
Prägnant12

Am 21. Dezember ist Michael Fitz, bekannt als Tatort-Kommissar
Carlos mit seinem Programm „Wenn I Schaug“ in der Klein-

kunstbühne K3 in Winterlingen. Wie auf der gleichnamigen CD, wer-
den Männer und Ihre Emotionen das Thema sein. Was Männer und
Frauen verbindet oder trennt. Den Fallstricken, den Untiefen, den
Widerständen aber auch den Vorzügen von zwischenmenschlicher
Beziehung oder einfach nur Liebe. Da ist es gut, immer wieder zu
fragen, zu schauen und sich berühren zu lassen. Spannend, auf und
anregend und zudem noch unterhaltend, ist das allemal, was der
53-jährige Schauspieler, Songpoet und Gitarrist in der ihm eigenen
bayerischen Mundart über sein persönliches - aber auch über das
Leben an sich - zu sagen und zu singen hat. 

Michael Fitz am 21.12. in der Kleinkunstbühne K3, Infos unter www.kleinkunstbuehnek3.de

WINTERLINGEN

Michael Fitz - „Wenn I Schaug" am 21. Dezember in der Kleinkunstbühne K3

Am 7. Dezember 2013 findet in der Stadthalle Balingen eine Be-
nefiz-Gala zu Gunsten de Katharinenhöhe statt. Dies ist eine

Rehabilitationsklinik für an Krebs erkrankte Kinder und ihren Fa-
milien. Um 19 Uhr beginnt das Programm, das man sich nicht ent-
gehen lassen darf! Kammer - und Jugendorchester, Big-Band,
Michaela Butz ( Klarinette) , Jürgen Schnitzler (Trompete) und viele
weitere werden den Saal begeistern!

Infos unter www.stadthalle.balingen.de

BALINGEN

Benefiz-Gala am 7. Dezember 

Die Konzerte mit Flori & Daniel Michlbauer sind ein besonderer
Hörgenuss für alle Liebhaber von gepflegter Harmonika-Musik!

Das Konzertereignis des Jahres  in der Michlbauer Harmonikawelt
findet am 15. November in der Turn- und Festhalle Meßstetten statt.
Flori & Daniel gehen erstmals auf eine Konzert-Tour. Insgesamt ste-
hen sieben Konzerttermine in Österreich, Deutschland und den
Niederlanden auf dem Tournee-Plan. So führt es die beiden Voll-
blutmusiker überall dort hin, wo ihre Musik begeisterte Zuhöhrer
findet. Wer schon dabei war, weiß es und kann es vermutlich kaum
noch erwarten, deshalb jetzt schon Karten dafür reservieren.

Infos unter www.michlbauer.com oder www.harmonikalehrer.de

MESSSTETTEN

Konzert mit  Flori & Daniel Michlbauer am 15. November 

Für den leidenschaftlichen Esprit und die erstklassige Auffüh-
rungspraxis ist die Kammeroper Köln sehr bekannt und aus der

deutschen Theaterszene nicht mehr wegzudenken. Am 29. 11. sind
sie zu Gast in der Stadthalle Balingen und spielen „My Fair Lady“.
Seit der Verfilmung des Broadway-Klassikers mit Audrey Hepburn
gehört Frederick Loewes Musical My Fair Lady zu den meist ge-
spielten und populärsten Bühnenwerken des zwanzigsten Jahr-
hunderts. Der charmante Humor der Handlung zwischen pointierter
Sozialromantik und satirisch - bissigem Sittengemälde des spät-

viktorianischen Englands und die unvergesslichen Evergreens wie „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“,
„Wär’ das nicht wunderschön“, „In der Straße wohnst du“ und „Bringt mich pünktlich zum Altar“ ma-
chen ‚My Fair Lady’ zu einem von allen Generationen geliebten Klassiker.

My Fair Lady am 29.11.13 in der Stadthalle Balingen. Infos und Tickets unter www.stadthalle.balingen.de

BALINGEN

My Fair Lady - Musical von F. Loewe am 29. November in Stadthalle


