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Vernissage: sonntag, 24.09.2017, 15.00 uhr 
Kultur im Oberbräu | Holzkirchen 
Musik: »duo Millefleurs«

Ausstellung »Zwielicht«
 
Kultur im Oberbräu 
Marktplatz 18a, 83607 Holzkirchen 
24.09. – 27.10. 
di – Fr: 15.00 – 23.00 uhr | Mi: 10.00 – 12.00 uhr 
sa – so: 10.00 – 23.00 uhr
 
Waitzinger Keller Kulturzentrum  
schlierseer str. 16, 83714 Miesbach 
24.09. – 29.10. 
Mo – Fr: 9.00 – 16.00 uhr | sa 9.00 – 13.00 uhr 
zudem geöffnet bei Veranstaltungen

Kerntage | Festival: Sa 30.09.2017 – So 1.10.2017 
Kultur im Oberbräu | Holzkirchen

SamStag, 30. September: 
(16.00 uhr | 10,- €)  Fotos, tanz und text 
Manfred Lehner, stephanie groß, Hubert Jeromin,  
Monika Lehner

(20.00 uhr | 14,- €) Kino mit Livemusik  
nani Mahlo, dominik nowak, slow Boat to China

Sonntag, 1. oktober: 
(11.00 uhr | 8,-/6,- €) schattentheater | Vagantei erhardt 
(14.00 uhr | 10,- €) schattentheater Workshop 
(18.00 uhr | 12,- €) Kurzfilmabend 

Finissage: sonntag, 29.10.2017, 17.00 uhr 
Waitzinger Keller Kulturzentrum | Miesbach 
Musik: »duo Millefleurs«

Vorverkauf: 
Ticket-Telefon 08024-478505  
www.kultur-im-oberbraeu.de 
und an der Theaterkasse

Änderungen vorbehalten. (stand: August 2017)

ÜBERSICHT

FoTogRAFIE-AuSSTEllung  
24. September – 29. oktober 
Kultur im Oberbräu | Holzkirchen,  
Waitzinger Keller Kulturzentrum | Miesbach

An der Fotografie-Ausstellung »Zwielicht« beteiligen 
sich 12 Fotograf*innen mit ihren Werken. unter dem 
titel der Ausstellung lassen sich sowohl politische 
oder abstrakte als auch rein ästhetische Arbeiten 
vorstellen. die Fotograf*innen zeigen je einen teil 
ihrer Werke ab dem 24. september im Kultur im 
Oberbräu (Holzkirchen) und im Waitzinger Keller 
(Miesbach). 

VERnISSAgE: sonntag, 24.09.2017, 15.00 uhr 
Kultur im Oberbräu | Holzkirchen 
Musik: »duo Millefleurs« 

FInISSAgE: sonntag, 29.10.2017, 17.00 uhr 
Waitzinger Keller Kulturzentrum | Miesbach 
Musik: »duo Millefleurs«

Mit dem 1. Lichtbildfestival des kunSt-
dünger e.V. wird das medium »Licht« 
in einem neuen rahmen präsentiert. das 
klassische Format der Fotoausstellung 
wird aufgebrochen und die komplexe Welt 
der Lichtbildkunst in vertrauten sowie in 
ungewohnten räumlichkeiten der beiden 
kulturhäuser Holzkirchen und miesbach 
inszeniert. mit ihrer Lichtbildkunst zeigen 
künstler*innen die Vielfalt eines täglich 
präsenten mediums.

electronic theatre Controls



KIno | lIVEMuSIK sAMstAg, 20.00 uHr 
eintritt: 14,- € 

Mit dem Kurzfilm ein LiCHt VOn unBestiMMter  
FArBe von nani Mahlo verwandelt sich das Kino zu 
einem neu geschaffenen Ort, welcher Bild und Musik 
zu einer Lightshow vereint! dominik nowak behandelt 
die Frage »Wie geht Filmmusik« mit einem tonLab zum 
Film, während die extravagante PopPunkrock-Band 
»slow Boat to China« aus Berlin mit gitarre, Bass, Horn, 
drums, Percussion und Vocals live zum neu bearbei-
teten Film performt.

   ein LiCHt VOn  
   unBestiMMter FArBe –  
   d 2016, 38 Minuten 

   ein abgelegenes dorf im  
   thüringer schiefergebirge.  
   ein rätselhaftes Licht im nächt- 
   lichen Wald. Wie es in den alten  
   sagen geschrieben steht … der  
   Berggeist? – wer glaubt denn  
   heute noch an Magie???

LiVeMusiK: sLOW BOAt tO CHinA

die Band performt musikalisch und textlich mit sen-
timentaler oder aggressiver Attitüde, erfindet Klänge 
über stars und Loser, dichter und Obdachlose, immer in 
der sprache, die sich musikalisch am besten einbettet. 
ihre Musik sind perfekte Filme  oder brüchige skizzen, 
was bei den unterschiedlichen Backgrounds (vom ska-
ter über Jugendorchester, britischem singer songwriter, 
dJ und Clubmusikfan bis hin zu dem duo Pasemann /
enzensberger mit einer langen geschichte in verschie-
denen Berliner Bands) ein Kunststück ist. 

KuRZFIlMABEnD sOnntAg, 18.00 uHr 
eintritt: 12,- €

Bei einem Kurzfilmabend werden verschiedene  
Facetten des Films angeschnitten und in einem bun-
ten Programm präsentiert. 

neben einem studentenfilm des grimme-Preisträgers 
raymond Ley werden liebevoll gestaltete trick- und 
Animationsfilme des preisgekrönten Filmemachers 
Horst Orlich gezeigt. ein in allen details stimmiges 
Horrorszenarium von Marcus H. rosenmüller spielt 
mit einem altbekannten thema und das junge 
Münchner Filmproduktionsbüro rOVOLutiOn FiLM 
bringt mit einem Psychothriller, den nervenkitzel auf 
die Leinwand. Mit einer reise durch die genres des 
Kinos zeigen professionelle und semiprofessionelle 
Filmemacher die Vielfalt des Kurzfilmes. 

SCHATTEnTHEATER sOnntAg, 11.00 uHr 
eintritt: erwachsene 8,- €/Kinder 6,- € 
Für Kinder ab 4 Jahren und erwachsene 
 
»Hereinspaziert«, schattentheater Vagantei erhardt

Mit einem großen Aufgebot an Akteuren verwandeln 
elefanten, Bären und drachen, eine Löwendressur, 
Clowns, Messerwerfer und reiter den Festsaal im  
Oberbräu in ein Zirkuszelt. in kurzen spielszenen  
versuchen sich zwei dickhäuter im Ballspielen, zeigt  
ein rechnender esel seine Fähigkeiten ...

ein kleiner Frosch beweist, dass auch Kleine zu großen  
sprüngen fähig sind und ein mächtiger Zauberer muss 
erkennen, dass selbst ihm nicht alles gelingt. die insze-
nierung zeigt, dass schattentheater in seiner Anmut 
nicht nur stille, poetische geschichten wunderbar 
erzählen kann. Man möchte kaum glauben, dass dieser 
rasante Zirkus in seinem mitreißenden tempo ein Zau-
ber aus schatten, Farben und Musik ist.

kinder und erwachsene erleben  
begeistert, dass ein traditio- 
nelles Wandertheater auch  
in der Zeit des Fern- 
sehens faszinieren kann,  
umso mehr, wenn es von Leuten  
gespielt wird, die mit Leib und  
Seele dabei sind und sogar selbst 
 musizieren. (Süddeutsche Zeitung)

SCHATTEnTHEATER WoRKSHop  
sOnntAg, 14.00 uHr, eintritt: 10,- € (inkl. Material) 
Für Kinder ab 6 Jahren und erwachsene 
Begeistert vom schattenspiel und den faszinierenden 
Figuren können sich interessierte selbst im Figurenbau 
probieren. Mit einem gelei- 
teten Workshop des  
theater Vagantei  
erhardt erwachen  
Figuren durch  
Licht und schat- 
ten zum leben.

FESTIVAlTAgE  
Samstag, 30. September – Sonntag, 1. oktober 
Kultur im Oberbräu | Holzkirchen

FoTo | TAnZ | TExT sAMstAg, 16.00 uHr 
eintritt: 10,- €

Zwielicht, istanbul, theater, Herbst und Liebe: fünf 
höchst unterschiedliche themen, gesehen und zu 
subtilen Fotofilmen komponiert von Manfred Leh-
ner. rund und komplett wird die Bilderschau durch 
tanz- und Klangimprovisationen von stephanie groß 
und Hubert Jeromin und maßgeschneiderte texte 
von Monika Lehner. tanz und text begleiten die 
Fotografie nicht nur, sondern zeigen jeweils andere, 
durchaus auch überraschende sichtweisen auf die 
sujets und verdichten sie so. es entsteht eine kom-
plexe, ganz eigene Melange!

InSTAllATIon

Während der Festivaltage werden von verschie-
denen Künstlern Lichtinstallationen und Kunstob-
jekte gezeigt, welche die Kulturhäuser im neuen 
glanz erstrahlen lassen. das Projekt von sibylle 
Kobus wird im Waitzinger Keller in einem bislang 
der Öffentlichkeit unbekannten raum stattfinden. 
und auch die räumlichkeiten des Kultur im Ober-
bräu werden mit verschiedenen Kunst-Projekten in 
neues Licht getaucht.
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