
,.Die Aufführungstermine
Pr~miere am Fr~itag, 7, März, 20'
Unr, in der Mehrzweckhalle am
Viehmarktplatz'. Weitere Termine
sind der 8/9. und der 13/14/15,
März. Mit Ausnahme vom Sonn
tag, 9. März, wo die Aufführung
bereits um 19 Uhr beginnt, hebt
sich der Vorhang jeweils um 20
Uhr. Am Donnerstag, 6. März, fin
det bereits die kostenlose Vorstel

lung für S~nioren.statt.

. fänger) .bei Schreibwaren
.Bengl in-:der Hermstraße in
Moosburg Karten für die Auf
führungen erstehen. Weitere
Möglichkeiten gibt es mit
deni/Bestellfermular auf der

. ....Homepage/(www.buehne
'moosbitrg:t:ie.y;öder per Mail
'tinter;'~('; idhI,oleYcheld@t-on

""', lin.e.äir,l'rl'fllefonische.· Nach-
J.:,' .. - ....•.. !' ,"', ,.( f,.' '-'." • ,,: '.

i;ft'cigenrurlt~((P87;'61)'703. 50,
.,.PrenÜ~r~iW:am. ,Freitag, 7.

März;\:'·.:tiril,'A2,Q:',;Uhr F in" der
Melirzwecfili'alle,' am 'Vieh
marktpfattt~>·;' './

SchcilitVinan·· auf,diez~hn
Jahre l\100sburgerBÜhnezu
,rück,·ri:lÜss;?:mal'l·erkennen,
dass' in den' jewe1Ilgen Auf
führungenvbn denProtago
nisten einiges abverlangt,
aber dann auch erfüllt wurde.
Man denkt da unweigerlich
an Stücke wie "Die Mausefal-
le" von Agatha Christie
(1999) oder ,Oscqr Wildes
"Gespenst .von Canterville"
und "Arsen und Spitzenhäub- .
chen". Gänsehaut, bekamen
die Zuschauer bei "Die Hölle
wartet nicht", Wjasman bei
der Jubiläumsaufführung
heuer nicht befürchten muss,
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.'digt sich\inzWlschen fÜr'Seine

'. Jugeridsu~de:',' . schreib~
,Kis~9r,i;.·;;A1J.ders~nsKind ist
heuteihingei'issel'l'vbn loseph

,Beuys~~i,~gendäI:em:~Filzanzug,
jn:'den die'nackteh,K.a:iser sich
hÜllen, während sie mit ihren
Festreden den Müllverr).issa-

.',gen berühmter Künstler staat
lichen: Glanz verleihen." Zu
sammenfassend, lässt sIch sa-

':,0-".'" '. :,,? .')' .. ,." ,: .'.

J"geIl:, ßass ;Ki~lÜ.:msich gegen
<;lieIhafiaartige Geschäftema

. cherei, die im modemen
, Kunstbetrleö.herrscht, ,wehrt.

, '. Wet jetzt'neug'ierig 'gewor- '
dei} ist, der .kctnn zumf'Preis

ion'zehn{Euw' (Erwachsene)
:,und se'chsEuw (Kinder, Stu~.'

' .. ·_oe'."': t··,·< •.

denten. ,tiM :Hartz\W:":Elt1p~
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Die Bühne M6o~bGrg"fei- K{i~st,<~wenh"{~jeinarr(tZJ"eiri~"
ert zehnjährig~s.Jubilä- ·Haus·ii,1:Geseh~nkp'apierein'~.:;'
um und;splelt:d:~shaIH~in

dieserSaisdh~t(Zieh"igen .'
Stecker rausl"d,~~(y,zcis§~r
kocht~' VOQ'E'pA1~ii4\:~!:, .

. "'-"""""~_;.'" ';\,,!",'- i.·~,,;·:t: ':~,.Yi;_.- .0",,':': 1,' ,

Kishon;Premiereist am

kortHne:r19~nf=r.~~ia9.~·.
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Moosburg.(~; ,;Das::; 1st ,:Ci6ch,
keine .'Kunst!':.;:;Diese' oder. "
ähnliche Bemerk]ingen:hat si
ch~rlich'jeder auch,schon ge-

, hört, 'wenn von abstrakten
Gemälden' oder ~'gewa~en
Skulpturen die Rede war. In
der neuesteri " Produktibn
"Zieh .'den Steckeitraus,das
Wasser kocht'j" der:i'jBührie
Moosburg,d~e am Freitag,},
März; Uf1tet.&~rR~gievoirE1-

, friede Stettfrieiefpreiriiere·fei

ert, wird e~lwoirl!ka{uIr'~ine
Antwort daraufrigeben;d. was
Kunst witklich,isU:'Aßet'fdie
Besucher \:lürfen;sichL<atm
nochiluf eine'huni6ristische
Auseinanclets~hl.lngtnit 'dem
Thema.JreÜen."'Zwa.r\gibt es
keine verlässliche Antwort
auf die Frage,wasf,Kunst"denn,
nun: sei, aberwdhl,eirienEltl;
blick' darili,wie sie ',ver:mark~
tet wird, Die legen,dät~'ii,Fett
ecke~' . des: deutschen (iKünst~

lets Joseph .Beuys'ist'.:deIl:
. meisten'··K1instken:n'em·~iein

Begriff, 'dasSpülbe'cken·(lzu-,
, hau~~! auf cl.eih~~lch:.seitlagen
Tellerund TÖ'pf~stapeln;;~en
nen mir wehige:i'Yaiu11\ 'l.st es

;';7',', i ,.,";'~~;C:' (',>·'>',1


