeitgenössischer Improvisation und steht in  
ständigem Dialog mit den beiden Tänzerinnen.  
„Entre parenthèses“ lädt den Zuschauer ein, 

bekanntes im ungewohnten Rahmen zu sehen und 
unbekanntes neu zu entdecken.

Gefördert durch den KleinKunstWerk e.V.
Eine Veranstaltung von The Stagetrotters

Kabarett / SO 1.8. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 21,- € / 17,- €

--------------------------------
geMisChTes DOppeL

Der frau-Mann-kabarett-comedy-abend
Weibliche Weitsicht trifft männliche Weltsicht,  

alter hase trifft nachwuchshoffnung, bayern trifft 
Oberpfalz, um-die Ecke-Denken trifft Ecken-und-
kanten, Gitarre trifft Grantler und leiser charme 

trifft auf große klappe! kurz: In unserer Reihe 
Gemischtes Doppel gibt’s viel zu entdecken – 

und natürlich noch mehr zu lachen! 
--------------------------------

Frauen mit Doppelnamen sind verschrien. Die 
gelernte Journalistin, kabarettistin, slamerin,  
schauspielerin und bayern-2-kolumnistin Eva  

karl-Faltermeier, ausgezeichnet mit dem  
bayerischen kabarettpreis 2021, bestätigt in ihrem 
bühnenprogramm vielleicht einige der gängigsten 
Vorurteile, zeigt jedoch auch, dass humor und 

Doppelname sich nicht ausschließen... 
Dafür nimmt sie ihre Zuhörerinnen und Zuhörer 
mit auf eine pointierte Reise in die südoberpfalz 
der 80er und stellt sich die großen Fragen: Wann 

war sie größer, die Liberalitas bavariae? Muss immer 

KOnZert / Sa. 31.7. / 19 uhr 
Open-Air im Park des Ebenböckhauses 

Bei schlechtem Wetter muss das Konzert entfallen
Eintritt: 25,- €

Mitglieder Kulturforum M-West 20,- € 
Schüler + Studenten 5,- €

--------------------------------
DAMen-sALOnOrChesTer 

„BeLLA DOnnA“:  
iM rAusCh Der zwAnziger

Das Damen-salonorchester „bella Donna“ besteht 
seit 2001. sechs klassisch ausgebildete Musikerinnen 
aus sechs Ländern bieten ein konzertantes Programm: 

sie verbinden Musik mit kabarettistischen  
Texteinlagen in einer einzigartigen Form.

heute erleben wir die Zeit eines umbruchs, der 
bewältigung von krisen, des schöpfens neuer Ideen. 
kreativität ist gefragt, die suche nach etwas neuem. 

Es ist die Zeit des umdenkens. 
Das Programm „Im Rausch der Zwanziger“  

blickt zurück auf die 20er Jahre des vergangenen  
Jahrhunderts: Europa ist ruiniert vom krieg, aber 

in den Metropolen kocht das Leben über. Das alte 
ist kaputt und das neue, das unerhörte will gesagt 
und gewagt werden – sinnlich wie intellektuell. Die 

alte Zeit hinter sich gelassen, in der neuen noch 
nicht angekommen.

--------------------------------
anmeldung mit kontaktdaten erforderlich unter 

info@kammermusik-pasing.de
Eintritt vor Ort zu zahlen. 

Eine Veranstaltung des 
Kulturforums München-West e.V.
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alles schwarz-weiß sein? Oder erfreut nicht auch 
ein zartes nebelgrau? Wann waren die Menschen 
glücklicher? Muss man mehr wissen als in drei TV-
Programmen gezeigt wird? und welche Erkenntnis 

bringt die Erleuchtung?
„Eva karl-Faltermeier hat einen scharfen blick für 

die Details des täglichen Wahnsinns, sprachwitz und 
viel sarkastischen humor.“ (Donaukurier)

--------------------------------
Moses Wolff ist gebürtiger Münchner, autor, 

schauspieler und komiker. Er schreibt regelmäßig 
für das satiremagazin „Titanic“ und ist stammautor 
der erfolgreichen Münchner Lesebühne „schwa-

binger schaumschläger show“, Mitveranstalter der 
legendären Mixed-show „humoristen im Park 

café“, Organisator und stammautor bei „Lesen für 
bier“ im hause sebaldus, sowie der „Lesebühne 

im hugendubel“. 2015 erhielt er den schwabinger 
kunstpreis. bei einem abend mit Moses Wolff ist 
einfach alles möglich – von der selbstironischen 

Improvisation übers vielsagende schweigen bis zum 
poetischen Rezitativ…

--------------------------------
„Wer Moses Wolff zuhört, 

möchte seinen Fernseher wegschmeißen.“
(Tilman birr, satiriker)

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

Eva Karl-Faltermeier

Moses Wolff
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theater / fr. 6.8. / 20 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses 

Bei schlechtem Wetter am Sa. 7.8.
Eintritt: 18,- € / 15,- €

--------------------------------
Das Münchner sommertheater präsentiert: 

AMphiTryOn 
von heinrich von kleist

Viel Liebgewonnenes und Vertrautes hat sich  
durch corona verändert. aus dieser not hat das 

Münchner sommertheater, wenn schon keine 
Tugend, so doch ein neues und verspieltes Format 

entwickelt. Gegeben wird in diesem sommer 
heinrich von kleists herrliches Götter-Lustspiel 

„amphitryon“ – und zwar als solo für einen schau-
spieler. Oder: Es lebe die Phantasie! Die köstliche 
Tragikomödie um das brisante Dreiecksverhältnis 
zwischen amphitryon, seiner getäuschten Ehefrau 

alkmene und dem listenreichen Göttervater Jupiter 
einmal ganz anders inszeniert, aber wie  

vom Münchner sommertheater gewohnt  
fulminant und herzerfrischend. 

--------------------------------
Regie und Lieder: Ulrike Dissmann
Darsteller: Christoph Hirschauer

--------------------------------
Ersatztermin bei schlechtem Wetter: sa 7.8.  

bei wiederholtem schlechten Wetter findet die 
Vorstellung am 7.8. in der Pasinger Fabrik statt. 
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

Kabarett / SO. 8.8 / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne)

Eintritt: 21,- € / Ermäßigt: 17,- €
--------------------------------

wiLD AM sOnnTAg  
Der Monatsrückblick

NEU! Ab jetzt einmal im Monat exklusiv in der  
Pasinger Fabrik – und diesen Monat sogar open-air!

--------------------------------
 WILD aM sOnnTaG – das sind  

4 Wochen in 90 Minuten,  
50 schlagzeilen in 1000 Pointen und  

7 kabarettistInnen  
in 3,1 sekunden von 0 auf 180.

--------------------------------
Wild am sonntag –  

empfohlen von Reportern ohne schmerzgrenzen…
--------------------------------

Mit dabei: A. Sauerwein, G. Koeniger, H. Who, 
S. Blust, E. Kuder, F. Hoffmann, I. Weber, 

A. Merkel, O. Scholz, M. Söder u.v.a.
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

Kabarett / Mi 4.8. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus
Eintritt: 24,- € / 20,- €

--------------------------------
Wir müssen jetzt alle sehr stark sein: 

Denn constanze Lindner ist
Miss VersTänDnis

Diese Frau hat viel durchgemacht. Vor allem nächte.
und in diesen dunklen stunden hat sie aufgeschrieben, 
was in ihrem Leben falsch verstanden wurde und 
werden wird. sie ist zu dem schluss gekommen: 

alles.
Vom ersten schrei bis zum letzten Witz, nichts 

kommt so an, wie es gemeint war.
Die beschimpfungen im sandkasten, die schwüre der 
ersten großen Liebe, die Fummeleien der zweiten 
bis elften, das gepunktete kleid bei der Verlobung 
und sogar die derben späße bei beerdigungen...  

alles gerät in falsche hälse und schlägt dann  
auf die Mägen.

und dann nicht mal drei Richtige im Lotto.
Wohin so ein schatz an vollkommen falsch 

verstandenen Erfahrungen führen kann, zeigt uns 
constanze Lindner in ihrem neuen Programm. 

unmissverständlich begleitet von den sympathischen 
und saukomischen schatten, die ab und zu aus 

ihr heraustreten. cordula brödke oder die Oma 
werden nicht fehlen.

Wer diesen abend erlebt hat, beginnt alle  
Missverständnisse zu verstehen und Verständnis  
für jeden vermissten Versteher zu entwickeln.  
und wer es sich nicht ansehen will, bekommt  

richtig Probleme. Verständnisprobleme.
Verstanden?

--------------------------------
„Wie kann ein einzelner Mensch nur eine solche 
Energie haben ... alleine wenn sie als Miss mit  
krönchen und schärpe auf die bühne kommt, 
kullern einem schon die Lachtränen runter, so 

komisch bläht sie die siegesfreude auf und so schön 
verschusselt sie die Dankesrede ... Der wilde  

schabernack, den constanze Lindner in Interaktion 
mit dem Publikum oder in den wie immer hinreißend 
gespielten Rollen… treibt, hat mehr denn je bezüge 
zu den realen Widrigkeiten des Lebens, besitzt … 

hintersinn und Tiefgang.“ 
(süddeutsche Zeitung)

„... mit der Wärme, die dieses kraftwerk in einer 
Vorstellung erzeugt, könnte man die Lach & schieß 

einen Winter lang beheizen.“ 
(Münchner Merkur)

--------------------------------
co-autoren: Michael Altinger und Alexander Liegl 

Regie: Gabi Rothmüller
www.constanze-lindner.de

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
v.l.n.r.: A. Sauerwein, G. Koeniger, H. Who, 

S. Blust, F. Hoffmann, E. Kuder, I. Weber

am Sonntag
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LeSung / fr. 13.8. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 16,- € / 12,- €

--------------------------------
Böse häuser

krimi-Lesung mit nicola förg 
und Michaela May

spannend, aktuell und mit einem augenzwinkern:  
In ihrem kriminalroman „böse häuser“ lässt 

sPIEGEL-bestsellerautorin nicola Förg ihre beiden 
erfolgreichen Ermittlerfiguren Irmi Mangold (alpen-

krimis, u. a. „Flüsternde Wälder“ und „Wütende 
Wölfe“) und Gerhard Weinzirl (Oberbayern-krimis, 

u. a. „Markttreiben“ und „heimatherz“) erstmals 
gemeinsam ermitteln. Im spannenden neuen Fall 

LeSung / dO. 12.8. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter muss die Lesung entfallen
Eintritt: 24,- € / 20,- €

--------------------------------
ChrisTiAn springer 

liest aus
„BiTTe sAgen sie Die 

KLiMAKATAsTrOphe AB! 
iCh hABe wiChTige TerMine.“  
saukomisch, melancholisch und vor allem eins:  

treffsicher. Ein spektakel über die letzten  
24 stunden der Erde!

Der Erde wird heiß, kalt – oder es bleibt, wie‘s ist. 
und in bayern? 

Wenn die klimakatastrophe kommt, weiß einer 
ganz genau darüber bescheid, was passieren wird: 
christian springer. Er weiß auch genau, wann sie 

kommt. Im Jahr 2037 um 17 uhr. Der preisgekrönte 
kabarettist beschreibt die letzten 24 stunden vor 
dem untergang. Es geht um nichts Geringeres als 
das Welten-aus! Doch der Mensch reagiert wie 
immer: sehr, sehr träge und sehr, sehr ungläubig... 
Er tut im notfall: nichts. und macht selfies vom 

unglücksort.
springers kabarettistische Reportage über das Ende 
von allem rechnet pointiert ab mit der Ignoranz der 
Industrie, der selbstverliebtheit der Glamour-Welt, 
der Tatenlosigkeit der Politik und der hilflosigkeit 

von Otto normalverbraucher.

KOnZert  / Sa. 14.8. / 19 uhr 
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter muss das Konzert entfallen 
Eintritt: 25,- € 

Mitglieder Kulturforum M-West 20,- € 
Schüler + Studenten 5,- €

--------------------------------
TriO ArTe TOnAL 

ein spitzen-bläsertrio
Ernste Musik, leichte Musik, von der klassik bis  
zur Moderne – äußerst vielseitig und gekonnt  

musiziert sich das Trio arte Tonal durch verschiedene 
Musikstile. Mit Elisabeth Vogl-Mauerhofer, Oliver 

klenk und simon Zehentbauer verschmelzen Fagott, 
klarinette und horn zu einem ebenso interessanten 

wie reizvollen Ensemble, das abwechslungsreiche 
und spannende konzerte präsentiert.

--------------------------------
anmeldung mit kontaktdaten erforderlich unter 

info@kammermusik-pasing.de
Eintritt vor Ort zu zahlen. 

Eine Veranstaltung des  
Kulturforums München-West e.V.

wird der Wunsch nach einem eigenen Zuhause zum 
lebensgefährlichen Traum, frei nach dem Motto: 

schöner wohnen, schneller sterben!  
Während kommissarin Irmi Mangold rein privat 
einen hof zum kauf besichtigt, wird ein anderer 
kaufinteressent direkt neben ihr erschossen. Der 
Tote: der besitzer eines autohauses für nobel-
karossen. Der Makler: ein Geschäftsmann mit 

eigener Moral. Der hausbesitzer: ein zugeknöpfter 
biobauer. Irmi und der leitende Ermittler Gerhard 
Weinzirl werden in jenen strudel aus neid und 
hass gerissen, der wühlt, wenn es um Geld und 

besitz geht. Die spuren führen in die Vergangenheit, 
bis ins berlin der nachwendezeit – wo häuser böse 

Geschichten erzählen...
--------------------------------

Freuen sie sich auf einen spannenden abend, wenn 
nicola Förg gemeinsam mit Michaela May ihren 

neuen krimi vorstellt und den idyllischen Park des 
Ebenböckhauses in einen Ort finsterer Verbrechen 

verwandelt! 
--------------------------------

„Die krimis von nicola Förg ... sind immer  
erschreckend aktuell.“ (bayern 5 kulturnachrichten)  

„Wortwitz, charaktere, die so genau gezeichnet 
sind, dass sie sich jede Leserin und jeder Leser 

alle genau vorstellen kann – das ist nicola Förg.“ 
(Fuldaer Zeitung)   

„authentische Protagonisten, Lokalkolorit und jede 
Menge Leichen, die geschickte Mixtur ihres Erfolgs.“ 

(bayerischer Rundfunk)  
--------------------------------

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
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Nicola Förg Michaela May

seien sie live dabei, wenn die Welt untergeht! 
christian springer präsentiert die längst fällige satire 
zu unserem umgang mit Greta, Diesel, Mikroplastik 
und der klimakatastrophe. und für die musikalische 
begleitung erwartet sie ein Überraschungsgast…

--------------------------------
„In boshaften bis bizarren Miniaturen entwirft 
springer ein literarisches Wimmelbild von der 
Weltgemeinschaft zwischen Rosenheim und 

Russland, augsburg und Indien unmittelbar vor der 
apokalypse. und eine schwäbische hausfrau ist 

sicher: „Wenn der Weltuntergang vorbei isch, isch 
kochwäsche.“ (abendzeitung)
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auSSteLLung 
22.6. – 15.8.

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  
Grußkarten 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 
ausstellungsort, 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.

KOnZert / fr. 23.7. / 19 uhr 
Open-air im Park des Ebenböckhauses

bei schlechtem Wetter muss das konzert entfallen
Eintritt: 15,- €

Mitglieder kulturforum M-West: 12,- €
--------------------------------

Traditionelle Europäische Volksmusik: 
reMBeTiKO MiT Der gruppe  

reBOuBLiKA  
Rembetiko ist ein griechischer Musikstil, der aus der 
Verbindung der Volksmusik Griechenlands und der 

osmanischen Musiktradition hervorgegangen ist. Das 
Rembetiko wird oft auch als der „griechische blues“ 
bezeichnet, weil die Texte von den alltäglichen sorgen 
und Erfahrungen der einfachen Leute handeln. als 
1923 smyrna von den Truppen kemal atatürks aus 

den händen der alliierten zurückerobert wurde 
und die stadt in Flammen aufging, mussten die dort 
ansässigen Griechen fluchtartig das Land verlassen  

und nahmen die Musik aus ihrer heimat mit. später 
entwickelte sich daraus eine der populärsten 

Musikformen Griechenlands. hauptinstrumente sind 
bouzouki, Gitarre, baglamas, Geige und akkordeon. 
2017 wurde das Rembetiko in die „Repräsentative 

Liste des immateriellen kulturerbes der Menschheit“ 
aufgenommen
--------------------------------

Kostas Pittadakis: Gesang, bouzouki, baglamas, 
Gitarre, Vaios Theodorakis: Gesang, Gitarre, 
baglamas, Antoine Parinis: Gesang, bouzouki, 
baglamas, Lefteris Armyras: Gesang, Geige

--------------------------------
anmeldung mit kontaktdaten erforderlich unter 

kulturforum.muenchen-west@web.de. Eine Reser-
vierung ist nur nach einer bestätigung wirksam.

Eine Veranstaltung des Kulturforums 
München-West e.V.

Kabarett / SO. 15.8. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Bei schlechtem Wetter in der Pasinger Fabrik 
(Kleine Bühne) / Eintritt: 21,- € / 17,- €

--------------------------------
geMisChTes DOppeL

Der frau-Mann-kabarett-comedy-abend 
sich endlich wieder mal im echten Leben treffen – 
darauf haben sich auch die kabarettistin susanne 
Rohrer und der Musik-comedian bewie bauer 

gefreut und sich als Post-Lockdown-Treffpunkt die 
bühne der Pasinger Fabrik ausgesucht. In ihrem  

„Gemischten Doppel“ zeigen Rohrer & bauer ein 
„best of“ ihrer aktuellen solo-Programme –  

Lockenpracht trifft auf Gitarrenmacht!
Radiohörer kennen susanne Rohrer vielleicht – als 
bayern 1-Moderatorin oder bayern 2-kolumnistin. 
kabarettgänger kennen sie vielleicht ebenfalls – mit 
insgesamt drei Duo-Programmen tourte sie bereits 
durch den Freistaat. Die Erkenntnis, dass man alleine 
aber doch deutlich mehr Redezeit hat, brachte sie 

schließlich auf den Gedanken: Jetzt probier´ ich  
es eben mal alleine. In „Wir könnten schon viel 

weiter sein“ finden sich antworten auf die wirklich 
brennenden Fragen: Warum sich Rembrandt  

beispielsweise wie Van Gogh besser an sonnenblumen 
als an Tulpenzwiebeln hätte versuchen sollen. Wie 

findet man eigentlich den richtigen Ehemann?  
Warum Waterloo nicht nur für abba ein Riesen-
erfolg war, wie aus susanne Rohrer Frau Röhrer 

wurde und warum sie aus allen socken fallen 
werden… 

--------------------------------
bewie bauer steht kurz vor seinem 45. Geburts-
tag und stellt erschreckend vor dem spiegel fest: 
„Wampe im anmarsch!” Die jungen, wilden Jahre 
sind nun endgültig vorbei! Oder etwa doch nicht?

seit anfang 2019 ist bewie bauer mit seinem solo-
Programm „Ein Teenager wird 45 – Jetzt werd’s 

g’wampert“ unterwegs, in dem satirische Rocksongs 
auf bayerische Originale treffen. bauer beherrscht 
eben nicht nur sein Lieblingsinstrument, sondern 
auch seine Rollen: Vom grantigen hundeliebhaber 

über den selbstverliebten Finanzberater bis hin zum 
vollkommen überforderten kulturmanager – der 
Wahl-Münchner mit oberbayerischem Migrations-
hintergrund zeigt in seiner show, dass er nicht nur 
musikalisch, sondern manchmal auch nachdenklich, 

aber am Ende vor allem urkomisch ist.
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH
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Susanne Rohrer Bewie Bauer
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auSSteLLung / 23.4. - 15.8.
tägL. auSSer MO. / 16 - 20 uhr 

P.Art-Galerie in der Pasinger Fabrik 
Galerien und Lichthof

Eintritt: 5,- € / Ermäßigt: 3,- €
--------------------------------

MAgiC MOMenTs 
OF The rOLLing sTOnes

herbert hauke, Direktor des Rockmuseums,  
präsentiert die „bösen buben“ der Rockgeschichte.  

sex, Drugs & Rock`n`Roll. angeführt von den 
„Glimmer Twins“, Mick Jagger und keith Richards, 

rockt diese band nun seit fast sechs Jahrzehnten die 
ganze Welt. In dieser ausstellung erleben sie noch 
einmal die wilden sechziger Jahre und ihren auftritt 

im legendären circus krone 1965. Präsentiert  
mit jeder Menge stones-sound, Infos, Fotos,  

Dokumenten und Weltraritäten. 
Die ausstellung wird von thematischen Rolling-
stones-Filmabenden und einem Live-sommer- 

konzert der sonderklasse begleitet. 
kurator herbert hauke bietet wöchentlich zwei 
persönliche Führungen durch die ausstellung an.
Im Preis für die Führungen ist ein umfangreicher 

ausstellungskatalog enthalten.
now you can get what you want! 

--------------------------------
P.s.: Während eventueller Wartezeiten können sie 

kostenfrei die sonderausstellung „Magic-Moments of 
Rock“, Photos by Didi Zill im Lichthof genießen.

--------------------------------
buchungen und Ticketverkauf unter 

www.pasinger-fabrik.de bzw. 
www.muenchenticket.de

--------------------------------
bei corona-Inzidenzwert über 50/München nur 
mit persönlicher anmeldung und Ticketbuchung 

bei www.muenchenticket.de. bitte beachten sie die 
aktuellen Entwicklungen auch auf unserer Webseite
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fiLM
Kleine Bühne / Eintritt: 10,-€

--------------------------------
KinOnäChTe  

MiT Den rOLLing sTOnes!
Moderation herbert hauke  

rockmuseum München
--------------------------------

Sa. 26.6. / 19 uhr
giMMe sheLTer

Ein konzert der Rolling stones wurde zum  
Wendepunkt für die Träume der hippies von  

Love and Peace.
nur wenige Monate nach Woodstock, dem Fest 

des Friedens und der Liebe.

KOnZert / Sa. 24.7. / 19 uhr
Open-Air im Park des Ebenböckhauses

Eintritt: 18,- € / 15,- €
--------------------------------

The sTArs – 
BesT OF rOLLing sTOnes 

Das konzert-open-air zur ausstellung
Details auf den Ebenböckhaus-Seiten!

chaotische Organisation, die hell`s angels als  
security, ein Mord direkt vor der bühne.

Ein Filmdokument für starke nerven.
-------------------------------- 

dO. 15.7. / 20 uhr
hAVAnnA MOOn

Eine sommernacht mit den stones in bestform.
Das Open-air-konzert im Jahr 2016 in kuba vor  

ca. 500.000 besuchern im „ciudad Deportiva  
de la habana“.

Gigantisch, historisch, hitzig, eine Live-show  
in einzigartiger atmosphäre.

stones at their best für Genießer.
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OPerette 
aufführungen biS 21.8.

beginn: 19.30 uhr
Wagenhalle 

17.6. / 18.6. / 20.6. / 24.6. / 25.6. / 26.6. / 27.6.2021
1.7. / 2.7. / 3.7. / 4.7. / 15.7. / 16.7. / 

17.7. / 18.7. / 30.7.2021
1.8. / 4.8. / 5.8. / 6.8. / 7.8. / 8.8. / 12.8. / 13.8. / 
14.8. / 15.8. / 18.8. / 19.8. / 20.8. / 21.8.2021

--------------------------------
Kartenpreis: 38,- € / Kultur-Plus-Preis: 48,- €

Rentner/Ermäßigt: 35,- € / Kultur-Plus-Preis: 45,-€
Studierende: 25,- €

Kinder- & Jugendliche bis 16 Jahren: 10,- €
--------------------------------

OPe(r)n-air auf SchLOSS 
bLutenburg: 22.7. – 27.7.

22.7. / 23.7. / 24.7. / 25.7. / 26.7. / 27.7.2021 
--------------------------------

Kartenpreise Blutenburg je 2,-€ Aufschlag
--------------------------------

Münchens kleinstes opernhaus
FrAu LunA

Ein stück berlin in München
The Roaring Twenties! Die 1920er Jahre waren eine 

besondere Zeit, die von enormen Gegensätzen 
geprägt war. Ein großer Teil der bevölkerung 

kämpfte nach dem Ersten Weltkrieg mit hohen 
Verlusten, sowohl privater als auch finanzieller art. 

Die Menschen mussten sich in der neu geschaffenen 
demokratischen Republik erst einmal zurechtfinden. 

Währenddessen waren die nöte zum Teil sehr 
groß. auf der anderen seite keimte eine enorme 
hoffnung in der Gesellschaft auf. Der neuanfang 
beflügelte auch und gab vielen den Mut und die 

Möglichkeit ein neues, besseres Leben zu beginnen. 
In den Metropolen wurde nicht nur gehungert 

und gelitten, es wurde auch getanzt und gefeiert, 
getrunken und gesungen. Vor allem berlin stand im 
Mittelpunkt dieser außergewöhnlichen Zeit! und 
mittendrin ließ der komponist Paul Lincke seine 

märchenhaft anmutende Operette „Frau Luna“ neu 
auferstehen. Die erste Fassung des Werks entstand 
bereits 1899, allerdings wurde sie in der folgenden 

Zeit vom komponisten selbst zum Teil stark 
bearbeitet, bis „Frau Luna“ 1922 in ihrer Endfassung 
in berlin-kreuzberg im berühmten apollo-Theater 

zu hören und zu sehen war.
--------------------------------
Zur Handlung:

Der Mechaniker Fritz steppke plant – zusammen 
mit seinem Freund herrn Pannecke – auf den Mond 
zu fliegen. Entsprechend baut er in seiner berliner 

Wohnung an einer Flugmaschine. seine Vermieterin 

PASINGER FABRIK

OPERETTE 
VON PAUL LINCKE

MÜNCHENS KLEINSTES 
OPERNHAUS IN DER

17.6. – 21.8.2021

OPE(R)N-AIR AUF 
SCHLOSS BLUTENBURG: 

22.7. – 27.7.2021
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Frau Pusebach, die gleichzeitig die Lebensgefährtin 
von herrn Pannecke ist, kann sich für dieses Projekt 

gar nicht begeistern. Frau Pusebach ist auch 
die Tante von Marie, deren hand Fritz steppke 
versprochen ist. auch Marie machen steppkes 

Träumereien sorge. 
Fritz legt sich zur Ruhe. kurz darauf fliegen nun die 
berliner in ihrem Gefährt auf den Mond, wo sie am 
hof der Mondherrscherin Frau Luna landen und ein 

echtes abenteuer erleben. 
In der anfangs ungastlichen neuen Welt erinnern 
sich die Mondbesucher an ihr schönes berlin und 
stimmen gemeinsam das Lied „Das ist die berliner 

Luft, Luft, Luft“ an, das bis heute ein echter 
Ohrwurm geblieben ist!

--------------------------------
Die junge Regisseurin Franziska Reng holt „Frau 

Luna“ mit all ihrem berliner charme nach München, 
besser gesagt nach Pasing auf die bühne. Echte 

berliner „schnauzen“ werden von einer phantas-
tischen Reise zum Mond erzählen, wo man auf so 
manche sonder- und wunderbare bewohner trifft. 

Der Illustrator und bühnenbildner Peter Engel 
erschafft zwei ganz eigene Welten auf kleinstem 
Raum, während die kostümbildnerin uschi haug 
sowohl die Mode der 20er Jahre auf die bühne 

zaubert als auch originelle kostüme für die 
Mondbewohner kreiert.

--------------------------------
Die musikalische Leitung liegt erneut in den händen 

von andreas Pascal heinzmann, der in diesem 
sommer die „Frau Luna“-combo dirigieren wird. 

Das klein besetzte Ensemble wird durch schlagwerk 
erweitert. Der charakteristische klang der berliner 

Operette wird durch die agilität und Flexibilität 
der combo in besonderer Weise transportiert 

und ausgedrückt.

EnsEMbLE
Regie und Dialogfassung: Franziska Reng

Musikalische Leitung: Andreas P. Heinzmann
bühnenbild: Peter Engel

kostüm: Uschi Haug
choreografie: Bettina Fritsche

Frau Luna: Karolína Plicková, 
Sophie-Magdalena Reuter, Nike Tiecke

Marie/stella: Andrea Jörg, Nicole Tschaikin
Frau Pusebach: Maria Margarethe Brunauer, 

Carolin Ritter
Fritz steppke: Niklas Clarin, Nikos Striezel

herr Pannecke: Bernd Gebhardt, Philipp Gaiser
Theophil: Andreas Agler, Guido Drell

Prinz sternschnuppe: Luca Festner, Markus Herzog
--------------------------------

Es sPIELT DIE cOMbO VOn MÜnchEns 
kLEInsTEM OPERnhaus

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

KOnZert / fr. 16.7. / 19 + 21 uhr
Kleine Bühne

Eintritt: 16,- € / Ermäßigt: 12,- €
--------------------------------

JusTyn TyMe
Ein abend mit Funky Grooves, Latin beats 

und jazzigen Riffs: Das Münchner Jazzensemble 
Justyn Tyme nimmt seine Zuhörer mit auf eine 

musikalische Reise in die Welt angesagter sounds. 
Eigene kompositionen zwischen Modern Jazz, Funk, 
Latin und Weltmusik prägen den sound der band. 

Drums, E-bass und Percussion weben einen dichten, 
dynamischen Teppich, Posaune und saxophon als 
Frontline legen jazzige oder lyrische Melodielinien 

darüber, und das funkige keyboard führt harmonien 
und Rhythmik zu einem unverwechselbaren Groove 

zusammen. Dazwischen zeigen die Musiker ihre 
spielfreude im sinne des Wortes, experimentieren 
mit exotischen Instrumenten wie berimbau, Dream 

Pipe und kalimba oder improvisieren mit blues 
harp und Maultrommel. Für diesen individuellen 

sound steht die Münchner band seit vielen Jahren 
und tourte damit durchs In- und ausland. 

--------------------------------
Thomas Maier: Tenor- und sopransax, 

berimbau, kalimba; Max Dresse: Posaune; 
Markus Rösch: keyboard, Piano; Thomas Gätjens: 

E-bass; Uwe Braun: Percussion; Andi Hauer: 
schlagzeug, Percussion, blues harp, Dream Pipe
Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH

theater / dO. 5.8. / 19 uhr
Kleine Bühne

Eintritt: 16,- € / 12,- €
--------------------------------

Mein MAnn isT Die sChönsTe 
Von Pierre badin

Der autor erzählt in seinem turbulenten 
und geistreichen stück szenen einer ebenso 

spektakulären wie schrägen Ehe am hofe des 
sonnenkönigs: Philippe von Orléans und Liselotte 
von der Pfalz. sie, eine bodenständige deutsche 
Fürstentochter, die sich im dekadenten Versailles 
einleben muss – er, ein selbstverliebter Prinz, der 
sein herz und sein Vermögen lieber an affären 

verschenkt als an seine Gemahlin.
Zumindest in einer sache sind sich die beiden einig: 

sie wäre der bessere Mann, er die bessere Frau.
--------------------------------

In seinen intelligenten und vielschichtigen Dialogen 
gelingt es dem autor, das Leben am hofe von 
Versailles in einer Fülle von elegant bis deftigen 

Details zum Leben zu erwecken.
--------------------------------

Regie: Julia Dippel
schauspieler: Melanie Renz, Christophe Vetter

Eine Veranstaltung von Fools Theater
Ein Gastspiel des Freien Landestheater Bayern
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ThEaTER ViEL LÄRM uM nichTs
1. / 2. / 3. / 8. JuLi / 20 uhr

Eintritt: 23,- €
Schüler/Studenten: 15,- €

Gruppenpreis (ab 7 Personen): 20,- €
Schüler- und Studentengruppen: 12,- €

--------------------------------
fiLM

22. / 29. / 30. Juni 
6. / 7. JuLi 

20 uhr
Eintritt: 10,- €
--------------------------------

dOnnerStag theatertag! 
3,- € Ermäßigung auf alle Karten

(ausgenommen Premieren, Gruppenpreise
+ Film-Tickets)
--------------------------------

LeAVing LAMenTO
texte von Verena richter & ensemble

Flucht nach vorn in die Verausgabung. Ins spiel! 
Zweckfrei, lächerlich, unverkäuflich, dieser abend, 

an dem scheinbar sinnloses zur puren Poesie 

ThEaTER ViEL LÄRM uM nichTs
24. - 26. Juni 

9. + 10. / 15. - 17. / 22. - 24. JuLi
20 uhr 

Eintritt: 23,- €
Schüler/Studenten: 15,- €

Gruppenpreis (ab 7 Personen): 20,- €
Schüler- und Studentengruppen: 12,- €

--------------------------------
dOnnerStag theatertag! 

3,- € Ermäßigung auf alle Karten
(ausgenommen Premieren + Gruppenpreise)

--------------------------------
TurAnDOT

nach carlo gozzi 
mit anleihen bei friedrich Schiller

Man erzählt sich so allerlei. 
Dass der kaiser von china eine männermordende 
Monsterbestie zur Tochter habe, die ihn zwinge, 
ohne Ende krieg zu führen mit rachedürstenden 
Vätern aus aller herren Länder. andere munkeln 
was von herrschaftlicher strategie: Die „bestie“ 
sei reine Erfindung, um sich einer feindlichen 
Übernahme durch ausländische Prinzen zu 
erwehren. Wir machen den Faktencheck...

--------------------------------
carlo Gozzi, Dichter der commedia dell'arte: früh 

vergessen und von schiller und der deutschen  
Romantik wiederentdeckt. Die bekannte Puccini-

Oper (1926) basiert ebenfalls auf der Gozzi-
urfassung, einem Mix aus tragischen und komischen 
Elementen. Die theater VIEL LÄRM uM nIchTs-

Fassung würzt obendrein mit einer kräftigen  
Prise satire.

--------------------------------
„Liebe besteht aus vielen Facetten. sie ist sogleich 
greifbar wie ungreifbar. Das hat sie mit dem Tod 

gemeinsam.“ (Dr. constanze Timm)

gerinnt. Die skurril-absurden Texte der Münchner 
autorin und Musikerin Verena Richter bilden das 
Zentrum dieser Reise. Man muss manches hinter 
sich lassen. Vor allem: Lamento. Wenn nicht der 
Mensch nur immer diese unzulänglichkeiten und 

Widersprüche in sich hätte…
--------------------------------

Parallel zu den Proben entstand der Film  
„Klangvolles Seufzen unter hüten“  

– ein avantgardistischer Film – ergänzend zur 
Theaterproduktion, aber eigenständig. Ein Western 

wider die Verwertbarkeit des Menschen.
--------------------------------

Mit: Melda Hazirci, Peter Papakostidis,  
Sarah Schuchardt 

Regie: Arno Friedrich; assistenz: Kalinca Vicente;  
bühne & kostüm: Claudia Karpfinger & Katharina 

Schmidt; Licht: Jo Hübner; 
Technik: Max Reitmayer / Marie Ayim

--------------------------------
Eine Veranstaltung im 

theater VIEL LÄRM UM NICHTS 

Mit: Arno Friedrich, Melda Hazirci, Mario Linder,  
Margrit Carls, Theresa Bendel

Regie: Andreas Seyferth; assistenz: Tanja Goldmann;
Übersetzung/Fassung: Margrit Carls;  

Raum: Peter Schultze; kostüm: Johannes Schrödl; 
klangdesign: Kai Taschner; Lichtdesign: Jo Hübner; 

Technik: Max Reitmayer / Marie Ayim
--------------------------------

Eine Veranstaltung im 
theater VIEL LÄRM UM NICHTS 

--------------------------------
Selbstverständlich werden in unserem (permanent 

belüfteten) Theaterraum sämtliche Schutz- und 
Hygienevorschriften befolgt.

G
ra

fik
: M

ar
tin

a 
kö

rn
er

G
ra

fik
: a

rn
o 

Fr
ie

dr
ic

h



PasInGER FabRIk  / 4746 / PasInGER FabRIk 

KOnZert / MO. 28.6. / 20 uhr
Stadtteilwoche

Wagenhalle
Eintritt frei 

--------------------------------
TieFenKLAng: 
„seeLenFeTT“

Mit Ihren Eigenkompositionen schafft es das  
Münchner Trio, musikalische Momente zu schaffen, 
die tiefgründig, nachdenklich oder witzig alltägliche 
und besondere Erlebnisse des Lebens beschreiben.

VOrLeSeWettbeWerb 
und faMiLienfrühStücK

SO. 27.6. / 11 uhr
Stadtteilwoche

Kindercafé
Eintritt frei

--------------------------------
pAsing LiesT VOr

Du liest gern? auch richtig laut? Dann trau dich: 
schnapp dir dein Lieblingsbuch und komm zu Pasing 

liest vor. hier kannst du es vorstellen und dabei 
sogar noch was gewinnen. und wenn du lieber 

nur zuhören willst, komm auch – es warten tolle 
buchtipps auf dich. hinterher gibt’s noch ein kleines 
Frühstück mit Mama und Papa, Oma und Opa, mit 

Erstlesern und Leseratten. Durch den sonntag-
Vorlesevormittag für alle Pasinger kinder von 6-10 
Jahren führen die autorin silke schlichtmann und 
nils Freytag; die zwei sind zwar schon erwachsen, 

lesen aber noch immer richtig gerne (vor)!
--------------------------------

durchgeführt von Kultur & Spielraum e.V. / 
Kinder- und Jugendkulturwerkstatt Pasinger Fabrik

www.kulturundspielraum,de

Tiefenklang: „Seelenfett“

iM RahMEn DER sTaDTTEiLWochE 
aLLach-MEnZinG-PasinG

25. Juni – 4. JuLi
Festplatz auf der Wiese an der Weinschenkstraße 

und weitere Spielorte im Stadtbezirk
--------------------------------

Stadtteil-Kulturfestival mit Musik, Kabarett,  
Theater, Tanz, Lesungen, Führungen, Ausstellungen, 

Infomarkt, Kinderprogramm & Aktionen
--------------------------------

prOgrAMM 
in Der pAsinger FABriK

Eintritt frei
--------------------------------

Wegen der wechselnden corona-bestimmungen 
können sich Änderungen im Programmablauf  

ergeben. Das stadtteilwochen-Programm wird  
im Internet unter:

www.stadtteilwochen-muenchen.de
bekanntgegeben.
--------------------------------

bitte informieren sie sich auf unserer Internet-
seite auch kurz vor jedem Veranstaltungsbesuch 
nochmals über den aktuellen stand – dort wird 

tagesaktuell auf kurzfristige Programmänderungen 
hingewiesen.   

Eine anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht 
erforderlich.

alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der 
dann aktuell geltenden hygienemaßnahmen statt.

Eintritt 
frei!
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LeSung / Mi. 30.6. / 20 uhr
Stadtteilwoche

Wagenhalle
Eintritt frei 

--------------------------------
uwe LAuB: 

„LeBen“
schon mit „sturm“ hat uwe Laub gezeigt, wie man 

wissenschaftliche Themen spannend verpackt.  
In seinem neuen Thriller „Leben“ verhandelt er 

brandaktuelle Themen wie artensterben,  
klimawandel und bevölkerungspolitik.

--------------------------------
www.uwelaub.de

SOMMerfeSt / Sa. 3.7.  / 14.30 - 18 uhr
Stadtteilwoche

Innenhof
Eintritt frei 

--------------------------------
sOMMerFesT 

Der pAsinger FABriK
alle Einrichtungen der Pasinger Fabrik gestalten  
zusammen mit Partnern aus dem stadtteil ein  

buntes angebot für kinder und Familien. neben  
verschiedenen spielstationen erwarten die 

besucher*innen sommerliche Leckereien, Theater 
von kindern für kinder und vieles mehr!

--------------------------------
Ein gemeinsames Angebot der Kinder- und 

Jugendkulturwerkstatt Pasinger Fabrik, 
der Paritätischen Familienbildungsstätte Pasing, 

den Elterninitiativen Fabrik Kinder e.V. und 
Rote Rüben e.V., 

sowie der Cantina in der Pasinger Fabrik 
www.pasinger-fabrik.de

töPferKurS und KeraMiKWOrKShOP
Sa. 3.7.  / 14 - 18 uhr

Stadtteilwoche
Kursraum im 1. Obergeschoss

Eintritt frei 
--------------------------------

„Tiger ODer TeeKAnne?“
...Flugsaurier oder Flaschenöffner – 
die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

Es wird geknetet und gestreichelt, gepinselt und 
gebatzelt – begleitet von Irmengard Ram, der  

langjährigen Töpferlehrerin der Pasinger Fabrik.  
Den bunten anstrich bekommen die stücke durch 
Engoben – farbigen Ton, der sofort auf das frische 
Werk aufgetragen werden kann. Die kunstwerke 
können entweder gleich mitgenommen oder zwei 
Wochen später gebrannt abgeholt werden. Es sind 
kinder und Erwachsene jeden alters eingeladen,  

bekanntschaft mit Ton zu machen, einem der  
ältesten und wundervollsten Werkstoffe der 

Menschheit.
--------------------------------

Durchgeführt von Irmengard Ram
www.kunst.ramdesign.de/engoben.php

KOnZert / di. 29.6. / 20 uhr
Stadtteilwoche

Wagenhalle 
Eintritt frei 

--------------------------------
BrAVO BuenOsAyres
Tango als kammermusik: 

streichquartett und bandoneon
In seiner Geburtsstadt buenos aires – sozusagen 

der Wiege des Tangos – hatte der Musiker Facundo 
barreyra die Idee, Tango für das traditionelle euro-

päische streichquartett und das typische Instrument 
des Tangos, das bandoneon, zu arrangieren. so  

trägt dieses Projekt auch zum kulturellen austausch 
zwischen südamerika und Europa bei. Fast alle  
Proben zu dem aktuellen Programm mit den 

Tänzern Gustavo und Gabi Gomez fanden in Pasing 
statt, die Musiker des streichquartetts sind Regine 
noßke und Juli Linden (vl), Georg Roters (vla) und 

anna Rehker (vc). Ein einzigartiges Projekt!
--------------------------------

www.bandoneon-music.com/tango-chamber-music
www.vivetango.de

geSchichtenerZähLung 
Mit LiVeMuSiK

Mi. 30.6. / 17.30 uhr
Stadtteilwoche

Wagenhalle 
Eintritt frei

--------------------------------
AnnA rehKer unD KArin weDrA: 

„uM Die eCKe geDAChT – 
uM Die eCKe geLeBT“

Ein kleiner haken oder ein unerwartetes Ende 
gefällig? hören sie markant-lustige Geschichten, wie 
aus dem echten Leben. Ein abend zum schmunzeln, 

staunen und schwärmen. Während der auftritte 
webt karin die Geschichten, zu denen anna live 
improvisiert. Jede Darbietung ist einzigartig, weil  
sie sich beide von dem Ort und dem Publikum 
inspirieren lassen. Es baut sich eine magische 

stimmung auf, mit der die beiden künstlerinnen das 
auditorium verführen. Die Geschichten stammen 
vom polnischen schriftsteller slawomir Mrozek. 

--------------------------------
www.annarehker.de
www.karinwedra.de

Vollständiges Programm unter 
www.stadtteilwochen-muenchen.de

Veranstaltet vom kulturreferat München /  
abteilung 2 – stadtteilkultur, Regionale Festivals, 
kulturelle Infrastruktur, Veranstaltungstechnik  

in Zusammenarbeit mit den bezirksausschüssen 21 
(Pasing-Obermenzing) und 23 (allach-untermenzing)
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KinDer- unD 
JugenDKuLTurwerKsTATT 

in der PaSinger fabriK 
öffnungszeiten: Mi. - Sa. 14.30 - 18 uhr

bürozeiten: Mi. - fr. 10 - 13 uhr und  
14 - 18 uhr, Sa. 13.30 - 18 uhr

Eintrittspreise Kindertheater:  
5,- € für Kinder, 7,- € für Erwachsene

Tel. 888 88 06 (auch für Reservierungen),  
Fax. 820 59 78
--------------------------------

Der Betrieb der  Kinder- und Jugendkulturwerk-
statt pausiert ab dem 17.7. bis zum Start des 

Sommerferienprogrammes „Kunstwelten“ ab 2.8.
--------------------------------

achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie kann 
es zu Programmänderungen kommen. Aktuelle 

Informationen finden Sie auf unserer Internetseite 
www.kulturundspielraum.de

KinderSPrechStunde
fr. 9.7. / 15.30 - 17 uhr

Pasinger Fabrik / kostenlos / Alter: 6 - 15
--------------------------------

spreChsTunDe 
MiT Der KinDerBeAuFTrAgTen 
kinder aus dem Münchner Westen haben die  

Gelegenheit, mit Evelyn Lang (kinderbeauftragte im 
bezirksausschuss Pasing-Obermenzing), Fachleuten 

aus der Verwaltung und stadtteilpolitiker*innen 
ihre Wünsche und Probleme zu diskutieren und 

anregungen zu geben, wie der Münchner Westen 
kinderfreundlicher wird. 

In Zusammenarbeit mit dem Bezirksausschuss 21

Kindertheater / Sa. 26.6. / 15 uhr
Pasinger Fabrik / Eintritt frei / Alter: ab 4

--------------------------------
eTzguggnA 
Was ist denn das? 

Eine kiste. Ein Paket. Ja, genau und es ist noch viel 
mehr! Etzguggna ist ein universum auf kleinstem 

Raum und zeigt eine sehr kurze, aber wunderschöne 
Geschichte. neugierige dürfen in die Pedale treten 

und Licht in die sache bringen. Gespielt wird immer 
für 1 Zuschauer*in, nacheinander, solange es 

Publikum gibt. beginn ist pünktlich alle paar Minuten.
Figurentheater Unterwegs, Bad Waldsee

fundStücKe
fr. 2.7. / Sa. 3.7. / Mi. 7.7.

15 - 18.30 uhr
Pasinger Fabrik / kostenlos / Alter: 9 - 13

--------------------------------
FunDsTÜCKe

fotografische streifzüge  
im Münchner Westen

Zusammen mit dem Fotografen severin Vogl bege-
ben wir uns auf Entdeckungstour und halten fest, 

was uns vor die Linse kommt: schriftzeichen in der 
natur, kurioses auf straßen und Plätzen. Oder wir 
gestalten kunstwerke mit gefundenen sachen. Zum 
start gibt es eine Einführung rund um die kamera 

und in 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. 

--------------------------------
anmeldung: Tel. 233-372 85  

(Di. - Fr. 10 - 19 uhr, sa. 10 - 15 uhr) 
Info: stb.pasing.kult@muenchen.de 

--------------------------------
In Kooperation mit der Stadtbibliothek Pasing. 
Kursleitung: Severin Vogl, Fotograf; Christine 

Michel, Martina Stumpf, Stadtbibliothek Pasing.
Im Rahmen der Stadtteilwoche  

Allach-Menzing-Pasing

AussensTeLLe
Immer Mi. - Sa. / 15 - 18 Uhr / Alter: ab 6

Hof der Pasinger Fabrik / Info: Tel. 8 88 88 06
--------------------------------

auch wenn wir wieder für eine begrenzte anzahl 
an besuchern öffnen dürfen, bleibt die außenstelle 

vorerst geöffnet.
hier kann man sich anmelden, einchecken, es gibt 

Material, Waffeln und Getränke. 
--------------------------------

Über die aussEnsTELLE.online könnt ihr 
von zu hause aus einen blick in die Fabrik werfen  
und mit unseren angeboten selbst aktiv werden:  
Im kochstudio mit der Waffelgang Rezepte aus-

probieren, basteltipps zum nachmachen, anregungen 
für unternehmungen draußen – es gibt jede Menge 

Tipps und Infos.

SOMMerfeSt / Sa. 3.7. / 14.30 - 18 uhr
--------------------------------

sOMMerFesT 
Der pAsinger FABriK

alle Einrichtungen der Pasinger Fabrik gestalten  
zusammen mit Partnern aus dem stadtteil ein  

buntes angebot für kinder und Familien. neben  
verschiedenen spielstationen erwarten die 

besucher*innen sommerliche Leckereien, Theater 
von kindern für kinder und vieles mehr!

--------------------------------
Ein gemeinsames Angebot der  

Kinder- und Jugendkulturwerkstatt Pasinger Fabrik, 
der Paritätischen Familienbildungsstätte Pasing, 

den Elterninitiativen Fabrik Kinder e.V. und 
Rote Rüben e.V., 

sowie der Cantina in der Pasinger Fabrik 
www.pasinger-fabrik.de 

Etzguggna
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Kindertheater und -KOnZert 
SO. 4.7. / 15 uhr

Park des Ebenböckhauses
Eintritt frei / Alter: ab 5

--------------------------------
„nenn MiCh niChT Mehr 

häseLein!“
café unterzucker, München

hühner-boogie, Reiher-Rock, Faultier-swing, 
cowboy-balladen, Raubtier-blues und Miezekatzen-
Jazz. Es geht um verhasste kosenamen, unauffindbare 
Pumas oder übereifrige Faultiere, um Muffelbären, 

Geisterreiher, Enten, Zebras und liebeskranke katzen, 
und nebenbei lernt man von cowboy Jack, dass 

man Pferd und kuh besser nicht verwechseln sollte. 
Furioses konzert für humorbegabte Familien!

--------------------------------
Durchgeführt von der kinder- und 

Jugendkulturwerkstatt Pasinger Fabrik, 
kultur & spielraum e.V. 

Infos und Anmeldung unter: Tel. 888 88 06
www.kulturundspielraum.de

Kindertheater / SO. 11.7. / 11 uhr
Park des Ebenböckhauses

Eintritt: 5,- € (Kinder), 7,- € (Erwachsene)
Alter: ab 4

--------------------------------
regenTänzerinnen BrAuChen 

Keine regenJACKe
Eine storyPerformance für alle ab 4
Wo kommt der Regen her und wo geht er hin? 

Warum muss es eigentlich regnen und was passiert, 
wenn es nicht mehr regnet? Wenn seen und Flüsse 

austrocknen, die Erde Risse bekommt und  
Menschen und Tiere Durst leiden?

Die abenteuerliche Reise eines Mädchens, das sich 
auf die suche nach der Regenfrau macht – mit 

Reimen und Musik. 
--------------------------------

Das stück ist gefördert vom kulturreferat der stadt 
München.

Altenbach + Honsel, München
Infos und Anmeldung unter: Tel 888 88 06

Kindertheater: Regentänzerinnen brauchen keine Regenjacke

treff / di. 27.7. / 19 uhr
Pasinger Fabrik 

Kleine Bühne / Eintritt frei 
--------------------------------

KÜnsTLerspeCTruM TreFF
Das künstlerspectrum versucht mit Gesprächen 

und virtueller Digitalübertragung die Ideenfindung, 
kreativität und das Vorankommen im Verein  

während der coronazeit zu erhalten.
Wir hoffen, dass am 27.7. um 19 uhr unser Treffen 

wieder in der Pasinger Fabrik stattfinden kann.
Die künstler freuen sich auf den persönlichen 

kontakt, um wieder miteinander zu planen und zu 
erfahren, wie wir unsere Jahresausstellung abhalten 
können. Die Jahresausstellung im herbst steht unter 
dem Motto „TaGEbuch“. Ein Thema, welches gar 
nicht so leicht umzusetzen war, aber unsere Ideen 

und Leistungen sind in reichem Maße vorhanden. Es 
wird also viel Gesprächsstoff zum austausch geben.
Eine Veranstaltung des KünstlerSpectrum Pasing e.V.

KunStWeLten / ab 2.8. 
kostenlos / Alter: ab 6

--------------------------------
KunsTweLTen

anfang der sommerferien laden verschiedene 
Werkstätten, ateliers und Materialien in und um  
die Pasinger Fabrik und im Ebenböckpark zum 

Mitmachen ein: bildhauern, Malen, Filme drehen, 
Modellieren, Theater spielen, skulpturen bauen 
und vieles mehr. Ihr seid die künstlerinnen und 

künstler eurer eigenen Werke, die zum abschluss 
präsentiert werden!

--------------------------------
ausführliches Programm unter 

www.pasinger-fabrik.de 
oder eigenen Prospekt anfordern

Kunstwelten
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Mit Sicherheit ein geLungener abend!
informationen zu sicherheit und hygiene

Eins ist klar: Ein wirklich unbeschwertes  
Theater- oder Konzert-Vergnügen ist nur in einer 
Umgebung möglich, in der man sich sicher fühlt. 
Deshalb achten wir verstärkt genau darauf, dass 
Ihre Sicherheit gewährleistet ist. 

Um nur einige Beispiele zu nennen:

- in unseren Zuschauerräumen und Open-Air-       
 Spielstätten wird zwischen den einzelnen   
 Sitzgruppen der Mindestabstand von 1,5 Metern  
 eingehalten
- unsere Ventilationsanlagen sorgen auch während  
 der Vorstellungen für Frischluft-Zirkulation
- vor jeder Vorstellung und in der Pause wird   
 stoßgelüftet
- vor jeder Vorstellung werden Kontaktflächen   
 (wie z.B. Türgriffe und Tische) gereinigt und   
 desinfiziert
- an allen Ein- und Ausgängen gibt es 
 Desinfektions-Spender

Das detaillierte Hygienekonzept ist auf unserer 
Homepage www.pasinger-fabrik.de/service 
einsehbar.
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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: Juli/august 2021 / 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 
die honorarkosten der abgedruckten Fotos tragen die Veranstalter.
V.i.S.d.P.: Frank Przybilla, Geschäftsführer

iMPreSSuM

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. 26.6. / 14 - 17 uhr / ebenböcKhauS

sOMMerAKADeMie 2
Sheila Furlan / 18,40 € / Geschwisterkind 9,20 € / 
+ Materialgeld / Für Eltern mit Kindern ab 4 Jahren 

S21PD34600
kreatives Gestalten im Freien – kunst für kinder 

erlebbar machen und mit spaß neue schöpferische 
Talente entdecken. Durch die natur inspiriert 

setzen wir das Erlebte in Farben und Formen um. 
Freude und Lust am Gestalten sowie am  

Experimentieren stehen dabei an erster stelle.
bitte eine kleine brotzeit mitbringen.

Dieser Kurs findet im Ebenböckhaus statt.
--------------------------------

Sa. 26.6. / 19 - 21 uhr
eLTernKOMpeTenz sTärKen 

Karin Krimmer / 12,- € / Paare 18,- € / S21PE83801
Verstehen ... verstanden werden ... ist die basis für 
mehr Leichtigkeit im menschlichen Miteinander.

Dieser kurs hat den schwerpunkt „kommunikation 
mit kindern und für kinder“ auf der basis der 

Gewaltfreien und wertschätzenden kommunikation 
nach Marshall b. Rosenberg und dem Projekt  

„Giraffentraum“ von G. F. Gaschler.
Der kurs richtet sich an alle, die kinder besser 

verstehen und erreichen wollen.

di. 22.6. / 19 - 21 uhr
VOM pAAr zur FAMiLie

Corinna Esser, 12,- € / Paare 18,- € / S21PE87000
Eine Familie zu gründen ist ein unvergleichliches 
Projekt, welches in dieser konstellation noch nie 

geprobt wurde. bereits mit der schwangerschaft ist 
Ihr baby Mitglied in Ihrer wachsenden Familie. Vieles 
dreht sich schon um das „unvorstellbare“: Was für  

Veränderungen bringt eine Familie so mit sich?  
Wie entwickeln wir uns als Paar?

an diesem abend werden schlüsselpunkte  
angesprochen, die sie als Einzelne und als Paar  
tun können, um die Verwandlung zur Familie so 

erfolgreich wie möglich zu machen.
--------------------------------

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.

Sie wollen die Kultur 
in schwierigen Zeiten unterstützen?

WähLen Sie den KuLtur-PLuS-PreiS!

Neben dem normalen Eintrittspreis bieten wir 
zu den Vorstellungen der Pasinger Fabrik GmbH 

immer auch einen etwas höheren Kultur-Plus-Preis 
an. Die zusätzlichen Einnahmen gehen direkt an die 
KünstlerInnen, bzw. fließen in unsere Kulturarbeit ein. 

unterstützen Sie die Kunst – 
die Künstlerinnen werden es ihnen 

zurückzahlen!
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19 Uhr: 
C. Bernd Sucher

18 Uhr: Birgit Wunsch
21.15 Uhr: Filmfest München

Du kannst mich fragen, 
was du willst

19 Uhr: Wolfgang Netzer
21.15 Uhr: Filmfest München

Die Blechtrommel

15 Uhr: Café Unterzucker 
18 Uhr: R. Eisner & Friends

21.15 Uhr: Filmfest München
Tonio Krüger

19 Uhr: Silli de Wit
21.15 Uhr: Filmfest München

Die Lümmel von der ersten Bank

19 Uhr: SOMA
21.15 Uhr: Filmfest München

Erfolg

19 Uhr: Le Bang Bang
21.15 Uhr: Filmfest München

Das schwarz-weiß-rote Himmelbett

19 Uhr: Italian Organ Trio 
feat. Mulo Francel

19 Uhr: Andrea Valeri
21.15 Uhr: Filmfest München

Lausbubengeschichten

19 Uhr: 
Andrea Valeri 

 

11 Uhr: Regentänzerinnen
19 Uhr: Virtuose Kammermusik

19 Uhr: Jahresabschlusskonzert 
der Berufsfachschule für Rock, 

Pop & Jazz

19 Uhr: 
That Was Wonderful, Ringo

19 Uhr: 
Die Drei Damen

19 Uhr: 
Münchner Holzbläserquintett

19.30 Uhr: Frau Luna
20 Uhr: Leaving Lamento 

(theater VLUN)

19.30 Uhr: Frau Luna
20 Uhr: Leaving Lamento 

(theater VLUN)
15 - 18.30 Uhr: Fundstücke

14.30 - 18 Uhr: Sommerfest 
15 - 18.30 Uhr: Fundstücke

19.30 Uhr: Frau Luna
20 Uhr: Leaving Lamento  

(theater VLUN)

 
19.30 Uhr: 
Frau Luna

 

20 Uhr: Klangvolles Seufzen 
unter Hüten (theater VLUN)

15 - 18.30 Uhr: Fundstücke
20 Uhr: Klangvolles Seufzen 
unter Hüten (theater VLUN)

20 Uhr: 
Leaving Lamento (theater VLUN)

15.30 - 17 Uhr: Kindersprechstunde
20 Uhr: Turandot (theater VLUN)

20 Uhr: 
Turandot (theater VLUN)

 

19.30 Uhr: Frau Luna
20 Uhr: Havanna Moon

20 Uhr: Turandot (theater VLUN)
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Juni

19 uhr: Luise Kinseher: 
Mamma Mia bavaria

19 uhr: 
trio d‘ anches

19 uhr: 
JiSr

11 uhr: führung: das archiv d. 
Münchner arbeiterbewegung

19 uhr: 
anja Morell & hello gypsy

18.30 uhr: 
armandi Marimba banda

19 uhr: 
flamenco en famlia 

19 uhr: 
express brass band

18.30 uhr: 
Syrischer friedenschor

19 uhr: 
ursula Schleibner

19.30 Uhr: 
Frau Luna

19.30 Uhr: 
Frau Luna

19.30 Uhr: 
Frau Luna

20 Uhr: Klangvolles Seufzen 
unter Hüten (theater VLUN)

 
19.30 Uhr: Frau Luna

20 Uhr: Turandot (theater VLUN)

19.30 Uhr: Frau Luna
20 Uhr: Turandot (theater VLUN)

19 Uhr: Gimme Shelter
19.30 Uhr: Frau Luna

20 Uhr: Turandot (theater VLUN)

11 Uhr: Pasing liest vor
19.30 Uhr: Frau Luna

20 Uhr: Stadtteilwoche: 
Tiefenklang

20 Uhr: Stadtteilwoche: 
Bravo Buenosayres

20 Uhr: Klangvolles Seufzen 
unter Hüten (theater VLUN)

17.30 Uhr: Stadtteilwoche: Anna 
Rehker & Karin Wedra

20 Uhr: Stadtteilwoche: Uwe Laub
20 Uhr: Klangvolles Seufzen unter 

Hüten (theater VLUN)
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19 Uhr: Gemischtes Doppel:
 E. Karl-Faltermeier & M. Wolff

 

19 Uhr: 
The Stagetrotters

19 Uhr: 
Constanze Lindner

 
20 Uhr: 

Münchner Sommertheater
Amphitryon

19 Uhr: Wild am Sonntag – 
der Monatsrückblick

 

19 Uhr: 
Christian Springer

19 Uhr: 
Nicola Förg & Michaela May

Böse Häuser

19 Uhr: 
Trio Arte Tonal

19 Uhr: Gemischtes Doppel: 
Susanne Rohrer & Bewie Bauer

19.30 Uhr: 
Frau Luna

 
19.30 Uhr: 
Frau Luna

19 Uhr: Mein Mann ist die 
Schönste

19.30 Uhr: Frau Luna

19.30 Uhr: 
Frau Luna

19.30 Uhr: 
Frau Luna

19.30 Uhr: 
Frau Luna

 

19.30 Uhr: 
Frau Luna

19.30 Uhr: 
Frau Luna

19.30 Uhr: 
Frau Luna

19.30 Uhr: 
Frau Luna

Frau Luna: 
letzte Vorstellungen:
18. / 19. / 20. / 21.8.

19.30 Uhr
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19 Uhr: 
Münchner Ärzteorchester

 
19 Uhr: 

Jule Malischke

 

19 Uhr: 
Reboublika

19 Uhr: 
The Stars – Best of Rolling Stones 

19 Uhr: Hildegard Knef – 
Aber schön war es doch!

19 Uhr: Hermann Hesse 
tanzt aus der Reihe

19 Uhr: 
Ludwig Seuss Band 

19 Uhr: 
Bella Donna

19 + 21 Uhr: Justyn Tyme
19.30 Uhr: Frau Luna

20 Uhr: Turandot (theater VLUN)

19.30 Uhr: Frau Luna
20 Uhr: Turandot (theater VLUN)

19.30 Uhr: 
Frau Luna

 
20 Uhr: 

Turandot (theater VLUN)

20 Uhr: 
Turandot (theater VLUN)

20 Uhr: 
Turandot (theater VLUN)

19 Uhr:
KünstlerSpectrumTreff

 

19.30 Uhr: 
Frau Luna

20 Uhr: Frau Luna  
Open-Air auf Schloss Blutenburg

20 Uhr: Frau Luna  
Open-Air auf Schloss Blutenburg

20 Uhr: Frau Luna  
Open-Air auf Schloss Blutenburg

20 Uhr: Frau Luna  
Open-Air auf Schloss Blutenburg

20 Uhr: Frau Luna  
Open-Air auf Schloss Blutenburg

20 Uhr: Frau Luna  
Open-Air auf Schloss Blutenburg
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