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„SUPERSPREADER“

Von/di Albert Ostermaier
Mit/con Peter Schorn

t e a t r o

Das Stück: Marcel ist ein Unternehmensberater, Vielflieger und
Highperformer. Seine zahlreichen Businesstrips haben ihn mehrfach um die
ganze Welt geführt, von Flughafen zu Flughafen, immer unter Strom, kaum
angekommen schon wieder unterwegs. Bis er plötzlich festsitzt in Wuhan.
Denn ein Virus ist unterwegs, ähnlich effizient wie Marcel und ebenso
anpassungs- und wandlungsfähig. Wie im Fiebertraum springt Marcel
durch Zeit und Raum. Erinnerungs-Flashs an eine Kindheit voller
Demütigungen wechseln sich ab mit Schilderungen finsterer Orte der
Ausbeutung von Mensch und Tier. Schlachthöfe, Wildtiermärkte – überall,
wo das Virus war, war auch Marcel auf seiner Reise. Oder ist es eine
Flucht? Wer ist Marcel überhaupt? Patient-Null, der als Superspreader im
Auftrag des Virus unterwegs ist irgendwo zwischen Größenwahn und Gier,
Rachlust und unendlicher Verlorenheit? Ein dystopischer Optimierer auf
seinem apokalyptischen Ritt über die globalen Finanzmärkte?
Albert Ostermaier lässt seinen ruhelosen Protagonisten mit irrsinniger
Sprachlust durch einen fulminanten Text rasen. An jedem Satzende entzündet sich ein neuer Gedanke, eine phantastische Assoziationskette
infiziert die nächste: ein mitreißender Monolog voller Abgründe und
hochansteckender Energie.

Album release

Gabriele Muscolino_voice, bouzouki
Lorenzo Barzon_violin
Lucia Suchanska_violoncello

• music
www.gabrielemuscolino.it
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10.04.
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Duo Luna-tic (D/CH)
„Heldinnen!“
• cabaret
www.luna-tic.net

13.04.

DI/MAR

20:00

IMPROTHEATER CARAMBOLAGE
„Best of Impro”
• theatre

www.impro.carambolage.org

15.04.
16.04.

DO/GIO
FR/VEN

• cabaret

New Faces powered by

www.cababoz.it

MO/LUN

19.04.

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.
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!

Seit 1997 sind sie regelmäßig in der Carambolage zu Gast.
Sozusagen ein Fixpunkt in der Geschichte der Band, um auch
in der eigenen Stadt aufzutreten.
Ihr Repertoire bei den beiden Konzerten in der Carambolage
erstreckt sich über die gesamte Musikgeschichte der Genesis
und reicht von den Songs der 70er bis hin zu den Hits der

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.
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.

20:00

20:00

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

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

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

80er und 90er aus den Live-Alben „Second’s Out“ und
„Three Sides Live“.
I „Supper's Ready” ritornano per due serate sul palco che dal
1997 è una tappa annuale quasi fissa come occasione scelta
dalla band per suonare anche nella propria città.
Il repertorio delle serate sarà una riproposizione del rock
progressivo dei Genesis fedele e ricca di passione,
spaziando dai grandi classici degli anni '70 fino ai brani degli
anni '80 e '90 con i live „Second's Out” e „Three Sides Live”
in primo piano.

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!

Als Komponistin und Improvisationsmusikerin hat sich Sylvie
Courvoisier längst zu einer prägenden Figur der New Yorker
Downtown-Szene entwickelt. Sie hat mit Mary Halvorson und
dem großen John Zorn gearbeitet, spielt in verschiedenen
Formationen vom Duo bis zum Quintett, schreibt Musik für
Radio, Ballett und Theater. Dabei wollte die 1968 in der
Schweiz geborene Pianistin, als sie vor 25 Jahren nach New
York ging, nur für drei Monate im Big Apple bleiben. Heute ist
sie fest in der Stadt verwurzelt.
Bei Sylvie Courvoisier gehört nicht nur virtuose Tastentechnik
zum Klavierspiel, sie bearbeitet auch gerne die Saiten im Flügel
oder setzt den Korpus als Perkussionsinstrument ein.
Im Trio mit Ned Rothenberg und Julian Sartorius präsentiert sie
zeitgenössischen Jazz – vom Feinsten.

www.sylviecourvoisier.com

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
sulle montagne russe del genere,
Sponsored by
ce n'è sicuramente per tutti i gusti!
E mettetevi un libro in tasca, chissà
cosa si riesce a tirarne fuori!

Die Genesis Tribute Band „Supper’s Ready” wurde 1995
gegründet und gehört zu den langlebigsten Gruppen unseres
Landes. Durch die präzise Nachahmung des legendären
Genesis-Sounds wurde sie in England sogar als „the closest
to the real thing“ bezeichnet.

Sylvie Couvoisier_piano
Ned Rothenberg_clarinet & woodwinds
Julian Sartorius_drums

DI/MAR

Torna al Carambolage il cantautore bolzanino per presentare
il suo primo album solista (Visage Music, 2021). Le 10 canzoni
inedite, registrate al Museo delle api di Costalovara, ci sorprendono per la loro bellezza e freschezza: è un viaggio originale nel folk acustico, con nuove storie da raccontare e
nuove fantasie in musica da esplorare. I suoni sono ridotti al
minimo e ci avvolgono subito: chiudiamo gli occhi e ci troviamo in una specie di nuvola di musica, che nasce dal canto e
dalle corde – la voce e il bouzouki di Gabriele e gli archi,
suonati dal vivo da Lorenzo Barzon (violino) e Lucia
Suchanska (violoncello).
Sono canzoni in cui c’è molto, ma il filo da seguire è uno: va
da nord a sud, dal folk anglosassone alla canzone d’autore
italiana. Dal vivo il trio rilegge anche con piglio intrigante
alcuni vecchi brani scritti con la band rock-folk „Nachtcafé”.

Mademoiselle Olli di Parigi e Claire di Berlino presentano il
loro nuovo PianoAcrobaticsSongCabaret - senza acrobazie,
ma con Sofocle.
Le due vivaci signore di Luna-tic volteggiano sul palco. Per la
prima volta si dedicano a una tragedia classica e quindi –
almeno così credono – alla serietà della vita.
Le canzoni diventano greche, il pianoforte un pezzo d'antiquariato, Olli è la protagonista e Claire filosofeggia sulla strada
verso il palcoscenico. Uno sguardo dietro le quinte di due
eroine davvero speciali: esilaranti, piene di temperamento e
terribilmente tragiche...

Sylvie Courvoisier Trio
(CH/USA)

• music

SUPERSPREADER

Mademoiselle Olli aus Ost-Paris und Claire aus Berlin präsentieren ihr
neues KlavierAkrobatikLiederKabarett – ohne Akrobatik, dafür mit
Sophokles.
Die zwei kecken Damen von Luna-tic, Claire aus Berlin und Mademoiselle
Olli aus Ost- Paris, wirbeln über die Probebühne. Zum ersten Mal widmen sie sich einer klassischen Tragödie und somit auch – meinen sie
zumindest – dem Ernst des Lebens.
Die Lieder werden griechisch, das Klavier zur Antiquität, Olli spielt die
Hauptrolle und Claire philosophiert sich premierenreif. Der Blick hinter
die Kulissen zweier Heldinnen der besonderen Art: urkomisch, voller
Temperament und furchtbar tragisch...

20:00

Cababoz (BZ)

Una produzione teatrale virtuale del Carambolage

Le vincitrici del 1° premio della giuria e del pubblico al
Niederstätter surPrize 2010 sono tornate!

20:00

20:00

Eine virtuelle Theaterproduktion der Carambolage

Claire e Olli interpretano Antigone. Quasi.

www.suppers-ready.com

17.04.

L'autore: Albert Ostermaier è nato a Monaco nel 1967, dove
ora vive e lavora come scrittore freelance. Le sue opere sono
state portate in scena da molti registi famosi, tra cui Andrea
Breth, Martin Kušej, Kay Voges e Thorleifur Örn Arnasson.
La sua ultima opera "Superspreader" è stata
scritta nel 2020.

Die Preisträgerinnen vom 1. Jury- und Publikumspreis des
Niederstätter surPrize 2010 are back!

Frediano Delladio_keyboard Cristiano Giongo_guitar
Matteo Dell’Osso_bass, guitar Attilio Rovai_drums
Andrea Toso_voice

SA/SAB

Albert Ostermaier fa correre il suo inquieto protagonista attraverso un testo fulminante dalla folle lussuria linguistica. Alla fine
di ogni frase si accende un nuovo pensiero, una fantastica catena
di associazioni contagia la successiva: un monologo entusiasmante pieno di abissi e di energia altamente contagiosa.

Claire & Olli spielen Antigone. Fast.

Supper’s Ready (BZ)

• music

Il pezzo: Marcel è un consulente gestionale, frequent flyer e
high performer. I suoi numerosi viaggi di lavoro lo hanno portato
in tutto il mondo, da un aeroporto all'altro, sempre in movimento, ogni arrivo è per lui già una partenza. Finché non si ritrova
improvvisamente bloccato a Wuhan. Un virus è in arrivo, efficiente come Marcel e altrettanto adattabile e versatile. Marcel salta
nel tempo e nello spazio come in un sogno febbrile. Lampi di
ricordi di un'infanzia piena di umiliazioni si alternano a descrizioni
di luoghi sinistri di sfruttamento umano e animale. Macelli, mercati di animali selvatici - ovunque sia stato il virus, anche Marcel
ci è stato nel suo viaggio. O è una fuga? Ma chi è Marcel
veramente? Il Paziente Zero, che viaggia come un
„superspreader”, un super diffusore, per conto
del virus a metà strada tra megalomania e
avidità, brama di vendetta e perdizione
senza fine? Un ottimizzatore distopico
nella sua corsa apocalittica attraverso
i mercati finanziari globali?

Der Bozner Singer-Songwriter Gabriele Muscolino präsentiert in
der Carambolage sein erstes Soloalbum (Visage Music, 2021).
Die 10 Lieder, die im Rittner Bienenmuseum aufgenommen
wurden, überzeugen mit ihrer Schönheit und Frische. Es ist
eine originelle Reise in den akustischen Folk, bei der neue
Geschichten erzählt und neue musikalische Fantasien ausgelebt
werden. Die Klänge sind auf ein Minimum reduziert und hüllen
uns sofort ein. Wir schließen die Augen und befinden uns in
einer Klangwolke, bestehend aus Gesang und
Streichinstrumenten.
Es sind Lieder, in denen es viel zu entdecken gibt, aber der rote
Faden ist folgender: Er geht von Norden nach Süden, vom
angelsächsischen Folk zum italienischen Songwriting. Live interpretiert das Trio auch einige alte Songs der Rock-Folk-Band
„Nachtcafé”.

20:00

Gabriele Muscolino (BZ)

FR/VEN

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

Der Autor: Albert Ostermaier ist 1967 in München geboren, wo er
heute als freier Schriftsteller lebt und arbeitet. 1995 erschien sein erster
Gedichtband „Herz Vers Sagen”, der mit dem Lyrikpreis des PEN
Liechtenstein ausgezeichnet wurde. Im selben Jahr fand die Uraufführung
seines ersten Stückes „Zwischen zwei Feuern – Tollertopographie” im
Marstall des Bayerischen Staatsschauspiels statt. Seither gilt Ostermaier
als einer der wichtigsten Gegenwartsdramatiker. Es folgten Uraufführungen
seiner Stücke am Nationaltheater Mannheim, am Schauspiel Hannover, am
Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Bayerischen Staatsschauspiel
und am Wiener Burgtheater. Seine Theaterstücke werden von vielen namhaften Regisseuren inszeniert, u.a. von Andrea Breth, Martin Kušej, Kay
Voges und Thorleifur Örn Arnasson. Sein neuestes Werk „Superspreader”
ist 2020 enstanden.

INFO: Nach der Reservierung erhalten Sie weitere Infos zum
Online-Theater per e-mail. Das Programm Zoom muss vorab auf
Ihrem Computer installiert sein./ Dopo la prenotazione riceverete
ulteriori informazioni sullo spettacolo online via e-mail. Il software
Zoom deve essere preinstallato sul computer.

• L I VE online- theatre

08.04.

p i c c o l o

theatre
cabaret
music
reading

Aufführungsrechte/Diritti di rappresentazione: S. Fischer Verlag
Dauer/Durata: 1 Stunde/ora

Regie/regia: Eva Kuen
Ausstattung & Foto/allestimento & foto:
Eva Kuen & Peter Schorn

DO/GIO

|

•
•
•
•

Il Carambolage accoglie nuovamente nelle sua sala la straordinaria arte di Sylvie Courvoisier, splendida pianista svizzera
ormai da molti anni cittadina newyorkese e protagonista del
contemporaneo musicale tout-court.
Con Ned Rothenberg ha una storia comune di collaborazioni
di grande empatia che risale a più di 20 anni di performance
dal vivo, esemplificata anche dall'album in trio con Mark
Feldman, "In Cahoots", uscito per l'etichetta Clean Feed.
Anche questa volta la proposta è in trio con, però, la batteria
di Julian Sartorius al posto del violino di Feldman. Il percussionista elvetico è un classico “premiato” nel mondo della
musica accademica svizzera con alle spalle tanti e importanti
progetti dedicati al mondo del suono sperimentale.

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

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

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

Name: Sophie Scholl

18:00
20:00
20:00

„Name: Sophie Scholl“
Von/di Rike Reiniger
Mit/con Katharina Gschnell
Regie/regia: Stefanie Nagler
Bühne und Kostüme/
scenografia e costumi: Sara Burchia
Fotos und Video/foto e video: Tiberio Sorvillo
Licht und Technik/
luce e tecnica: Claus Stecher, Julian Geier
Bühnenbau/allestimento scenico: Robert Reinstadler

• theatre

Das Stück
„Ich heiße Sophie Scholl. Und da fängt das
Problem auch schon an“.
So beginnt die Geschichte einer ganz gewöhnlichen
Jurastudentin. Sie steht kurz vor dem Examen und
ist voller Vorfreude auf ihr Berufsleben. Ihr Nachname? Reiner Zufall. Dieser Name erzählt die
Geschichte einer jungen Frau, die in der Zeit des
Nationalsozialismus den Mut hatte, sich mit ihren
Freunden und ihrem Bruder Hans Scholl gegen
Adolf Hitler zu stellen. „Die weiße Rose“ verteilte
Flugblätter und wurde dabei erwischt. Sophie Scholl
kam vor Gericht und wurde hingerichtet.
Der Mut ihrer berühmten Namensvetterin wird
nun zum Prüfstein für das Gewissen der jungen
Jurastudentin.
Sie wird in einen Prüfungsbetrug verwickelt und soll
vor Gericht aussagen. Sie muss sich entscheiden:
Soll sie lügen, um ihre Karriere voranzubringen?
Soll sie die Wahrheit sagen, dafür aber ihre Zukunft
riskieren? Oder wäre es vielleicht das Beste zu
schweigen?
Rike Reiniger, der Autorin des Stücks, gelingt eine
kluge und sehr lebendige Verknüpfung aus
geschichtlichen Einschüben der Widerstandskämpferin und der zwiespältigen Situation der
Studentin während des Gerichtstermins. Es geht um
Zivilcourage, das eigene Gewissen und die Frage:
Wie hätte ich mich verhalten?

Mit/Con:

Katharina Gschnell

„Dieses Stück hallt nach. Moral, Gewissenskonflikte,
Versagensangst und Identitätssuche – die Thematik
ist zeitlos und aktueller denn je. Prädikat: besonders
sehenswert!“ (Saartext)
Die Autorin
Rike Reiniger, aufgewachsen in Bochum, arbeitete
in einem traditionellen Puppentheater, das den
deutschsprachigen Raum bereiste. Sie studierte in
Prag (Regie und Dramaturgie für Puppentheater)
und Gießen (Angewandte Theaterwissenschaft),
inszenierte in der freien Szene Berlins und war Mitbegründerin des interkulturellen TheaterEnsembles
Kumpanya. Nach dessen Auflösung ging sie ins
Engagement an die Landes-bühnen Sachsen, das
Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen und das
Theater Junge Generation Dresden.
Rike Reiniger lebt als Regisseurin und Autorin in
Berlin. Ihre Arbeiten wurden u.a. ausgezeichnet
mit dem Mannheimer Feuergriffel und dem

01.06.

DI/MAR

Publikumspreis des Heidelberger Stückemarktes sowie in verschiedene
europäische Sprachen übersetzt.
Il pezzo
„Mi chiamo Sophie Scholl. Ed è qui che già inizia il problema“.
Così inizia la storia di una studentessa di legge qualunque. Sta per laurearsi ed è piena di aspettative per la sua vita professionale. Il suo
cognome? Pura coincidenza. Questo nome racconta la storia di una
giovane donna che durante il nazismo ha avuto il coraggio di opporsi
ad Adolf Hitler assieme ai suoi amici e al fratello Hans Scholl. „La Rosa
Bianca“ ha distribuito volantini ed è stata catturata. Sophie Scholl è
stata processata e giustiziata.
Il coraggio del suo famoso omonimo diventa ora una pietra di paragone per la coscienza della giovane studentessa di legge. È coinvolta in

20:00

Sponsored by

• theatre

11.06.
12.06.

SA/SAB

L’autrice
Rike Reiniger, cresciuta a Bochum, ha lavorato in un
tradizionale teatro di marionette itinerante in tutto il

mondo di lingua tedesca. Ha studiato a Praga (regia e
drammaturgia per il teatro delle marionette) e Giessen
(scienza applicata del teatro), ha inscenato spettacoli nella
scena indipendente di Berlino ed è stata co-fondatrice
dell'ensemble teatrale interculturale Kumpanya. Dopo il
suo scioglimento, è stata ingaggiata dai Landesbühnen
Sachsen, dal Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen e
dal Theater Junge Generation di Dresda.
Rike Reiniger vive a Berlino come regista e autrice.
Le sue opere sono state premiate, tra l'altro, con il
Mannheimer Feuergriffel ed il Premio del pubblico del
Heidelberger Stückemarkt e sono state tradotte in
diverse lingue europee.

L'estate è alle porte! 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, profondità e
onde di marea sono garantite!
I giubbotti di salvataggio non sono disponibili!

Rettungswesten gibt es nicht!

www.impro.carambolage.org

FR/VEN

Rike Reiniger, l'autrice del pezzo, riesce a creare una combinazione intelligente e molto vivace di inserimenti storici sulla
combattente della resistenza e sulla situazione ambivalente
della studentessa durante l'udienza in tribunale. Si tratta di
coraggio civile, della propria coscienza e della domanda:
come mi sarei comportato/a io?

Der Sommer winkt mit Ferien! Bevor Sie aber Ihre Strandsandalen einpacken, gibt es nochmal die volle Dröhnung
aus dem Kosmos!
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!

IMPROTHEATER CARAMBOLAGE
„Million Story Hotel”

una frode agli esami e dovrebbe testimoniare in tribunale.
Deve prendere una decisione: Dovrebbe mentire per agevolare la sua carriera? Dovrebbe dire la verità ma rischiare il
suo futuro? O sarebbe meglio tacere e basta?

20:00
18:00

Gabor Vosteen (D):
„The Fluteman-Show“

Blockflöte – wie sie die Welt noch nie erlebt hat/
Flauto – come il mondo non l’ha mai visto prima

• cabaret
www.flutemanshow.com

Der Komiker und Blockflötist Gabor Vosteen hat ein Soloprogramm kreiert,
in dem er Musik, Poesie und Comedy vereint. Sein Markenzeichen ist das
einzigartige Spiel auf fünf Blockflöten gleichzeitig, was ihm den Titel „Der
Flötenmann“ eingebracht hat. Mit unzähligen Plastikflöten, einer rockigen
E-Flöte, der einzigen Leopardenbassflöte der Welt und frechen Flötenideen
geht er auf Mission: Bach, Paganini, Popmusik und eigene Kompositionen
verbinden sich mit Comedy zum ungehörten Kosmos des Flötenmeisters.
Und er begeistert damit Groß und Klein.
Gabor Vosteen wurde international mit mehreren Preisen ausgezeichnet, wie
dem Kleinkunstpreis „Tuttlinger Krähe“ (Publikumspreis 2014) und dem Europäischen Kleinkunstpreis „Niederstätter surPrize“ (2. Jurypreis und Publikumspreis 2012). Zu seinen Referenzen gehören Circus Roncalli, das Schmidt
Theater Hamburg, Auftritte im Konzerthaus Wien, KKL Luzern, Gewandhaus
zu Leipzig und Fernsehshows wie „Le plus grand Cabaret du Monde“.
„Der studierte Musiker mixt die perfekte Beherrschung des Instruments
mit Comedy und Bewegungskunst, die sprachlos ist und sprachlos
macht.“ (WAZ) – „Unfassbar, verrückt und bezaubernd!“ (Berliner Zeitung)

Il comico e flautista Gabor Vosteen ha creato uno spettacolo solista in cui combina musica, poesia e commedia. Il suo marchio di
fabbrica è il suo modo unico di suonare cinque flauti contemporaneamente, che gli è valso il titolo di „The Fluteman“. In „The
Fluteman-Show“ Gabor affronta la sua visione di salvare il mondo
con lo strumento più importante dell'umanità. Con innumerevoli
flauti di plastica, un flauto elettronico, l'unico flauto leopardato al
mondo e le sue idee sfacciate sulla musica, va in missione: Bach,
Paganini, la musica pop e le sue composizioni si combinano con
la commedia per formare il cosmo mai ascoltato prima del maestro flautista. E con delizia di grandi e piccini.
Gabor Vosteen ha ricevuto diversi premi a livello internazionale,
come il premio di cabaret „Tuttlinger Krähe“ (premio del pubblico
2014) e il Premio Europeo di Teatro d’Arte varia „Niederstätter
surPrize“ (2° premio della giuria e premio del pubblico 2012).

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

Tel. +39 0472 836393
www.dekadenz.it
Maisemat 01.04. Severin Groebner 02.+03.04.
Kompanie Teatro Zappa 10.04. Claire Alleene 11.04.
DUO Hofmaninger/Schwarz 15.04. Franz-Xaver Franz &
Martin Fritz 16.04. All das Schöne 20.+22.+23.+24.+25.04.
Tom auf dem Lande 02.+05.+06.+07.+08.+09.+12.+13.+14.05.
Ans Eingemachte! 04.05. Verena Plangger &
Jutta Gerling-Haist 29.05. Manu Delago 31.05.
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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 Peter Psaier (BZ/D) gestaltet.
Die kleinen Kunstwerke können zu kleinen Preisen
käuflich erworben werden.
La parete artistica del Carambolage è allestita, nei
mesi di aprile-maggio-giugno, da Peter Psaier (BZ/D).
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.

Sponsored by Alperia, Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, Familienhotels Südtirol, Kreatif, Kuen Walter, Mediocredito
Sponsored by ITAS
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Grafik/grafica:
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kerstin.kahl@gmx.net

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.

