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Änderungen vorbehalten!

... was ist so besonders an der bih? 
ist es der wunderbare saal, der im 
wahrsten sinne des wortes „alle stückln 
spielt“ – in dem sich Publikum und 
Künstler auf anhieb wohlfühlen, und 
der von akustik, raumgestaltung, 
technik und bühne zum besten gehört, 
was man in Österreich finden kann?

sind es die Künstlergarderoben, die, 
anders als an vielen anderen spielorten, 
den menschen, die dort auftreten, die 
besten Voraussetzungen zur Vorberei-
tung auf die Performance bieten?

ist es die umsichtige Programmierung 
und Vielfalt des künstlerischen ange-
botes?

Es ist all das!

aber „all das“ ist nicht denkbar ohne 
ein team, das höchst professionell 
und aufmerksam, mit großer Empathie 
auftretende und Publikum betreut.  
Ein team, dem es gelungen ist, ein  
treues stammpublikum aufzubauen 
und zu erhalten.

mit jedem neuen Programm, das ich 
dort auf die bühne bringe, begegne ich 
menschen, die mich teils schon über 
Jahre begleiten, zum anderen teil  
neu kennenlernen.

ich freue mich schon auf meine  
nächsten auftritte, das tolle team  
und das aufmerksame Publikum  
der bühne im hof.“

„ seit vielen Jahren  
ist die bühne im hof 
ein fixpunkt: für mich 
als Künstler, der dort 
gerne gastiert und  
für ein Publikum, das 
ein hochklassiges 
Programmangebot  
zu schätzen weiß ...
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Hans Theessink & Terry Evans 
hin & weg ... mit der Bühne im Hof 
Dornrosen 
Guido Tartarotti 
Andreas Rebers 
 
 
 
Gebrüder Moped 
Monti Beton & Johann k. 
Willy Astor 
kk-Strings & Frank Hoffmann 
Alexander Goebel & Band 
Gernot kulis 
Sarah Lesch 
Clemens Maria Schreiner 
Timna Brauer & Elias Meiri 
Gansch & Breinschmid 
Andreas vitásek 
 
 
 
heavytones 
Heilbutt & Rosen 
Lukas Resetarits 
Michael Hufnagl 
Gernot kranner 
DEnk 
Bernhard Lentsch 
 
 
 
dieSTEinBACH & Wolfram Berger 
22. Guinness irish Christmas Festival 
MoZuluArt & Ambassade Quartett 
otto Lechner & Peter Rosmanith 
Die Geschichten der Anderen 
Tartarotti, Fleischhacker, Scheitz, 
Chmelar, Spörk 
Steinhauer & Seine Lieben 
Benny Barfuß
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Änderungen vorbehalten!
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spielt“ – in dem sich Publikum und 
Künstler auf anhieb wohlfühlen, und 
der von akustik, raumgestaltung, 
technik und bühne zum besten gehört, 
was man in Österreich finden kann?

sind es die Künstlergarderoben, die, 
anders als an vielen anderen spielorten, 
den menschen, die dort auftreten, die 
besten Voraussetzungen zur Vorberei-
tung auf die Performance bieten?

ist es die umsichtige Programmierung 
und Vielfalt des künstlerischen ange-
botes?

Es ist all das!

aber „all das“ ist nicht denkbar ohne 
ein team, das höchst professionell 
und aufmerksam, mit großer Empathie 
auftretende und Publikum betreut.  
Ein team, dem es gelungen ist, ein  
treues stammpublikum aufzubauen 
und zu erhalten.

mit jedem neuen Programm, das ich 
dort auf die bühne bringe, begegne ich 
menschen, die mich teils schon über 
Jahre begleiten, zum anderen teil  
neu kennenlernen.

ich freue mich schon auf meine  
nächsten auftritte, das tolle team  
und das aufmerksame Publikum  
der bühne im hof.“

„ seit vielen Jahren  
ist die bühne im hof 
ein fixpunkt: für mich 
als Künstler, der dort 
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... und es geschieht einiges! Ab Herbst 2017 wird „hinten“ wieder 
„vorne“: Die Bühne im Hof öffnet für Sie die Türen dann wieder auf 
der Seite der Linzer Straße, der Zugang Julius Raab Promenade 
wird geschlossen. In wenigen Wochen beginnt der Umbau und 
wir freuen uns darauf, Sie bald in einem neu gestalteten Foyer- 
und Eingangsbereich begrüßen zu dürfen (mehr dazu auf S. 42). 
Ansonsten bleibt alles, wie es war… fast alles, denn es erwarten 
Sie natürlich wieder jede Menge neue Programmpunkte: Künst-
lerInnen aus unterschiedlichen Sparten, von Musik bis Kabarett, 
zeigen Ihnen mit Virtuosität und Schlagfertigkeit, mit Scharfsinn 
und Spielfreude wie groß, wichtig, genial und klug Kleinkunst sein 
kann. Rechnen Sie mit unbeschwerten Lachtränen genauso wie 
mit Emotionen und Gehirnfutter. 

Wie immer: Die Bühne, der Hof, die Türen sind offen – 
kommen Sie und genießen Sie! 
Daniela Wandl & das Team der Bühne im Hof

 Rein ins 
    Geschehen ..

.



Zwei Gitarren, zwei unverwechselbare 
Stimmen: Der eine – eine Institution 
und ein „höllisch guter Gitarrist“ 
(Bo Diddley), der andere – eine un-
vergleichliche Stimme, die nicht 
nur Ry Cooder oder Eric Clapton zu 
schätzen wissen. Hans Theessink & 
Terry Evans spielen den Blues un-
verfälscht und lässig. Hier sind zwei 
Freunde am Werk, die es genießen, 
miteinander zu singen und zu spielen – 
betörend ab dem ersten Akkord.

Zwei musikalische Schwergewichte, 
grandioser Blues, magisch und 
elektrisierend. Ein Abend mit 
Gänsehaut-Garantie!

Hans 
Theessink & 
Terry Evans
A TRANSATLANTIC 
BLUES SUMMIT

„So muss Blues klingen: 
virtuos traurig, reif und 
authentisch.“
News

MUSIK InTErnATIonAl 

EUR 30,–

2 Do, 21. SEpTEMBEr, 19.30 h



Die Welt ist eine Scheibe ... aus Vinyl. 
Selbst produziert, komponiert, arran-
giert, gesungen und musiziert von 
den drei Dornrosen-Schwestern 
Christine, Katharina und Veronika.
Als Stargast mit dabei: der völlig un-
bekannte Musiker Dominik Schicho, 
der nebenbei ihr Bruder ist. Und das 
Thema des Abends: Wie schafft man 
es, glücklich zu sein? Wenn die drei 
Mädels dazu ihre sehr unterschied-
lichen Ansätze präsentieren, bleibt 
mit Sicherheit kein Auge trocken.  

Hits und Hetz: die drei süßen
Steirerinnen mit knackiger Musik 
und charmantem Schmäh.

Dornrosen
WELTSCHEIBN –
HITS IN DER HITZ

MUSIK | KABArETT 

Christine Schicho Violine, 
Mandoline, Stimme 
Katharina Schicho Gitarre, 
Cello, Stimme 
Veronika Schicho Kontrabass, 
Klavier, Stimme
Dominik Schicho Schlagwerke

„Kurzweiliges, lachtränen-
volles Musikkabarett der 
Topkategorie – Sie sollten sich 
das nicht entgehen lassen.“
diekleinkunst.com

3

EUR 30,–

SA, 23. SEpTEMBEr, 19.30 h



Guido 
Tartarotti

KABArETT

EUR 26,–

fr, 29. SEpTEMBEr, 19.30 h4

SELBSTBETRUG 
FÜR FORT-
GESCHRITTENE
ODER: AUF DER SUCHE 
NACH DEM NEUEN LEBEN
ODER: RED DICH SELBER 
IN EIN SACKL

„Er ist locker, witzig und füllt 
unglaublich viel Inhalt in sein 
Programm, ohne dass diese 
Menge für sein Publikum 
unverdaulich wird.“ 
Gerd Kern, Die Kleinkunst

Bei seinem St. Pölten-Debüt sofort  
ausverkauft, kommt der Kolumnist  
und Kabarettist auf vielfachen Wunsch 
wieder – und redet sich immer noch  
in ein Sackl. Seine feinen Beobachtun-
gen und genialen Wortspiele sind zu-
rück, genauso wie die Sache mit den  
Pinguinen: Fallen dicke Pinguine öfter 
um als schlanke? Dazu gibt es echt eine 
Studie, behauptet Tartarotti zumindest. 
Und das kann man ihm ruhig glauben. 
Übrigens: Dicke Pinguine fallen... nein, 
das wird nicht verraten...

Der meisterhafte Selbstbetrüger 
ist wieder da – mit viel Gespür für 
absurde Vorkommnisse.



SA, 30. SEpTEMBEr, 19.30 h KABArETT InTErnATIonAl 5

EUR 26,– 

Andreas 
rebers
AMEN

nÖ-premiere!  Achtung, scharf! Ein 
Abend mit Andreas Rebers ist keine leichte
Kost. In seinem aktuellen Programm „Amen“ 
setzt sich der mehrfach ausgezeichnete 
Satiriker gegen religiöse Dogmen, Doof-
heit und politische Manipulation zur Wehr 
und nennt Dinge beim Namen, die andere 
gerne unter den Teppich kehren. Herrlich 
radikal, bissig und unverschämt. Dazu 
singt „Reverend Rebers“, spielt Akkor-
deon und kommt immer sympathisch 
rüber – auch wenn seine gewagten 
Ansichten manchmal fast weh tun.  

Bitterböse Satire, Spott und beinharter 
Humor, bei dem einem nicht selten das 
lachen im Hals stecken bleibt. 

„... Zu Rebers Extremismus 
gehört freilich keine radi-
kale Position, sondern eine 
unheilbare Liebe zu seinen 
Mitmenschen ...“
Mathias Hejny, 
Abendzeitung München 



„... an Stellen, wo das 
Programm nicht streng 
befolgt wird, beweisen 
die beiden Komiker 
besonderen Witz und 
Improvisationstalent.“ 
Der Standard

6 fr, 06. oKToBEr, 19.30 hKABArETT

Die Gebrüder Moped rollen an: zwei Buben, 
viele Bilder, schweres Gepäck, leichte 
Muse, keine Angst – obwohl Angst das 
ultimative Musthave des 21. Jahrhunderts 
scheint. Die Frage ist: Ziehen wir dem So-
zialstaat die Hosen aus? Sollen wir unsere 
Kinder überhaupt noch gegen Zecken 
impfen lassen? Oder lieber die Zecken 
gegen uns? Die Gebrüder Moped halten 
dagegen und ihren eigenen Ängsten den 
Spiegel vor. Heraus kommt eine Image-
Tour für die Zuversicht. Fahren Sie mit!

Man kennt sie aus „Bist du deppert!“ 
und als begnadete Gagschreiber 
von „Willkommen Österreich“: 
Dringende Moped-reiseempfehlung!

Gebrüder 
Moped
KEINE ANGST

EUR 22,–



Wenn sich die großartigen Musiker 
von Monti Beton auf ein Packl mit 
Johann K. hauen, dann ist das eine 
Riesenhetz – und ganz viel leiwaunde 
Musik: Da treffen österreichische 
Klassiker von „Zwickts mi“ bis 
„Du entschuidige, i kenn di“ auf die 
kultigen Hits von Johann K. wie zum 
Beispiel „Rostige Flügel“. Dass dabei 
der Schmäh nicht zu kurz kommt, 
ist Ehrensache. So bleiben die Montis 
und der Hans, aber vor allem auch 
das Publikum „Fia imma jung“!

Eine unvergessliche nacht 
mit Kultstatus (nicht nur) für 
Austropop-fans! 

SA, 07. oKToBEr, 19.30 h

Monti Beton 
& Johann K.
DIE NACHT DES 
AUSTROPOP

MUSIK 
ZU GAST 

EUR 35,–

7

Oliver Gattringer Schlagzeug
Stefan Gössinger Trompete
Max Hagler Keyboard
Toni Matosic Gitarre, Gesang
Hasl Michalek E-Gitarre
Thomas Schreiber Gesang
Hannes Steif Bass
Michael Strauss Saxophon
Hans Krankl Gesang



Do, 12. oKToBEr, 19.30 hMUSIK | KABArETT InTErnATIonAl8

Es ist Reim Time! Wer von Wortspielen 
nicht genug kriegen kann, ist bei Willy
Astor genau richtig. Deutschlands berühm-
tester – wie er sich selbst bezeichnet – 
Verb-Brecher, Silbenfischer und Vers-
Sager versteht es, die Zwerchfelle seines 
Publikums zu strapazieren. Aktuell badet 
er in einem neuen Wörtersee und surft 
munter auf der Schalk-Welle. Der Wort-
akrobat, Gitarrist und Liedermacher aus 
Bayern spielt, singt und reimt, dass es 
eine helle Freude ist. Ganz nach seinem 
Credo „I was made for laughing you“...

Albernheit verhindert den Ernst der 
lage – nach diesem Motto entführt 
Astor sein publikum aus dem Alltag.

„Der König der Kalauer 
dekonstruiert und kombiniert 
Sprachfetzen, bis es weh tut.“
Oliver Hochkeppel, 
Süddeutsche Zeitung

EUR 30,–

Willy Astor
REIM TIME
 ASTORS NEUER WöRTERSEE



Friederike Kempner war eine Dichterin – 
aber was für eine! Man könnte sie als 
Florence Foster Jenkins der Literatur 
bezeichnen. Grund genug, der Königin 
der unfreiwilligen Komik einen Abend zu 
widmen. „Die Stimme“ Frank Hoffmann 
und das Streichquartett KK-Strings 
kombinieren eine pointierte Lesung 
mit Zirkusmusik, Jazzminiaturen und 
Schlagern – so rotzig, wie es Friederike 
Kempner bestimmt gefallen hätte.

In memoriam friederike Kempner: 
Wie kann so miserable literatur bis 
heute so faszinieren?

MUSIK | lESUnG 9

EUR 26,–

KK-Strings 
& frank 
Hoffmann
HöR ICH DAS 
BöSE, DENK ICH 
NICHT HIN...!

fr, 13. oKToBEr, 19.30 h

IM RAHMEN DES BLÄTTERWIRBEL 2017

Azzi Finder Violine, Gesang
Rolo Bentz Violine, Gesang
Dr. Flo Viola, Gesang
Jakob Krisper Violoncello, 
Gesang
Frank Hoffmann Stimme



MUSIK | SHoW10

EUR 30,–

Da mögen sich zwei: Das St. Pöltner 
Publikum liebt Alexander Goebel und 
Alexander Goebel liebt das St. Pöltner 
Publikum. Nach zwei ausverkauften 
Vorstellungen im letzten Jahr begibt 
sich der Entertainer diesmal auf eine 
rücksichtslos humorvolle Reise durch 
das männliche Universum. Im Gepäck: 
wie immer mitreißende Live-Musik, 
Songs aus fünf Jahrzehnten und dazu 
alles, was Sie schon immer über 
Männer wissen wollten. 

Ein schwungvoller, fetziger Abend 
mit Augenzwinkern für Männer,
die sich mögen, und frauen, die 
Männer mögen!

SA, 14. oKToBEr, 19.30 h

Alexander 
Goebel & 
Band
MÄNNER



Die Welt braucht Humor-Helden im Kampf 
gegen die selbsternannten Halbgötter 
und Vollpfosten. Gernot Kulis ist bereit. 
Doch auf seinem Weg zur Unsterblichkeit 
im Comedy-Olymp warten hartnäckige 
Gegner: die Stiere von Pamplona, die 
Fahrradschlösser von Amsterdam oder 
die Fleckenchampions in der Waschküche. 
Auf seiner Anti-Heldenreise erweist sich 
Kulis als hoffnungsloser Handwerker, 
aber talentierter Mundwerker. Das Leben 
stellt uns täglich Herkules-Aufgaben, 
jetzt gibt es die Herkulis-Lösungen dafür.

Ein Comedy-Abend mit starken pointen, 
halsbrecherischen Geschichten und 
einem schlagfertigen Gernot Kulis. EUR 30,–

CoMEDY

Gernot 
Kulis

11

HERKULIS
 SIND WIR NICHT 
  ALLE HELDEN?

MI, 18. oKToBEr, 19.30 h



MUSIK InTErnATIonAl12

EUR 22,– 

fr, 20. oKToBEr, 19.30 h

Sarah lesch
VON MUSEN & 
MATROSEN

nÖ-premiere!  Rotzig und intim, 
klug und weltfremd zugleich, tanzt 
und springt sie zwischen den Welten: 
Mal spielt Sarah Lesch Ukulele, da-
zwischen stimmt sie ihre Gitarre und 
immer wieder erzählt sie wie beiläufig 
kleine und große Geschichten, die un-
trennbar mit ihren Liedern verbunden 
sind. Das aktuelle Album „Von Musen & 
Matrosen“ ist auf Reisen entstanden – 
gemacht aus Notizen, Inspirationsfetzen 
und Begegnungen. Voller Liebe und 
Handwerk, ungekünstelt und echt. 

Die charismatische liedermacherin, 
fM4-protestsongcontest-Siegerin 2016 
und Mama ist lässig, sonnig, kritisch.

„Eine Geschichte, 
die sanft berührt und 
einem nicht mehr aus 
dem Kopf geht.“ 
Konstantin Wecker,
Hinter den Schlagzeilen



KABArETT 13SA, 21. oKToBEr, 19.30 h

EUR 22,–

nÖ-premiere!  Die selbst ernannte 
Rampensau aus Leidenschaft ist ein alter 
Hase der Kabarettszene – und dabei erst 
unglaubliche 28 Jahre alt. Jetzt feiert 
Clemens Maria Schreiner, der bereits mit 
15 auf der Bühne stand, mit seinem sie-
benten Kabarett-Soloprogramm Premiere. 
„Immer ich“ sagt er und wie immer kann 
man sich da auf einiges gefasst machen: 
Die Programme von Clemens Maria 
Schreiner sind smart und raffiniert ge-
baut – mit perfekt gesetzten Pointen 
und genauen Alltagsbeobachtungen. 

Intelligent, kritisch & witzig: Schreiner 
erzählt Geschichten mit feinem Humor 
und oft ganz spontanen Wendungen. 

Clemens 
Maria 
Schreiner
IMMER ICH

„Er scherzt und improvisiert 
auf so sympathische Art und 
Weise, er ist schlagfertig 
und witzig, und die Stimmung
ist großartig. Und am Ende 
denkt man sogar: Was, es 
ist schon vorbei?“
Margot Fink, Die Kleinkunst



So, 22. oKToBEr, 14.30 hKInDEr | MUSIK      AB 314

Timna 
Brauer & 
Elias Meiri
KINDERLIEDER 
AUS EUROPA

Lieder in fremden Sprachen zu singen, 
ist wie kleine Fenster zu anderen 
Kulturen zu öffnen. Die musikalische 
Entdeckungsreise mit Timna Brauer und 
Elias Meiri begibt sich auf die Spuren 
von europäischen Sprachgruppen und 
lässt ganz bewusst Grenzen und Staaten 
außer Acht: Mit schwyzerdütschen 
und russischen, niederländischen und 
jiddischen Liedern steht vor allem 
eines im Vordergrund – der Spaß 
und die Freude an der Musik.

Mitsingen, mittanzen, mitmachen und 
gemeinsam mit der Kosmopolitin und 
wunderbaren Musikerin Timna Brauer 
spielerisch fremde Kulturen entdecken.

SCHULE | KIGA  MO, 23. OKTOBER, 10.00 h

Kinder

EUR    8,– | Kind

EUR 16,– | Erwachsene



Gansch und Breinschmid – das ist 
Kontrabass und Trompete, Spielfreude 
und Spontaneität, guter Humor und noch 
besserer Jazz. Die beiden Ausnahme-
musiker grooven, swingen, improvisieren, 
fetzen, was das Zeug hält – so vielseitig 
und virtuos, wie man sie schon von ihren 
Projekten Mnozil Brass oder Brein’s 
Café kennt. Ein bisschen Weltmusik, 
ein bisschen Crossover mit Pop oder 
Blues, volle Kanne Leidenschaft mit 
zwei führenden Persönlichkeiten der 
heimischen Musikszene.

Kurz gesagt: gepflegter musikalischer 
Irrsinn mit einem wahnsinnig 
virtuosen Duo!

15MUSIK 

EUR 26,–

Thomas Gansch 
Trompete, Stimme
Georg Breinschmid 
Kontrabass, Stimme

„… ein Gig, der auf dem 
schmalen Grat zwischen 
Irrsinn und Wahnsinn lust-
wandelte und der neben 
genialen Dialogen auch 
genial jazzige Tunes bot …“
akro, Kulturwoche

fr, 27. oKToBEr, 19.30 h

Gansch & 
Breinschmid



DI, 31. oKToBEr, 19.30 h16 KABArETT

EUR 30,–

Andreas Vitásek begibt sich auf die 
Reise in das Gedankenuniversum 
des Kabarettisten Otto Grünmandl. 
Dafür verwebt er Ausschnitte aus 
dessen Bühnenprogrammen und 
sorgsam ausgewählte lyrische Texte 
des exzentrischen Kabarett-Pioniers 
aus Tirol zu einer feinfühligen und 
wunderbar gespielten Collage. Ein 
aberwitziger und zugleich poetischer 
Abend. Skurril, zart und überraschend, 
versehen mit der unverwechselbaren 
Vitásek-Handschrift.

Vitásek verbeugt sich vor Grünmandl: 
eine hinreißende Hommage an den 
Tiroler Meister des Absurden.

Andreas  
Vitásek
GRÜNMANDL 
ODER DAS 
 VERSCHWINDEN 
DES KOMIKERS

„Eine Reise durch ein 
Universum aus verträumten 
Heiterkeiten, spitzfindigen 
Beobachtungen und stillen 
Momenten! Großartig und 
absurd und großartig absurd.“
Kurier
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nÖ-premiere!  Ja, viele kennen sie 
als langjährige Begleitband von Stefan 
Raabs Late Night-Show „TV total“. Und 
nein, darauf sollte man sie wirklich nicht 
reduzieren. Die heavytones sind live eine 
Wucht: unverwechselbarer Sound aus 
Funk, gemischt mit einer guten Portion 
Rock, Pop und Jazz, charakteristischen 
Bläserarrangements und unglaublich 
viel Spaß auf der Bühne. Dazu jede 
Menge geniale Songs, die es nicht in die 
TV-Show geschafft haben – und die auf 
der Bühne noch viel besser kommen. 

Brillanter Groove aus Deutschland: 
nicht nur wer die heavytones im fern-
sehen vermisst, wird sie live lieben! EUR 30,–

heavytones
SONGS THAT 
DIDN’T MAKE IT 
TO THE SHOW

Rüdiger Baldauf Trompete
Hanno Busch Gitarre
Wolfgang Norman Dalheimer 
Keyboards 
Max von Einem Posaune 
Krischan Frehse Bass
Alfonso Garrido Perkussion
Herb Jösch Schlagzeug
Thorsten Skringer Saxophon
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EUR 30,–

Do, 09. noVEMBEr, 19.30 h

Heilbutt &
rosen
SINGEN UM 
IHR LEBEN 
25 JAHRE 
HEILBUTT & ROSEN

nÖ-premiere!  Zu ihrem 25-Jahr-
Jubiläum singen Heilbutt & Rosen 
um ihr Leben – und überraschen 
ihre Fans erstmals mit einem Gala-
programm inklusive Band. Die erfolg-
reiche, österreichische Kabarettgruppe, 
die in immer unterschiedlicher Beset-
zung auftritt, versteht es zu feiern: 
Am Programm stehen – in bewährter 
Manier – niveauvolle Alltagssatire 
und dazu feine Musik mit Piano, 
Kontrabass und Schlagzeug. 

Ein musikalisch-amüsantes 
Kabarettfeuerwerk, das lust auf 
die nächsten 25 Jahre Heilbutt & 
rosen macht. 

Navid Djawadi
Berthold Föger
Theresia Haiger
Gerfried Krainer 
Helmuth Vavra
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Irrtum, im 26. Kabarettstück von 
Lukas Resetarits geht’s nicht nur 
um seinen „70er“ – schließlich ist 
70 eh das neue 50. Das neue Pro-
gramm des Kabarett-Großmeisters, 
das wieder in Zusammenarbeit 
mit seiner Tochter entstanden ist, 
nimmt uns mit auf eine amüsante 
Zeitreise in die 70er Jahre. Ob Arena-
Besetzung, Frauenbewegung oder 
Rauchen – immer wieder verbindet 
er gekonnt die eigene Biografie mit 
der Zeitgeschichte. 

Eine pointierte rückschau des 
junggebliebenen Bühnenjubilars 
mit viel Ironie, Schmäh und Biss!

lukas 
resetarits
70ER – 
LEBEN LASSEN

EUR 30,–

Kathrin Resetarits Mitarbeit 

„‚Keine Angst vor der Zukunft’, 
steht als Losung über diesem 
Programm. Etwas trauen, 
etwas wagen und bei alledem: 
den Schmäh nicht verlieren!“ 
Stefan Weiss, Der Standard

KABArETTfr/SA, 10./11. noVEMBEr, 19.30 h



Sind Ihnen die Männer manchmal 
ein Rätsel? Ob dieser Abend Klarheit 
bringt, hmmm... aber lustig wird’s auf 
jeden Fall, wenn uns Michael Hufnagl 
in „Mannsbilder“ die Männerwelt er-
klärt. Was vor Jahren als freche Ko-
lumne für ein großes Frauenmagazin 
begonnen hat, kommt jetzt endlich 
auf die Bühne. Freuen Sie sich auf ein 
100 minütiges, unterhaltsames Date 
mit dem scharfzüngigen Autor und 
neue Erkenntnisse über Männer. 

Was für ein Mannsbild: Herrlich 
selbstironisch führt uns Hufnagl in 
die unergründliche Gedankenwelt 
der Männer. 

fr, 17. noVEMBEr, 19.30 hKABArETT | lESUnG20

„Sein Auftrag ist, uns 
Frauen endlich die Männer 
zu erklären. Mal sehen, 
ob ihm das gelingt. Hufnagls 
Texte sind jedenfalls groß-
artig und machen Spaß.“
Euke Frank, Woman

Michael 
Hufnagl
MANNSBILDER

EUR 26,–
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Nach dem Riesenerfolg von 
„Peter Pan“ können sich die Großen 
und Kleinen auf ein neues Mitmach-
Musical von Gernot Kranner freuen: 
„Der gestiefelte Kater“ kommt in die 
Bühne im Hof marschiert – neu erzählt 
für junge Menschen von heute, nach 
dem bekannten Märchen der Gebrüder 
Grimm. Die Moral von der Geschicht’? 
Ganz gleich wer du bist – du kannst 
alles schaffen, wenn du nur fest 
an dich glaubst. 

falls Ihre Kinder immer noch 
„pan, pan, peter pan“ singen – 
hier kommen wieder neue 
mitreißende lieder ...

So, 19. noVEMBEr, 14.30 h

Walter Lochmann Klavier

„Gernot Kranner versteht 
es einfach immer wieder, 
die Menschen in sein Reich
der Fantasie zu entführen. “ 
Musicalcocktail 

Gernot 
Kranner
DER GESTIEFELTE 
KATER 
MITMACH-MUSICAL

AB 4     KInDEr | MUSIK

EUR    8,– | Kind

EUR 16,– | Erwachsene

SCHULE | KIGA  MO, 20. NOVEMBER, 10.00 h

Kinder



Bühne frei für die Königin der Mundart!
Birgit Denk nimmt sich kein Blatt vor 
den Mund, ist bodenständig, ehrlich 
und ungekünstelt – mit einer Stimme 
und einer Bühnenpräsenz, die einen 
umhaut. Für sie ist Musik der Sound-
track des Alltags, ihre Lieder passen in 
keine Schublade. Birgit Denk interpre-
tiert sie abseits ausgetretener Pfade – 
auch in ihrem neuen Live-Programm 
„Tänker“, dem schwedischen Äquivalent 
für „Denk (nach)“. Und die Krönung? 
Ihre fantastische Band.

Die orf III-Sendung „Denk mit Kultur“ 
mit Birgit und ihrer Band ist längst 
Kult: DEnK live auch!

Do, 23. noVEMBEr, 19.30 hMUSIK22

Birgit Denk
Ludwig Ebner
Alex Horstmann
Philipp „ DISCO“ Mayer 
Harald Wiesinger
Thomas TT Tinhof

„Klug, mitreißend, 
liebevoll – superb!“ 
Elisabeth Schneyder, 
News Leben 

DEnK
TÄNKER

EUR 26,–



23fr, 24. noVEMBEr, 19.30 h

„Und so zieht er nicht nur 
die Generation Smombie 
durch den Kakao, (...) sondern 
auch sich selbst. Das ist 
urkomisch – regt aber 
auch zum Nachdenken an.“ 
Mathias Ziegler,
Wiener Zeitung

Bernhard 
lentsch

EUR 22,–

KABArETT 

nÖ-premiere!  Ruhe jetzt! Zwischen 
Multitasking und Smartphone hat es 
die Stille wirklich schwer in unserer 
Zeit. Immer müssen wir erreichbar 
sein und allzeit unterhalten werden. 
Also am besten einfach mal zurück-
lehnen, abschalten und das rasante 
Programm des gar nicht stillen 
Kabarettisten voll Selbstironie und 
tief fliegender Pointen genießen. 
Könnte ja sein, dass man sich in 
dem Spiegel, den er uns vorhält, 
mitunter wiedererkennt ...

Unbarmherziger Witz und einmaliger 
Körpereinsatz: Gönnen Sie sich ein 
bisschen Calma!

CALMA

23KABArETT
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Weihnachten anders: Wer dieSTEINBACH 
kennt, weiß, wie unkonventionell und frech 
Volksmusik klingen kann. Diesmal spielt 
die Band neue Weihnachtslieder und 
lädt dazu den begnadeten Schauspieler 
Wolfram Berger ein. Das sympathische 
Multitalent mit dem Hang zum Schrägen 
liest ausgewählte Texte rund um ein mög-
liches oder unmögliches Weihnachten – 
und stimmt dazu mit seinem unverwech-
selbaren Timbre das eine oder andere 
himmelhochjauchzende Lied an. 

Der geniale Wolfram Berger, das 
Chamäleon der Kleinkunst, trifft 
auf die vorwitzigen Volksmusiker 
dieSTEInBACH. Zum niederknien!

dieSTEInBACH 
& Wolfram 
Berger 
NEICHE KERZN

24 SA, 02. DEZEMBEr, 19.30 h

EUR 26,–

Wolfram Berger 
Angelika Steinbach-Ditsch 
Heinz Ditsch 
Bernhard Krinner 

„Man wird nicht nur nicht 
müde, ihm zuzuhören, 
man verfällt ihm förmlich!“
MaHa, Magazin Hörbücher



Man nehme mit der Alan Kelly Gang 
eine der wichtigsten irischen Bands 
der letzten 20 Jahre, bei der u.a. die 
erfolgreiche Sängerin und Flötistin 
Steph Geremia für den guten Ton sorgt. 
Dazu kombiniere man Connla, ein 
junges aufregendes Quintett aus 
Nordirland – und füge zu dieser auf-
regenden Mischung den „Sean Nos“-
Tänzer Liam Scanlon als Special 
Guest hinzu. Was da herauskommt? 
Eine irische Christmas-Party, die 
nicht nur Fans der grünen Insel 
begeistern wird. 

Irische Weihnachten – 
alle Jahre wieder!

25MUSIK InTErnATIonAlSo, 03. DEZEMBEr, 19.30 h

Alan Kelly Gang 
Connla 
Liam Scanlon Stepdance

EUR 30,–

22. 
Guinness 
Irish 
Christmas 
festival



Mit ihrer außergewöhnlichen Mischung 
aus europäischer Klassik und afrika-
nischem A cappella haben MoZuluArt 
letztes Jahr das St. Pöltner Publikum 
begeistert: Jetzt sind sie mit einem 
weihnachtlichen Programm zurück. 
Wenn sich südafrikanische Gospel-
songs mit europäischen Harmonien 
verbinden und „Es ist ein Ros’ ent-
sprungen“ elegant im Shona-Beat 
schwingt, dann ist eines klar: 
Die afrikanische Weihnacht ist 
zwar heilig, aber sicher nicht still!

Grenzenlos weihnachtlich: Zimbabwe 
feiert mit roland Guggenbichler, 
dem Ambassade Quartett – und uns.

26 MUSIK InTErnATIonAl

EUR 30,–

MoZuluArt & 
Ambassade 
Quartett
AN AFRICAN 
CHRISTMAS

fr, 08. DEZEMBEr, 19.30 h

Roland Guggenbichler 
Insingizi 
Ambassade Quartett 
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Der atemberaubend schöne Silhouetten-
Animationsfilm über die Abenteuer des 
Prinzen Achmed schrieb Filmgeschichte. 
Was Lotte Reiniger 1926 mit ihrer Schere 
geschaffen hat, wird durch Otto Lechner 
und Peter Rosmanith zum poetischen 
Gesamtkunstwerk: Mit ungeheurem 
Feingefühl im Zusammenspiel lassen 
der Akkordeon-Tausendsassa und der 
vielfältige Perkussionist Bild und Ton  
zu einer Einheit verschmelzen.

Der erste animierte langfilm der 
filmgeschichte mit sensationeller 
musikalischer Begleitung: eine der 
seltenen Gelegenheiten, diesen außer-
gewöhnlichen Abend zu erleben. EUR 26,–

otto lechner 
& peter 
rosmanith 
DIE ABENTEUER 
DES PRINZEN 
ACHMED



Im Oktober 2015 entpuppte sich „Please 
Forgive Me“ von Bryan Adams als erster 
gemeinsamer Nenner zwischen einem 
österreichischen und einem syrischen 
Musiker. Der gemeinsame Wortschatz 
ist seither deutlich gewachsen, doch 
noch immer gibt es Missverständnisse. 
Deshalb tauschen die KünstlerInnen für 
diesen besonderen Abend die Sprachen 
und erzählen einander und dem Publikum 
Geschichten: aus ihrem Leben, aus ihrer 
Welt und über ihre (Musik-)Kulturen.

Arabische Geschichten aus dem Traisen-
tal, kurdische lieder in Mundart und 
musikalische Begegnungen von Viehofen 
bis Teheran, von Wagram bis Damaskus.

MUSIK InTErnATIonAl28

EUR 22,–

So, 10. DEZEMBEr, 19.30 h

Die 
Geschichten 
der Anderen
CHiLL iLL, Lukas Ascher, 
Assi Asgarifard, Gerald Huber, 
Werner Köck, Jonas Reingold, 
Martin Rotheneder, Werner 
Sandhacker, Mohammad Shukri, 
Harry Stöckl, Sakina Teyna u.a.

KOOPERATION MIT 
frei:raum ST. PöLTEN
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Mit Jahren ist es immer dasselbe. 
Am Anfang sind sie neu, voller guter 
Vorsätze, machen Musik, springen Ski 
und versprechen viel. Am Ende sind 
sie dann alt und müde und haben zwar 
viel gehalten, aber nicht unbedingt das, 
was versprochen war. Gott sei Dank 
gibt es ein engagiertes Kabarettisten-
team, das für uns das Jahr keine 
Sekunde unbeobachtet lässt und 
alles sammelt: schön misslungene 
Schlagzeilen, Glücksfälle und Katas-
trophen, Merk- und Würdigkeiten. 

Der böseste rückblick des Jahres – 
für alle, die es politisch nicht ganz 
korrekt mögen. 

fleischhacker 
Tartarotti
Scheitz 
Chmelar 
Spörk

EUR 26,–

KABArETTDo, 14. DEZEMBEr, 19.30 h

DAS WAR 2017! 
… EIN JAHR IM 
RÜCKSPIEGEL



Georg Graf Blasinstrumente
Peter Rosmanith Perkussion
Erwin Steinhauer Stimme

„Das Publikum lachte 
Tränen …“
Nikola Krisch, NöN

JINGLE BELLS
EIN BESINNUNGSLOS– 
HUMORVOLL–LITERARISCH-
MUSIKALISCHER ABEND

Steinhauer & 
Seine lieben

MUSIK | lESUnG30

Ein Weihnachtsabend voller Geschenke 
für echte Weihnachtsmuffel: jede Menge 
unfrommer Lieder und Texte, die garan-
tiert froh und munter machen. Erwin 
Steinhauer beschert uns Geschichten 
von Daniel Glattauer, Friedrich Torberg, 
Groucho Marx, Gerhard Polt, Helmut 
Qualtinger u.a. – musikalische Zuckerl 
gibt’s dazu von Georg Graf an den Blas-
instrumenten und Peter Rosmanith 
an der Perkussion.

Ein Muss für alle, die allergisch 
auf Weihnachts- und Adventmärkte 
reagieren, punschstandln zum Kotzen 
finden und Mitte Dezember von 
fernweh erfüllt werden.

SA, 16. DEZEMBEr, 19.30 h

EUR 30,–
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Manche kennen ihn schon aus der 
Akrobatik-Clown-Geschichten-Werk-
statt. Jetzt ist er wieder mal allein 
auf der Bühne – und darauf kann man 
sich freuen: Denn Benny Barfuß ist 
eine Riesenhetz. Er lässt Jonglierbälle 
tanzen und bezaubert durch gekonnte 
Tollpatschigkeit ebenso wie durch 
perfekte Akrobatik. Und nach seinem 
pyrotechnischen Weihnachtsspektakel 
mit (Wunder)Kerze, Besen und Reisig 
werden die Kinder wie jedes Mal rufen: 
„Benny, bleib noch da!“

Virtuos, komisch, patschert 
und akrobatisch – zum lachen, 
Staunen und Wünschen.

Benny 
Barfuß
BENNy 
PUTZT AUF 
 WEIHNACHTLICHES
 MITMACH-THEATER

EUR    8,– | Kind

EUR 16,– | Erwachsene

SCHULE | KIGA  MO, 18. DEZEMBER, 10.00 h
So, 17. DEZEMBEr, 14.30 h

Kinder
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EUR    8,– | Kind

EUR 16,– | Erwachsene

Kommen Sie zu drei Kinder- 
Vorstellungen und zahlen Sie 
im Abo nur 

TErMInE 

So, 22. oKToBEr, 14.30 h | Timna Brauer & Elias Meiri | (S. 14)  
KINDERLIEDER AUS EUROPA | ab 3

So, 19. noVEMBEr, 14.30 h | Gernot Kranner | (S. 21) 
DER GESTIEFELTE KATER | ab 4

So, 17. DEZEMBEr, 14.30 h | Benny Barfuß | (S. 31) 
BENNy PUTZT AUF | ab 3

zum 
preis 
von 23

Tanzen, Singen, Stampfen, Hüpfen: alles nicht nur erlaubt, 
sondern ganz, ganz wichtig beim Kinderprogramm der  
Bühne im Hof! Die sonntägliche Reise führt diesmal in  
fremde Länder, in die Märchenwelt und wird verrückt- 
zauberhaft-weihnachtlich! Für Menschen ab 3.

Sonntag!
für Kinder und Junggebliebene
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Montag!
Kann Lernen Spaß machen? Na sicher, vor allem wenn die  
Bühne im Hof einmal im Monat Schule und Kindergarten ist!  
Diesmal „unterrichten“ Timna, Gernot und Benny die ganz  
Kleinen ab 3 und die größeren Kleinen (bis zur Volksschule)  
mit ihren ganz besonderen Programmen.

für Kindergärten & Schulen

nEU fÜr lEHrErInnEn & KIGA-pÄDAGoGInnEn In Kooperation mit der ASSITEJ Austria bieten 
die Bühne im Hof, das Festspielhaus und das Landestheater in der Saison 2017/2018 erstmals 
die gemeinsame Fortbildungsreihe „Aufwind“ an. Weitere Infos bei Katharina Dufek, siehe oben.

InfoS & AnMElDUnG 
Katharina Dufek  +43 (0) 2742 90 80 80 845 
kulturvermittlung@buehneimhof.at 
www.buehneimhof.at

EUR 6,– | Kind, SchülerIn 
 Schul- | KiGa-Begleitpers. gratis

TErMInE 

Mo, 23. oKToBEr, 10.00 h | Timna Brauer & Elias Meiri | (S. 14)  
KINDERLIEDER AUS EUROPA | ab 3

Mo, 20. noVEMBEr, 10.00 h | Gernot Kranner | (S. 21) 
DER GESTIEFELTE KATER | ab 4

Mo, 18. DEZEMBEr, 10.00 h | Benny Barfuß | (S. 31) 
BENNy PUTZT AUF | ab 3



WEr Kinder ab ± 8

Wo Bühne im Hof

WAnn 27. SEPT. – 06. DEZ. 
immer am Mittwoch, 15.00 h 
 
SCHnUppErn! 
Du willst zuerst mal  
schnuppern? Kein Problem!  
Anmelden, kommen, auspro- 
bieren – und wenn es gefällt,  
einfach wieder kommen!

...für Kinder...

Clown, Erzählerin oder Kartenabreißer, 
Tänzerin oder Zauberer – all das könnt 
ihr in der Bühne im Hof ganz einfach 
werden. In der Werkstatt seid ihr die 
Stars auf, vor und hinter der Bühne 
im Hof. Gemeinsam mit Benny Barfuß  
arbeitet ihr einmal pro Woche an 
Kunststücken, Zaubertricks und 
Geschichten. Nebenbei wird gespielt, 
geblödelt und gelacht. Zum Abschluss 
gibt es wieder eine gemeinsame Vor-
stellung: Die Bühne im Hof gehört 
an diesem Tag euch!

EUR 60,– | Werkstatt- 
teilnahme

KInDEr | WErKSTATT 36

InfoS & AnMElDUnG  
Katharina Dufek  +43 (0) 2742 90 80 80 845 
kulturvermittlung@buehneimhof.at 
www.buehneimhof.at
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WEr Erwachsene

Wo Bühne im Hof

WAnn 27. SEPT. – 06. DEZ. 
immer am Mittwoch, 17.00 h 
 
TIpp! 
Was für die Kleinen gilt,  
gilt auch für die Großen: Wer 
lieber erst mal schnuppern 
will, ist herzlich willkommen! 
Anmelden, ausprobieren  
und – im besten Fall – immer  
wieder kommen!

...und Erwachsene!

Endlich gibt es die Werkstatt mit 
Stefan Grassl alias Benny Barfuß auch 
für Sie – alle erwachsenen Menschen 
ohne Alterslimit…
Ganz gleich, ob Sie spielen, jonglieren,
entspannen oder sich auspowern, 
improvisieren oder trainieren wollen: 
Zum Blödeln und Spaß haben ist 
man wirklich nie zu alt. Ob Sie zum 
Abschluss mutig die Bühne erklimmen 
wollen oder einfach nur Spaß am Spaß 
haben möchten, bleibt natürlich ganz 
allein Ihre Entscheidung.

EUR 60,– | Werkstatt- 
teilnahme

      Alle 
    mache

n 

       mit
!

InfoS & AnMElDUnG  
Katharina Dufek  +43 (0) 2742 90 80 80 845 
kulturvermittlung@buehneimhof.at 
www.buehneimhof.at





TErMInE 

fr, 06. oKToBEr, 19.30 h | Gebrüder Moped | (S. 6) 
KEINE ANGST 

fr, 20. oKToBEr, 19.30 h | Sarah lesch | (S. 12) 
VON MUSEN & MATROSEN

SA, 21. oKToBEr, 19.30 h | Clemens Maria Schreiner | (S. 13) 
IMMER ICH 

fr, 24. noVEMBEr, 19.30 h | Bernhard lentsch | (S. 23) 
CALMA

Entdecken Sie auch diesmal wieder Talente der Kleinkunst-Szene! 
Manche von ihnen stehen ganz am Anfang, andere sind kurz davor, 
richtig durchzustarten. In der Bühne im Hof gibt’s jedenfalls eine 
besondere Chance: für die jungen und/oder sauguten 
Entdeckungen und für Sie!

Auch der preis ist saugut: 
für Jugendliche schon um EUr 11,– 
für Erwachsene um EUr 22,–
...und im Abo noch günstiger!

    39JUnG & SAUGUT

- 10 % 
ab 2 Jung & saugut-

Vorstellungen 



SpIElorTE-ABo40

KArTEn | BESTEllUnGEn

niederösterreich kultur karten 
Rathausplatz 19, 3100 St. Pölten 
T +43 (0) 2742 90 80 80 600   f +43 (0) 2742 90 80 83    
E karten@buehneimhof.at 
öffnungszeiten: Mo bis Fr 9.00–18.00 h, Sa 9.00–14.00 h

Drei Häuser,
eine Stadt,
ein Abo

Ein Mix nach Lust und Laune:  
Stellen Sie sich Ihr ganz persönliches 
Theater-Oper-Tanz-Kabarett-Film & 
Musik-Kinder-Zirkus-Abo zusammen! 
 
Sie sparen...

•	 ab	3	Veranstaltungen:

• ab 6 Veranstaltungen:

BÜHNE IM HOF 
FESTSPIELHAUS
LANDESTHEATER

Auswa..hlen & 
genießen!

- 15 %
- 10 %
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SA/So, 23./24. SEpTEMBEr, 18.00 h | festspielhaus 
Musiktheater | Komische Oper Berlin | DIE SCHöNE HELENA

fr, 29. SEpTEMBEr, 19.30 h | Bühne im Hof 
Kabarett | Guido Tartarotti |  
SELBSTBETRUG FÜR FORTGESCHRITTENE

Do, 02. noVEMBEr, 19.30 h | landestheater niederösterreich 
Theater | William Shakespeare | ROMEO UND JULIA

fr/SA, 17./18. noVEMBEr, 19.30 h bzw. 15.00 h | festspielhaus 
Circus/Akrobatik/Hip-Hop | CIRQUE ELOIZE | ID | ab 8

SA, 09. DEZEMBEr, 19.30 h | Bühne im Hof 
Film | Musik | Otto Lechner & Peter Rosmanith | 
DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED

So, 17. DEZEMBEr, 14.30 h | Bühne im Hof 
Kinder | Kleinkunst | Benny Barfuß | BENNy PUTZT AUF | ab 3

SA, 24. fEBUrAr, 19.30 h | festspielhaus 
Zeitgenössisches Ballett | Alonzo King Lines Ballet Biophony | 
SAND

SA, 12. MAI, 16.00 h | landestheater niederösterreich 
Kinder | Otfried Preußler | DIE KLEINE HEXE | ab 6

fr, 18. MAI, 19.30 h | landestheater niederösterreich 
Theater | Nikolaj Gogol | DER REVISOR

InfoS   
Weitere Details zu den Programmen der drei Häuser finden Sie auf: 
www.buehneimhof.at, www.festspielhaus.at sowie www.landestheater.net

Auswa..hlen & 
genießen!





    43UMBAU BÜHnE IM Hof

Die Bühne im Hof öffnet ab Herbst 2017 wieder ihre Tore 
zur Innenstadt: Ab dann wird der Haupteingang in der 
linzer Straße 18 sein, der Zugang über die Julius raab 
promenade wird nach über 10 Jahren geschlossen.

Die Umbauarbeiten starten voraussichtlich im Frühling –
ohne Einschränkung des Spielbetriebes – und sollen bis 
zum Beginn der Herbstsaison abgeschlossen sein. 

Bauliche Maßnahmen sind vor allem im Inneren der 
Bühne im Hof, in den Wartebereichen und rund um den
Saal geplant. Unter anderem sind drei gleichwertige, 
barrierefreie Zugänge zum Saal und ein neu gestalteter 
Warte- und Aufenthaltsbereich geplant. Der Saal und 
das Café sowie das derzeitige Foyer bleiben 
unverändert erhalten. 

Wir sind gespannt – und freuen uns schon darauf, 
Sie ab Herbst von der Hofseite der Bühne im Hof 
begrüßen zu dürfen!

Hinten wird (wieder) vorne!

Wird
  neu!
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MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜT ZUNG:



KULTUR 
RAUM GEBEN.

WIR SCHAFFEN DAS.

DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE  

VERSICHERUNG. 
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Wir schaffen das.www.nv.at

NV_Anzeige_Kultur_2017_120x83_I_SW.indd   1 09.03.17   14:13

Bei uns sind
Sie der Star!

www.alpenland.ag
Wir beraten Sie gerne: 02742/204 250Wir beraten Sie gerne: 02742/204 250Wir beraten Sie gerne: 02742/204 250

©
 (c

) S
hu

tte
rs

to
ck

/S
er

ge
y 

Pe
te

rm
an

©
 (c

) S
hu

tte
rs

to
ck

/S
er

ge
y 

Pe
te

rm
an

Ins-Allgemein-125x165-Wohnen wie ich Bin-sw.indd   1 19.10.15   15:06



Bei uns sind
Sie der Star!

www.alpenland.ag
Wir beraten Sie gerne: 02742/204 250Wir beraten Sie gerne: 02742/204 250Wir beraten Sie gerne: 02742/204 250

©
 (c

) S
hu

tte
rs

to
ck

/S
er

ge
y 

Pe
te

rm
an

©
 (c

) S
hu

tte
rs

to
ck

/S
er

ge
y 

Pe
te

rm
an

Ins-Allgemein-125x165-Wohnen wie ich Bin-sw.indd   1 19.10.15   15:06



Reinhard Gosch, Veronika HolzmannDIAloG ZWISCHEn 
DEn KUlTUrEn

Elke Cumpelik, Andreas Dröscher,  
Constanze Eiselt, Reinhard Hagen,  
Alil Imeri, Herbert Kaminsky, Silvia Rohn, 
Ulli Roth, Gülcan Simsek, dem Team von 
niederösterreich kultur karten sowie  
den MitarbeiterInnen der Abteilungen IT 
und EDV-Services, Rechnungswesen und 
Controlling der Niederösterreichischen 
Kulturwirtschaft GmbH und  
Patrizia Liberti

HErZlICHEn DAnK!

Rafika Ben Hadj Amor, Katharina Dufek, 
Erwin Enengl, Thomas Gludovatz,  
Omezzine Hadj Amor (Karenz),  
Sebastian Kupsa, Christoph Leithner, 
Ferdinand Mangelberger,  
Günter Mistelbauer, Latifa Msakni,  
Sylvia Poysdorfer, Dieter Regenfelder,  
Fiona Schindlegger, Johannes Sterkl, 
Daniela Wandl

TEAM 
BÜHnE IM Hof

Hinter den
   

   Kulissen...
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Änderungen vorbehalten!

... was ist so besonders an der bih? 
ist es der wunderbare saal, der im 
wahrsten sinne des wortes „alle stückln 
spielt“ – in dem sich Publikum und 
Künstler auf anhieb wohlfühlen, und 
der von akustik, raumgestaltung, 
technik und bühne zum besten gehört, 
was man in Österreich finden kann?

sind es die Künstlergarderoben, die, 
anders als an vielen anderen spielorten, 
den menschen, die dort auftreten, die 
besten Voraussetzungen zur Vorberei-
tung auf die Performance bieten?

ist es die umsichtige Programmierung 
und Vielfalt des künstlerischen ange-
botes?

Es ist all das!

aber „all das“ ist nicht denkbar ohne 
ein team, das höchst professionell 
und aufmerksam, mit großer Empathie 
auftretende und Publikum betreut.  
Ein team, dem es gelungen ist, ein  
treues stammpublikum aufzubauen 
und zu erhalten.

mit jedem neuen Programm, das ich 
dort auf die bühne bringe, begegne ich 
menschen, die mich teils schon über 
Jahre begleiten, zum anderen teil  
neu kennenlernen.

ich freue mich schon auf meine  
nächsten auftritte, das tolle team  
und das aufmerksame Publikum  
der bühne im hof.“

„ seit vielen Jahren  
ist die bühne im hof 
ein fixpunkt: für mich 
als Künstler, der dort 
gerne gastiert und  
für ein Publikum, das 
ein hochklassiges 
Programmangebot  
zu schätzen weiß ...
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Hans Theessink & Terry Evans 
hin & weg ... mit der Bühne im Hof 
Dornrosen 
Guido Tartarotti 
Andreas Rebers 
 
 
 
Gebrüder Moped 
Monti Beton & Johann k. 
Willy Astor 
kk-Strings & Frank Hoffmann 
Alexander Goebel & Band 
Gernot kulis 
Sarah Lesch 
Clemens Maria Schreiner 
Timna Brauer & Elias Meiri 
Gansch & Breinschmid 
Andreas vitásek 
 
 
 
heavytones 
Heilbutt & Rosen 
Lukas Resetarits 
Michael Hufnagl 
Gernot kranner 
DEnk 
Bernhard Lentsch 
 
 
 
dieSTEinBACH & Wolfram Berger 
22. Guinness irish Christmas Festival 
MoZuluArt & Ambassade Quartett 
otto Lechner & Peter Rosmanith 
Die Geschichten der Anderen 
Tartarotti, Fleischhacker, Scheitz, 
Chmelar, Spörk 
Steinhauer & Seine Lieben 
Benny Barfuß

19.30 h 
16.00 h 
19.30 h 
19.30 h 
19.30 h 

 
 
 

19.30 h 
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19.30 h 
19.30 h 
19.30 h 
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19.30 h 
14.30 h

musiK intErnational 
DiVErsE KünstlErinnEn 
musiK | KabarEtt 
KabarEtt 
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KabarEtt 
musiK  
musiK | KabarEtt intErnat. 
musiK | lEsung 
musiK | show 
ComEDY 
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KinDEr | musiK 
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KabarEtt 
 
 
 
musiK | lEsung 
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musiK | film 
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KinDEr | KlEinKunst  
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10. /11.

21. 
22. 
23. 
29. 
30. 
 
 
 
06. 
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12. 
13. 
14. 
18. 
20. 
21. 
22. 
27. 
31. 
 
 
 
04. 
09. 
 
17. 
19. 
23. 
24. 
 
 
 
02. 
03. 
08. 
09. 
10. 
14. 
 
16. 
17.

D i

Zur Bu..hne 

  im Hof

Lukas 
Resetarits

22. SEPTEMBER 2017
linZEr strassE | st. PÖltEn

musiK | KlEinKunst | KabarEtt      ab 16h
Eintritt frEi!

mit DEr 
bühnE im hof hin & weghin & weg



infos, infos, infos... Partner 

Ein besonderer Dank gebührt unseren Partnerinnen und unterstützerinnen: 

kARTEn | kAuFEn 
niederösterreich kultur karten 
rathausplatz 19, 3100 st. Pölten 
T +43 (0) 2742 90 80 80 600   F +43 (0) 2742 90 80 83   E karten@buehneimhof.at 
Öffnungszeiten: mo bis fr 9.00–18.00 h, sa 9.00–14.00 h

Bühne im Hof | Abendkassa | Haupteingang 
AB HERBST  linzer straße 18, 3100 st. Pölten 
T +43 (0) 2742 90 80 50 580 
geöffnet an Veranstaltungstagen 90 minuten vor beginn einer Veranstaltung.

 
kARTEn | onLinE kAuFEn
www.buehneimhof.at sie können einfach mit Kreditkarte, EPs oder sofort- 
überweisung bezahlen, die Kaufbestätigung ausdrucken und an der abend- 
kassa vorlegen. oder sie nützen unser Print@Home-Service – damit drucken 
sie ihre Karten bequem zu hause aus.

Für ausgewählte veranstaltungen sind auch Karten auf www.oeticket.at,  
in allen Ö-ticket-Vorverkaufsstellen sowie raiffeisenkassen in  
niederösterreich und wien erhältlich.

 
kARTEn | ERMäSSiGT 
50 % für menschen unter 26, Zivil- & Präsenzdiener sowie rollstuhlfahrerinnen 
und ihre begleitpersonen

Hunger auf kunst & kultur wir sind dabei! 

informationen zu weiteren Ermäßigungen erhalten sie bei niederösterreich 
kultur karten (siehe oben KartEn | KaufEn).

bitte beachten sie, dass Ermäßigungen nur bei Eigenveranstaltungen der  
bühne im hof und nur gegen Vorlage eines ausweises möglich sind. 

 
konTAkT | BüHnE iM HoF  
BüRoADRESSE Julius raab-Promenade 37, 3100 st. Pölten 
T +43 (0) 2742 90 80 50   F +43 (0) 2742 90 80 51   E office@buehneimhof.at    
W www.buehneimhof.at

unsere allgemeinen geschäftsbedingungen und die hausordnung finden sie  
auf www.buehneimhof.at

inFoS | GuT Zu WiSSEn 
Saaleinlass  ab 60 minuten vor Vorstellungsbeginn (bei Kindervorstellungen ab 
30 minuten) haben sie freie Platzwahl! wir bitten um ihr Verständnis, wenn sich 
der saaleinlass bei einzelnen Veranstaltungen verzögert.

kaffee & Co unser Café hat bereits 90 minuten vor Vorstellungsbeginn für sie 
geöffnet. und in der Pause und nach den Vorstellungen natürlich auch. 

 
inFoS | kinDER, SCHuLEn, WERkSTATT
kinder-Abo 3 zum Preis von 2! alle Details auf seite 33.

Schulen & kindergärten wir bieten alle Kinder- und Jugendveranstaltungen  
auch für schulen und Kindergärten an. mehr dazu auf seite 35.

Werkstatt für kinder ab ±8 und nEu – auch für Erwachsene! mehr ab seite 36.

 
inFoS | GLEiCHSTELLunG – BARRiEREFREiHEiT
menschen mit behinderung bzw. beeinträchtigung werden bei uns bestmöglich 
betreut. Die bühne im hof verfügt über rollstuhlplätze und einen barrierefreien 
Zugang. um eine optimale betreuung ermöglichen zu können, informieren sie  
uns bitte schon beim Kartenkauf. außerdem ist der gesamte saal mit einer  
neuen induktiven höranlage ausgestattet.

 
inFoS | GünSTiG PARkEn
wenn sie in der Parkgarage Heßstraße | Julius Raab-Promenade 27  
(geöffnet von 00.00–24.00h) parken, überschreiben wir ihr Parkticket vor der 
Vorstellung an der abendkasse. so parken sie den ganzen abend (ab 18.00 h)  
zum Preis von Eur 1,30.

 
inFoS | (uM)BAuSTELLE
ungestörter Spielbetrieb! nicht nur bei uns im haus wird gebaut (siehe seite 42-43), 
sondern auch in unmittelbarer nachbarschaft sind baumaßnahmen geplant. in 
jedem fall ist der Zugang zur bühne im hof jederzeit möglich und gesichert.

 
inFoS | GEFäLLT MiR!
aktuelles und weitere informationen finden sie auf www.buehneimhof.at  
oder erfahren sie bei niederösterreich kultur karten am rathausplatz.  
mit Facebook, Twitter, instagram nah dran und voll dabei: folgen sie uns –  
wir freuen uns auf sie und selbstverständlich über ihr „gefällt mir“!

BiLDERnACHWEiS | CoPyRiGHT
tibor bozi, manfredo weihs, guido tartarotti, Janine guldener, lisa- 
maria trauer, gallauer, lena semmelroggen, raoul bruck, andrea Peller, 
manfred baumann, benjamin hiller, arnold Pöschl, richard Zirkel, Julia 
wesely, udo leitner, herb Jösch, antonia renner, lukas beck, Ela angerer, 
barbara Pálffy, andreas müller, Johannes raimann, stephan mussil, 
weltenklang, lukas beck, hans ringhofer, martin rotheneder, Prod.man., 
wolfgang Kalal, barbara schneider resl, hertha hurnaus,  
gerald lechner, ferdinand mangelberger (bühne im hof)

impressum

Herausgeber, verleger & Medieninhaber 
nÖ Kulturszene betriebs gmbh, bühne im hof, Julius raab Promenade 37, 
a -3100 st. Pölten

Für den inhalt verantwortlich nach dem Mediengesetz  
thomas gludovatz, Johannes sterkl, nÖ Kulturszene betriebsgesmbh,  
Kulturbezirk 2, 3100 st. Pölten

Programm Daniela wandl

kreation | konzeption favoriten wien

Redaktion favoriten wien, Dieter regenfelder, Daniela wandl

Redaktionelle Mitarbeit ferdinand mangelberger, sylvia Poysdorfer 

Text Julia Zemann | favoriten wien

Layout & Grafik sylvia schippany | favoriten wien

Bildbearbeitung blaupapier

koordination Dieter regenfelder

Druck sandlerprint&packaging, 3671 mauerbach

stand april 2017. termin-, Programm-, besetzungs- und  
Preisänderungen vorbehalten. für Druckfehler wird keine haftung  
übernommen. Preise inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen ust.

förderer

kAE kunst Holding GmbH

gesellschafter

hauptsponsoren

unterstützer medienpartner

Kooperationspartner
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infos, infos, infos... Partner 

Ein besonderer Dank gebührt unseren Partnerinnen und unterstützerinnen: 

kARTEn | kAuFEn 
niederösterreich kultur karten 
rathausplatz 19, 3100 st. Pölten 
T +43 (0) 2742 90 80 80 600   F +43 (0) 2742 90 80 83   E karten@buehneimhof.at 
Öffnungszeiten: mo bis fr 9.00–18.00 h, sa 9.00–14.00 h

Bühne im Hof | Abendkassa | Haupteingang 
AB HERBST  linzer straße 18, 3100 st. Pölten 
T +43 (0) 2742 90 80 50 580 
geöffnet an Veranstaltungstagen 90 minuten vor beginn einer Veranstaltung.

 
kARTEn | onLinE kAuFEn
www.buehneimhof.at sie können einfach mit Kreditkarte, EPs oder sofort- 
überweisung bezahlen, die Kaufbestätigung ausdrucken und an der abend- 
kassa vorlegen. oder sie nützen unser Print@Home-Service – damit drucken 
sie ihre Karten bequem zu hause aus.

Für ausgewählte veranstaltungen sind auch Karten auf www.oeticket.at,  
in allen Ö-ticket-Vorverkaufsstellen sowie raiffeisenkassen in  
niederösterreich und wien erhältlich.

 
kARTEn | ERMäSSiGT 
50 % für menschen unter 26, Zivil- & Präsenzdiener sowie rollstuhlfahrerinnen 
und ihre begleitpersonen

Hunger auf kunst & kultur wir sind dabei! 

informationen zu weiteren Ermäßigungen erhalten sie bei niederösterreich 
kultur karten (siehe oben KartEn | KaufEn).

bitte beachten sie, dass Ermäßigungen nur bei Eigenveranstaltungen der  
bühne im hof und nur gegen Vorlage eines ausweises möglich sind. 

 
konTAkT | BüHnE iM HoF  
BüRoADRESSE Julius raab-Promenade 37, 3100 st. Pölten 
T +43 (0) 2742 90 80 50   F +43 (0) 2742 90 80 51   E office@buehneimhof.at    
W www.buehneimhof.at

unsere allgemeinen geschäftsbedingungen und die hausordnung finden sie  
auf www.buehneimhof.at

inFoS | GuT Zu WiSSEn 
Saaleinlass  ab 60 minuten vor Vorstellungsbeginn (bei Kindervorstellungen ab 
30 minuten) haben sie freie Platzwahl! wir bitten um ihr Verständnis, wenn sich 
der saaleinlass bei einzelnen Veranstaltungen verzögert.

kaffee & Co unser Café hat bereits 90 minuten vor Vorstellungsbeginn für sie 
geöffnet. und in der Pause und nach den Vorstellungen natürlich auch. 

 
inFoS | kinDER, SCHuLEn, WERkSTATT
kinder-Abo 3 zum Preis von 2! alle Details auf seite 33.

Schulen & kindergärten wir bieten alle Kinder- und Jugendveranstaltungen  
auch für schulen und Kindergärten an. mehr dazu auf seite 35.

Werkstatt für kinder ab ±8 und nEu – auch für Erwachsene! mehr ab seite 36.

 
inFoS | GLEiCHSTELLunG – BARRiEREFREiHEiT
menschen mit behinderung bzw. beeinträchtigung werden bei uns bestmöglich 
betreut. Die bühne im hof verfügt über rollstuhlplätze und einen barrierefreien 
Zugang. um eine optimale betreuung ermöglichen zu können, informieren sie  
uns bitte schon beim Kartenkauf. außerdem ist der gesamte saal mit einer  
neuen induktiven höranlage ausgestattet.

 
inFoS | GünSTiG PARkEn
wenn sie in der Parkgarage Heßstraße | Julius Raab-Promenade 27  
(geöffnet von 00.00–24.00h) parken, überschreiben wir ihr Parkticket vor der 
Vorstellung an der abendkasse. so parken sie den ganzen abend (ab 18.00 h)  
zum Preis von Eur 1,30.

 
inFoS | (uM)BAuSTELLE
ungestörter Spielbetrieb! nicht nur bei uns im haus wird gebaut (siehe seite 42-43), 
sondern auch in unmittelbarer nachbarschaft sind baumaßnahmen geplant. in 
jedem fall ist der Zugang zur bühne im hof jederzeit möglich und gesichert.

 
inFoS | GEFäLLT MiR!
aktuelles und weitere informationen finden sie auf www.buehneimhof.at  
oder erfahren sie bei niederösterreich kultur karten am rathausplatz.  
mit Facebook, Twitter, instagram nah dran und voll dabei: folgen sie uns –  
wir freuen uns auf sie und selbstverständlich über ihr „gefällt mir“!

BiLDERnACHWEiS | CoPyRiGHT
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Änderungen vorbehalten!

... was ist so besonders an der bih? 
ist es der wunderbare saal, der im 
wahrsten sinne des wortes „alle stückln 
spielt“ – in dem sich Publikum und 
Künstler auf anhieb wohlfühlen, und 
der von akustik, raumgestaltung, 
technik und bühne zum besten gehört, 
was man in Österreich finden kann?

sind es die Künstlergarderoben, die, 
anders als an vielen anderen spielorten, 
den menschen, die dort auftreten, die 
besten Voraussetzungen zur Vorberei-
tung auf die Performance bieten?

ist es die umsichtige Programmierung 
und Vielfalt des künstlerischen ange-
botes?

Es ist all das!

aber „all das“ ist nicht denkbar ohne 
ein team, das höchst professionell 
und aufmerksam, mit großer Empathie 
auftretende und Publikum betreut.  
Ein team, dem es gelungen ist, ein  
treues stammpublikum aufzubauen 
und zu erhalten.

mit jedem neuen Programm, das ich 
dort auf die bühne bringe, begegne ich 
menschen, die mich teils schon über 
Jahre begleiten, zum anderen teil  
neu kennenlernen.

ich freue mich schon auf meine  
nächsten auftritte, das tolle team  
und das aufmerksame Publikum  
der bühne im hof.“

„ seit vielen Jahren  
ist die bühne im hof 
ein fixpunkt: für mich 
als Künstler, der dort 
gerne gastiert und  
für ein Publikum, das 
ein hochklassiges 
Programmangebot  
zu schätzen weiß ...
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Hans Theessink & Terry Evans 
hin & weg ... mit der Bühne im Hof 
Dornrosen 
Guido Tartarotti 
Andreas Rebers 
 
 
 
Gebrüder Moped 
Monti Beton & Johann k. 
Willy Astor 
kk-Strings & Frank Hoffmann 
Alexander Goebel & Band 
Gernot kulis 
Sarah Lesch 
Clemens Maria Schreiner 
Timna Brauer & Elias Meiri 
Gansch & Breinschmid 
Andreas vitásek 
 
 
 
heavytones 
Heilbutt & Rosen 
Lukas Resetarits 
Michael Hufnagl 
Gernot kranner 
DEnk 
Bernhard Lentsch 
 
 
 
dieSTEinBACH & Wolfram Berger 
22. Guinness irish Christmas Festival 
MoZuluArt & Ambassade Quartett 
otto Lechner & Peter Rosmanith 
Die Geschichten der Anderen 
Tartarotti, Fleischhacker, Scheitz, 
Chmelar, Spörk 
Steinhauer & Seine Lieben 
Benny Barfuß
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Lukas 
Resetarits

22. SEPTEMBER 2017
linZEr strassE | st. PÖltEn

musiK | KlEinKunst | KabarEtt      ab 16h
Eintritt frEi!

mit DEr 
bühnE im hof hin & weghin & weg


