
Samstag  07. März   20.00 Uhr
Freitag  13. März   20.00 Uhr
Samstag  14. März  20.00 Uhr
Samstag  21. März  20.00 Uhr
Sonntag  22. März  14.00 Uhr
Freitag  27. März  20.00 Uhr
Samstag  28. März  20.00 Uhr

spuid

„Ramba-Zamba im Hirnkastl“
schwank in drei akten von andrea döring mit bayerische bearbeitung von wigg wimmer

Landgasthaus in Tattenhausen

„Der Bräu“ 

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwoch - Samstag ab 18 Uhr
Sonn- & Feiertage  ab 10 Uhr
... für geschlossene Gesellschaften, wann immer Sie möchten!

Rosa und Eva-Maria Fiederer
Hauptstraße 14   |   83109 Tattenhausen

Telefon: 0 80 67 / 624   |   Web: www.der-braeu.de

Die Wirtsleute wünschen gute

Unterhaltung beim Theater!

  Theatergemeinschaft
   Tattenhausen e. v.

www.theatergemeinschaft-tattenhausen.de
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Der Kartenvorverkauf für „Ramba-Zamba im Hirnkastl“ startet am 10.02.2020.  
Telefonische Bestellungen am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9 – 12 Uhr bei  

Gitti Stahuber (08067/1772) und von 14 – 17 Uhr bei Daniela Poertzler (08067/8818735).  
Die Karten müssen vor den Aufführungen abgeholt und bezahlt werden. Eintritt: 9,- Euro.



Theatergemeinschaft Tattenhausen 2020:

kilian Lanzing
bauer

michael stecher

gundi Lanzing
Frau von kilian

claudia hofmann

Lenz weigand
schwiegervater von kilian
georg weichselbaumer

theo klampfl
angestellter 

christian dörrer

Liddy morle
angestellte

daniela poertzler

dr. dr. Johanna träutel
psychiaterin

simone ehberger

pfarrer baumgarten
pfarrer

christian baumann

raimund Fränkel
bauunternehmer
markus hieber

Lambert Feulmer
Förster

marinus maicher

spielleitung
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baumann

spielleitung
christian 
gambos

souffleuse 
vreni 
Jäger

souffleur
helmut 
schenk

souffleuse 
katharina

weichselbaumer

rosamunde kraus
pfarrersköchin
heidi geyer

maske
sabine
rieder

maske
marina 
maicher

technik
christian
stecher

geschichte zum theaterstück:

kilian Lanzing, seines Zeichens bauer und nörgler, macht es seinen angehörigen, angestellten, nachbarn, kirchenvertretern und bauunternehmern nicht gerade einfach.  
er ist mit nichts zufrieden, ist grundsätzlich anderer meinung und geht auch einem gepflegten streit nicht aus dem weg. als die Launen gar nicht mehr zu ertragen sind,  

spielt kilian das schicksal hart mit. ein loser dachziegel fällt kilian auf den kopf. von nun an ist alles anders ...


