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Fuckup Night Bozen | Vol. 04
Moderation/Conduzione: Miriam Rieder
Eintritt/Ingresso: 12 Euro

• reading
http://fuckupnights.com/bozen/

FR/VEN
SA/SAB

03.04.
04.04.

|

p i c c o l o

t e a t r o

What the fuck is Fuckup Nights? Die Idee hinter dieser 2012 in Mexiko
entstandenen und inzwischen globalen Bewegung ist simpel und spannend zugleich: Gescheiterte Unternehmer*innen erzählen von ihren
Pannen und Katastrophen.
Drei Stories à 15 Minuten mit unglaublich vielen Learnings. Die Gäste
auf der Bühne berichten offen von ihrem Scheitern und machen
damit anderen Mut, nach dem Fall wieder aufzustehen.
Warum? Weil wir das Leben ohne Filter lieben! Weil
Gescheiterte wahnsinnig viel zu erzählen haben, von
dem andere lernen können, und weil wir einen
Kulturwandel brauchen, wenn es ums Scheitern geht.
#sharethefailure

20:30

Lars Reichow (D):
„FREIHEIT“

• cabaret

MO/LUN

06.04.

20:30

U2020 Eröffnungsabend:
„Konfetti schmeißen –
Junge Literatur aus Südtirol“
Eintritt/Ingresso: 7 Euro

• reading

DI/MAR

www.u20slam2020.org

07.04.

18:00
20:30

U2020 – Der Südtirol Ö-Slam
Vorrunde 1 = 18:00
Vorrunde 2 = 20:30

Eintritt/Ingresso: 5/10 Euro je Vorrunde/a turno

• reading

DI/MAR

www.u20slam2020.org

14.04.

Hereinspaziert! Hier geht’s zur Meisterschaft der Worte!
Südtirols junge Bühnenpoet*innen eröffnen die österreichischen
Poetry Slam-Jugendmeisterschaften 2020 mit einer Leseshow der
Extraklasse.
Sie dichten. Sie erzählen Geschichten. Sie setzen die Bühne mit ihrem
Feuer in Brand. Sie sind lautstark, sie sind lieb und leise, sie sind keck, sie
sind witzig und sie sind weise. Sie finden immer die richtigen Worte. Und
sie werden hier und heute auch experimentell. Sie heißen Eeva Aichner,
Anna Künig, Ania Viero, Felix Maier, Greta Pichler, Lena Wopfner, Jasmin
Gfader, Katharina Salzburger, und mit dabei sind auch die Schreibgruppe
„Die Glühbirne“ und das Lesekollektiv „Die Bühne der Tatsachen“. Für
den richtigen Ton sorgt das Duo „Saxophon + Saxophon“. Seien Sie
dabei, wenn Südtirols Jungliterat*innen „Konfetti schmeißen“ und ihre

Das ist DER SÜDTIROL Ö-SLAM! Das sind die österreichischen Poetry
Slam-Jugendmeisterschaften 2020! Das ist Pep und Pop in Worten! Das
ist Poesie plus Performance! Das ist Sprachkunst auf höchstem Niveau!
Und das hat es in Südtirol so noch nie gegeben: Die besten U20 Poetry
Slammer*innen aus ganz Österreich kommen nach Südtirol. Hier geht’s
zur großen Dichterschlacht. In zwei spannenden Vorrunden präsentieren
die großartigen Stage-Stürmer*innen ihre selbst geschriebenen Texte,
ohne Kostüme, ohne Requisiten. Titelverteidiger ist der österreichische
Jugendmeister 2019 – Felix Maier aus Tramin. Die Jury ist das Publikum.
Die jeweils besten Slammer*innen aus Vorrunde 1 und aus Vorrunde 2
qualifizieren sich für das große Fest und Finale, das am 8. April im Ufo
Bruneck die U20 Poetry Slam-Queen 2020 diesseits und jenseits des

20:30

• theatre
www.impro.carambolage.org

17.04.

21:00

Alka Zelten (I/BE):

Album release „Nobbanale“
Mattia Cavagna_voice, guitar
Matteo Facchin_voice, piano
Pietro Berlanda_flute, percussion
Stefano Stringari_guitar

• music

SA/SAB

18.04.

20:30

Cababoz (BZ)

• cabaret
www.cababoz.it

MO/LUN

Questo è IL SÜDTIROL Ö-SLAM! Il Campionato austriaco di
Poetry Slam giovanile 2020! Questa è energia pop a parole,
poesia più spettacolo! Questa è arte linguistica al massimo livello! E questo non si era mai visto prima in Alto Adige: I migliori
U20 Poetry Slammer da tutta l'Austria arrivano in Alto Adige.
I migliori slammer del primo e del secondo turno si qualificano
per la grande festa e la finale l'8 aprile all’Ufo di Brunico.

20.04.

La vita è sempre più divertente quando non te l'aspetti!
Ecco perché Improtheater Carambolage prende sul serio il
suo pubblico traendone storie in un modo che solo
Improtheater può scrivere.
Questa volta, i personaggi più strani si lanciano nei formati
più amati e attaccano a colpi di risate la vostra voglia di primavera. Dall'alta poesia a una corsa selvaggia
Sponsored by
sulle montagne russe del genere,
ce n'è sicuramente per tutti i gusti!
E mettetevi un libro in tasca, chissà
cosa si riesce a tirarne fuori!

Wie Dr. Jekyll & Mr. Hyde führen Alka Zelten ein schizophrenes Leben. In
ihrem Alltag sind sie zwei etablierte Fachkräfte. Der Eppaner Matteo
Facchin ist einer der geschätztesten Klassik- und Jazzmusiker im gesamten
Alpenraum. Mattia Cavagna lebt in Brüssel und hat sich als Arzt auf die
Behandlung der Prostata von Europaparlamentariern spezialisiert. Aber
wenn die Routine zusammenbricht und sich die Distanz zwischen ihnen
auflöst, explodiert ihre Kreativität wie eine Flasche Sekt, die seit Jahren
darauf wartet entkorkt zu werden.

sionisti. Matteo Facchin, che risiede ad Appiano, è uno dei
musicisti classici e jazz più apprezzati dell'intero arco alpino.
Mattia Cavagna risiede a Bruxelles ed esercita la professione di medico, specializzato nella cura della prostata degli
europarlamentari. Ma quando la routine si spezza e la
distanza che li separa viene neutralizzata, la loro creatività
esplode, come un vino frizzante che, rimasto sui lieviti per
lunghi anni, aspettava di essere stappato.

Aus ihrer Freundschaft, die über Zeit und Raum und manchmal sogar über
Würde hinausgeht, entstand das Album Nobbanale, in dem sie sich mit
großen, aktuellen Themen befassen wie Erektionsstörungen, Verstopfung,
Flacherde-Lehre, Mediensucht und Veganismus.
Eine Show, die Antworten auf Fragen gibt, die Sie sich nicht einmal im
Traum stellen würden.

Dalla loro amicizia, che travalica il tempo e lo spazio, e a
volte anche la dignità, è nato il disco Nobbanale, in cui
affrontano temi e problemi di grande attualità, come le difficoltà di erezione, la costipazione, il terrapiattismo, la teledipendenza, il veganismo ecc.

Die Mitglieder von Cababoz präsentieren eine Kabarett-Show, bei der
alles bestens vorbereitet ist oder vielleicht alles improvisiert, wer weiß!?
Die einzige Möglichkeit, es herauszufinden, ist sich den Fans der
Cababoz anzuschließen und zur Carambolage zu pilgern.
Sie nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Ohne Scheu und Scham betreten sie nacheinander oder miteinander die Bühne und präsentieren stets
aufs Neue eine fulminante Kabarett-Revue, die sich gewaschen hat.

New Faces powered by

Uno spettacolo tra rap, rock, maturità e test. Un godimento
senza rimpianti. „Freiheit“ è più di uno spettacolo. È un
atteggiamento. Ed è una sensazione.
E Lars Reichow può crearla.

Brenners oder den ersten grün-weiß-rot-weiß-roten U20 Poetry
Slam-Champion 2020 ermittelt. Südtirol im Slam-Fieber! Das ist
das Beste, was hier noch nie passiert ist.
Featuring Poets: Eeva Aichner und Julius Althoetmar

Uno show che darà le risposte a domande che non
avete nemmeno sognato di porvi.

Come Dottor Jekyll e Mr. Hyde, gli Alka Zelten conducono un'esistenza
schizofrenica. Nella routine del quotidiano sono due affermati profes-

www.facebook.com/AlkaZelten

Un uomo a 50 anni è all'apice della sua competenza professionale e all'apice della sua forma fisica.
Cosa fare quando la libertà nel camper è compromessa da
una piastra, quando la macchina del caffè non funziona e un
rifugiato è alla porta? Oggi essere liberi non è un problema,
ma un'arte. Dormire tutta la notte senza andare in bagno,
bere un caffè senza preoccuparsi del calcare.

Entrate! Tutti al campionato delle parole!
Giovani poeti altoatesini inaugurano il Poetry Slam austriaco
giovanile 2020 con uno show letterario di gran classe.
Sono rumorosi, sono dolci e silenziosi, sono audaci, divertenti
e saggi. E trovano sempre le parole giuste. I loro nomi sono
Eeva Aichner, Anna Künig, Ania Viero, Felix Maier, Greta Pichler,
Lena Wopfner, Jasmin Gfader, Katharina Salzburger, il gruppo di
scrittura „Die Glühbirne“ e il collettivo di lettura „Die Bühne
der Tatsachen“. Il duo „Saxophon + Saxophon“ fornirà il giusto
accompagnamento musicale. Non mancate. Celebrate con noi
il meraviglioso mondo delle parole!

Diesmal stürzen sich die schrägsten Figuren in die beliebtesten Formate und attackieren Ihre Frühlingsgefühle mit
Lachsalven. Von hoher Dichtkunst bis zum wilden Ritt über
die Genreachterbahn ist bestimmt für alle etwas dabei!
Und stecken Sie ein Buch in Ihre Tasche, wer weiß was sich
daraus zaubern lässt!

„Best of Impro”

„Der Kabarettist kann das alles: singen, Klavier spielen,
Stimmen nachahmen, zugleich parodieren und problemlos
wechseln zwischen schrägen und ernsten, leisen und lauten
Tönen.“ (Rheinpresse Düsseldorf)

Textwerke performen. Feiern Sie mit uns die wunderbare Welt
der Worte!

Am lustigsten wird das Leben immer dann, wenn man es
nicht erwartet! Deshalb nimmt Improtheater Carambolage
die Zurufe des Publikums bitter ernst und spinnt daraus
Geschichten, wie sie nur das Improtheater schreibt.

IMPROTHEATER CARAMBOLAGE

FR/VEN

What the fuck is Fuckup Nights? Il concetto è semplice eppure
così entusiasmante: imprenditori falliti parlano dei loro incidenti e catastrofi.
Tre storie di 15 minuti con una quantità incredibile di informazioni: gli ospiti sul palco raccontano apertamente e spesso con
umorismo i loro fallimenti imprenditoriali e ciò che hanno
imparato.
Perché? Perché è emozionante, perché le persone fallite hanno
così tanto da raccontare da cui gli altri possono imparare, e
perché abbiamo bisogno di un cambiamento culturale quando
è in gioco il fallimento.
#sharethefailure

„Reichow, Träger des deutschen Kleinkunstpreises und
derzeit einer der besten seines Metiers.“ (Südkurier)

www.larsreichow.de

theatre
cabaret
music
reading

Silbergasse 19 via Argentieri • Bozen/Bolzano • www.carambolage.org

Ein Mann mit 50 – auf dem Höhepunkt seiner beruflichen
Kompetenz und auf dem Zenit seiner körperlichen Leistungsfähigkeit.
Was tun, wenn die Freiheit im Wohnmobil auf der einen
Herdplatte verpufft, wenn der Kaffeemaschine die südländische Leichtigkeit abhandenkommt und der Flüchtling
vor der Tür steht? Frei zu sein, ist heute kein Problem, aber
sich frei zu fühlen, das ist eine Kunst. Eine Nacht durchschlafen, ohne aufs Klo zu gehen, einen Kaffee zu trinken,
ohne die ganz große Entkalkung.
Ein Programm zwischen Rap, Rock, Reife und Prüfung.
Vergnügen ohne Reue. „Freiheit“ ist mehr als ein Programm.
Es ist eine Haltung. Und es ist ein Gefühl. Lars Reichow
kann es erzeugen.

20:30

•
•
•
•

In einem Potpourri aus Sketchen, Stand-Up-Comedy und Musik ziehen
sie alles und jeden durch den Kakao – auch sich selbst. Kein Thema ist
ihnen dafür zu schade. Ob Politik, Religion oder Gesellschaft – alle
bekommen ihren Spiegel vorgehalten und somit ihr Fett ab.

Cababoz, in scena dal 2011 è un collettivo di comicità made
in Sudtirolo/Hoch Etsch. Monologhisti, caratteristi e musicisti
si mixano sul palco come gli ingredienti di un Vesper-Martini
in uno shaker… in fondo Cababoz è proprio questo: un buon
cocktail di dissacrante, irriverente, variopinta comicità,
„agitato non mescolato”!
Cababoz è uno spettacolo di cabaret in cui è tutto preparato
o forse è tutto improvvisato, chi lo sa!? L'unico modo per
scoprirlo è unirsi al pubblico di questo grande show tra
monologhi, sketch, musica e canzoni stravaganti!

Mit Jukebox Dreamin‘ lässt uns Ausnahme-Gitarrist und
Steelstring-Ikone Tim Sparks zusammen mit seinem kongenialen Partner James Buckley teilhaben an einer wunderbaren musikalischen Reise in die Vergangenheit oder wie er es selbst sagt,
teilhaben an diesem Roadtrip durch eine amerikanische
Landschaft mit einsamen Herzen und staubigen Jukeboxes, im
Gepäck die Songs von Paul Simon, Al Green, Eagels, Nirvana,
Grateful Dead oder John Lennon.

21:00

Tim Sparks
& James Buckley (USA):
„Jukebox Dreamin’“

Die Arrangements der gewählten Lieder pendeln zwischen
Jazz, Blues und Country Picking und sind nicht nur hochvirtuos
sondern auch sehr geschmackvoll ausgearbeitet. Jukebox
Dreamin' ist ein Muss für jeden Freund akustischer
Gitarrenmusik. Tim Sparks & James Buckley beweisen, dass auch
die hundertste Coverversion eines Liedes etwas aussagen kann,
wenn man es sich ganz zu eigen macht.

Tim Sparks_guitar
James Buckley_bass

• music
www.timsparks.com

Tim Sparks e James Buckley collaborano per la prima volta
per dare vita a un duo semplicemente spaziale e a un nuovo
album dal titolo Jukebox Dreamin’ che contiene composizioni originali e vere e proprie perle di Paul Simon, John
Lennon, Grateful Dead, Eagles, Nirvana e Al Green. Con
una miscela unica di blues e jazz, questo progetto è un libro
di memorie musicali piene di sentimento, un viaggio attraverso il paesaggio americano segnato da cuori spezzati,
antiche case stradali e jukebox polverosi.
Ottenendo il riconoscimento internazionale per i suoi dischi
per la Tzadik Records di John Zorn, Sparks ha continuato a
sorprendere, sfidare e emozionare il pubblico con il suo
repertorio diversificato e la sua tecnica straordinaria. Con
un’abilità straordinaria nel muoversi, sempre a suo agio, tra
country blues, jazz o world music, Sparks è riconosciuto
attualmente come uno dei più innovativi chitarristi al mondo.

Das Mai-Juni-Programm finden Sie auf der Rückseite. Il programma di maggio-giugno si trova sul retro.
Mit Ihrer Unterstützung und der

Tel. +39 0472 836393 www.dekadenz.it
Ingrid Lechner 03./05.04. Giacomo Zanus Quartet 09.04. René Sydow 10.04.
schön&gut 17.04. Adele Neuhauser & Edi Nulz 23.04. Get Up! Stand Up! 22.04.
Ans Eingemachte! Wem gehört die Stadt? 29.04.
Three for Silver 07.05. Verena Plangger & Jutta Gerling-Haist 08.05.
Politically Correct Comedy Club 15.05. Sigrid Horn 22.05.
Ingrid Lechner 29./30.05. Manu Delago 01.06.

5

für die/per il Carambolage

Nennung der Carambolage und deren
Steuernummer 01591150212 können Sie
einen Teil Ihres Steuereinkommens für
die Kulturarbeit einsetzen. Vielen Dank!
Con la vostra firma sui moduli della
dichiarazione dei redditi e l’indicazione
del codice fiscale 01591150212 potete
sostenere l’attività dell’associazione
culturale Carambolage. Mille grazie!

Traverso

Die Kleinkunstwand in der Carambolage wird im
April-Mai-Juni von Schülerinnen und Schülern des
Kunstgymnasiums W.v.d. Vogelweide (BZ) gestaltet.
Die kleinen Kunstwerke können zu kleinen Preisen
käuflich erworben werden.
La parete artistica del Carambolage è allestita, nei
mesi di aprile-maggio-giugno, dalle alunne e dagli
alunni del liceo artistico W.v.d. Vogelweide (BZ).
Le piccole opere d’arte a piccoli prezzi sono
disponibili per la vendita.

Das März-Programm finden Sie auf der Rückseite. Il programma di marzo si trova sul retro.
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Die Carambolage dankt/Grazie a:

Unser ABO gilt auch im Theater in der Altstadt Meran, in der Dekadenz Brixen und im Stadttheater Bruneck. Bei den VBB erhalten Sie damit ermäßigten Eintritt. Il nostro ABO è valido anche nei piccoli teatri a Merano, Bressanone e Brunico. Vale come riduzione sull’ingresso presso le VBB.

Tickets

Tel. +39 0471 981790 (Bürozeiten/orario d’ufficio)
Online: www.carambolage.org
Abendkasse/cassa 1 h vorher/prima:
Tel. +39 0471 324129

Einzelkarte/biglietto intero . . . . . .  17 Euro
ermäßigt/ridotto . . . . . . . . . . . . . .  12 Euro
ABO 3 (persönlich/personale) . . . .  36 Euro
ABO 10 (persönlich/personale) . .  100 Euro
ABO 10 (übertragbar/trasferibile) 120 Euro

Sichern Sie Ihren Platz durch rechtzeitiges
Reservieren (auch ABOs). Reservierte
Karten müssen bis 15 Minuten vor
Beginn der Vorstellung abgeholt werden.
Prenotate il vostro posto in anticipo
(anche gli ABO). I biglietti prenotati
devono essere ritirati fino a 15 minuti
prima dell’inizio dello spettacolo.
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Silbergasse 19 via Argentieri • Bozen/Bolzano • www.carambolage.org

Eine Produktion der Carambolage / Una produzione del Carambolage

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

Eine Komödie von/Una commedia di
Stefan Vögel
Mit/con:
Margot Mayrhofer, Karin
Verdorfer, Günther Götsch
und Markus Oberrauch
Regie/regia:
Helga Maria Walcher
Bühnenbild/scenografia:
Sara Burchia
Assistenz/assistente:
René Dalla Costa
Licht u. Technik/luce e tecnica:
Claus Stecher, Julian Geier
Bühnenbau/allestimento scenico:
Robert Reinstadler
Foto/foto: Tiberio Sorvillo,
Luca Guadagnini
Das Stück
Kathrin braucht eine neue Niere. Ihr Ehemann Arnold
hat dieselbe Blutgruppe, doch der erfolgreiche
Architekt ziert sich und hat Angst vor einer Operation.
Anders als Arnold ist beider Freund Götz sofort bereit
als Spender einzuspringen. Sowohl dessen Frau Diana
als auch Arnold fühlen sich übergangen, schließlich ist
so eine Organspende eine intime Sache! Und so bricht
ein regelrechter Hahnenkampf um die Niere aus, bei
dem beide Paare Federn lassen müssen.
Eine Komödie, die den Nerv heutiger Paarbeziehungen
trifft. Und am Ende stellt sich die alles entscheidende
Frage: Liebling, was bist Du bereit für mich zu tun?
Der Autor
Stefan Vögel wurde 1969 in Bludenz geboren und
wuchs in Gurtis auf, einem 200-Seelen-Dorf in den
Vorarlberger Alpen. Nach dem Studium der
Wirtschaftsinformatik an der Universität Zürich wandte
er sich bald ganz dem Theater zu. Erste Erfolge feierte
er im Kabarett, ehe er sich als Theater- und
Drehbuchautor einen internationalen Namen machte.
Seine Stücke Eine gute Partie, Süßer die Glocken,
Altweiberfrühling, Bella Donna, Achtung Deutsch!, Zwei
Vier Sex, Chaim & Adolf u.v.a. feierten große Erfolge an
deutschsprachigen Bühnen und wurden in Stuttgart,
Wien, Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, Dresden,
Düsseldorf, Prag, Krakau und Sofia aufgeführt. 2018
wurde seine Tragikomödie Arthur & Claire mit Josef
Hader in der Hauptrolle fürs Kino verfilmt.
Il pezzo
Kathrin ha bisogno di un nuovo rene. Suo marito Arnold
ha il suo stesso gruppo sanguigno, ma l’architetto di
successo esita e teme un intervento chirurgico.
A differenza di Arnold, il comune amico Götz è subito
pronto ad intervenire come donatore. Sia sua moglie
Diana che Arnold si sentono esclusi: dopo tutto, la
donazione di organi è una questione intima! E così
scoppia un vero e proprio combattimento tra galli per il
rene, in cui entrambe le coppie ci lasciano le penne.
Una commedia che colpisce il nervo delle relazioni di
coppia di oggi. E alla fine si pone la domanda decisiva:
Caro, cosa sei disposto a fare per me?
L'autore
Stefan Vögel è nato nel 1969 a Bludenz ed è cresciuto a
Gurtis, un villaggio con 200 abitanti nelle Alpi del
Vorarlberg. Dopo aver studiato informatica aziendale
all'Università di Zurigo, si è presto dedicato interamente
al teatro. Ha avuto i suoi primi successi nel cabaret
prima di farsi un nome internazionale come drammaturgo e sceneggiatore. Le sue opere teatrali hanno riscosso grande successo sui palcoscenici di lingua tedesca e
sono state portate in scena a Stoccarda, Vienna,
Amburgo, Monaco, Berlino, Francoforte, Dresda,
Düsseldorf, Praga, Cracovia e Sofia. Nel 2018 è stata
portata sul grande schermo la sua tragicommedia
Arthur & Claire con Josef Hader nel ruolo principale.

FR/VEN

05.06.

Die
Niere

• theatre
Eine Komödie von/Una commedia di

Stefan Vögel

Und wieder ist ein Impro-Jahr vorbei und der Sommer winkt
mit Ferien! Bevor Sie aber Ihre Strandsandalen einpacken,
gibt es nochmal die volle Dröhnung aus dem Kosmos!

20:30

IMPROTHEATER CARAMBOLAGE

Der Pool brodelt, die Überraschungsgäste haben schon ihre
Zimmer bezogen und teilen sich mit Improtheater
Carambolage einen großen Cocktailschirm! Also nicht lang
zaudern, köpfeln Sie in die Geschichtenflut – Tiefgang
und Sturmflut sind garantiert!

„Million Story Hotel”
• theatre
www.impro.carambolage.org

Rettungswesten gibt es nicht!

Ancora una volta un anno di Improtheater è finito e l'estate
è alle porte con le vacanze! Ma prima di mettere in valigia
le ciabatte da spiaggia, scoppia il fragore del cosmo!
La piscina è gorgogliante, gli ospiti a sorpresa si sono già
trasferiti nelle loro stanze e condividono con Improtheater
Carambolage un grande ombrellone da cocktail!
Quindi non esitate, tuffatevi nelle storie,
Sponsored by
profondità e onde di marea sono
garantite!
I giubbotti di salvataggio non sono
disponibili!

Das April-Programm finden Sie auf der Rückseite. Il programma di aprile si trova sul retro.
Mit Ihrer Unterstützung und der

Tel. +39 0472 836393 www.dekadenz.it
Ingrid Lechner 03./05.04. Giacomo Zanus Quartet 09.04. René Sydow 10.04.
schön&gut 17.04. Adele Neuhauser & Edi Nulz 23.04. Get Up! Stand Up! 22.04.
Ans Eingemachte! Wem gehört die Stadt? 29.04.
Three for Silver 07.05. Verena Plangger & Jutta Gerling-Haist 08.05.
Politically Correct Comedy Club 15.05. Sigrid Horn 22.05.
Ingrid Lechner 29./30.05. Manu Delago 01.06.

5

für die/per il Carambolage

Nennung der Carambolage und deren
Steuernummer 01591150212 können Sie
einen Teil Ihres Steuereinkommens für
die Kulturarbeit einsetzen. Vielen Dank!
Con la vostra firma sui moduli della
dichiarazione dei redditi e l’indicazione
del codice fiscale 01591150212 potete
sostenere l’attività dell’associazione
culturale Carambolage. Mille grazie!

Traverso

Die Kleinkunstwand in der Carambolage wird im
April-Mai-Juni von Schülerinnen und Schülern des
Kunstgymnasiums W.v.d. Vogelweide (BZ) gestaltet.
Die kleinen Kunstwerke können zu kleinen Preisen
käuflich erworben werden.
La parete artistica del Carambolage è allestita, nei
mesi di aprile-maggio-giugno, dalle alunne e dagli
alunni del liceo artistico W.v.d. Vogelweide (BZ).
Le piccole opere d’arte a piccoli prezzi sono
disponibili per la vendita.

Das März-Programm finden Sie auf der Rückseite. Il programma di marzo si trova sul retro.
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Die Carambolage dankt/Grazie a:

Unser ABO gilt auch im Theater in der Altstadt Meran, in der Dekadenz Brixen und im Stadttheater Bruneck. Bei den VBB erhalten Sie damit ermäßigten Eintritt. Il nostro ABO è valido anche nei piccoli teatri a Merano, Bressanone e Brunico. Vale come riduzione sull’ingresso presso le VBB.

Tickets

Tel. +39 0471 981790 (Bürozeiten/orario d’ufficio)
Online: www.carambolage.org
Abendkasse/cassa 1 h vorher/prima:
Tel. +39 0471 324129

Einzelkarte/biglietto intero . . . . . .  17 Euro
ermäßigt/ridotto . . . . . . . . . . . . . .  12 Euro
ABO 3 (persönlich/personale) . . . .  36 Euro
ABO 10 (persönlich/personale) . .  100 Euro
ABO 10 (übertragbar/trasferibile) 120 Euro

Sichern Sie Ihren Platz durch rechtzeitiges
Reservieren (auch ABOs). Reservierte
Karten müssen bis 15 Minuten vor
Beginn der Vorstellung abgeholt werden.
Prenotate il vostro posto in anticipo
(anche gli ABO). I biglietti prenotati
devono essere ritirati fino a 15 minuti
prima dell’inizio dello spettacolo.

