
 
Jakobmayer HerbstAbo 2016  
Auf ein Neues! 
 
 
Bereits zum sechsten Mal gibt es in diesem Herbst wieder ein Jakobmayer KulturAbo. Mit zweimal 
Kabarett, einmal Klezmer-inspirierter Musik und einem Musikkabarettabend, der so mitreißt wie ein 
Rockkonzert, ist die Mischung der Künstler in diesem Abo besonders abwechslungsreich:  
 

 
 
Constanze Lindner „Jetzt erst mal für immer“  
Samstag, 17.09.2016, 20:00 Uhr  
                          
Nirit Sommerfeld „KlezMeshugge: Nicht ganz kosher!“  
Freitag, 14.10.2016, 20:00 Uhr 
                          
Andreas Giebel „Das Rauschen in den Bäumen“ 
Mittwoch, 30.11.2016, 20:00 Uhr 
 
Stefan Leonhardsberger „Da Billi Jean is ned mei Bua“ 
Freitag, 16.12.2016, 20:00 Uhr 
 
 

 
 

Foto (Constanze Lindner): Martina Bogdahn / Foto (Nirit Sommerfeld): Jens Heilmann  

 
 
Mit dem Jakobmayer HerbstAbo können Besucher der Kulturveranstaltungen im Jakobmayer vier vom 
JOK-Kulturteam ausgewählte Künstler oder Gruppen zu einem reduzierten Kombipreis von € 61 (zzgl. 
Gebühren VVK) erleben. Das sind mehr als 17% Ermäßigung im Vergleich zum Erwerb der vier 
Einzelkarten. 
 
Dabei ist das Jakobmayer KulturAbo voll flexibel und übertragbar: Das Aboticket kann, wenn Sie an 
einem der Termine verhindert oder an einer der Veranstaltungen weniger interessiert sind, für diesen 
Abend einfach an Freunde oder Bekannte weitergegeben werden. Und auch wer bereits Karten für eine der 
Abo-Veranstaltungen erworben hat, kann sie problemlos bei den Vorverkaufsstellen zurückgeben und mit 
dem Abo verrechnen lassen.  
 
Tickets gibt es ab sofort im Ticket Treff Dorfen (08081.1393), Kulturpunkt Isen und Taufkirchen 
(08083.908929) oder online unter www.jakobmayer.de - und zwar solange der Vorrat reicht (das Abo-
Kontingent ist begrenzt)! 
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http://www.jakobmayer.de/
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Zu den Künstlern: 
 
 
Erst kürzlich mit dem Bayerischen Kabarettpreis 2016 gekürt (Senkrechtstarter), zeigt Constanze Lindner 
ihr neues Programm „Jetzt erst mal für immer“ in der Gaststätte im Jakobmayer. Die Kabarettistin, 
Schauspielerin und Sängerin erobert ihr Publikum mit einer unvergleichbaren Spielfreude, mit großer 
Spontanität, Mut zur Hässlichkeit und entwaffnendem Charme, der im deutschen Kabarett seinesgleichen 
sucht - sei es in einer von zahlreichen Lustspielhaus-Produktionen, bei den „Komikern“ im BR, live auf der 
Wiesn oder eben im Jakobmayer. Wir freuen uns auf Constanze Lindner und ihr schräges Typenkabarett!  
 
 
Die deutsch-israelische Schauspielerin und Sängerin Nirit Sommerfeld erzählt und singt zusammen mit 
dem Orchester Shlomo Geistreich faszinierende Geschichten aus ihrer deutsch-jüdischen 
Vergangenheit. Musikalisch mischen sich mitreißende Rhythmen und Melodien zwischen Pop & Rap aus 
eigener Feder mit hebräischen, deutschen, jiddischen traditionellen Songs und bewegenden Balladen in 
ihrem aktuellen Programm „KlezMeshugge: Nicht ganz kosher!“. 
 

Andreas Giebel, seit 1980 auf der Bühne und unterwegs von Hamburg bis Wien, nimmt uns in seinem 
Kabarett-Programm mit auf eine höchst vergnügliche Reise in die Welt der Eigenheiten, die das Leben so 
mit sich bringt. Er erzählt über sich und uns und andere, die versuchen, sich das Kunstwerk Leben zurecht 
zu schnitzen; von der Jagd nach falschen Versprechungen, hohen Erwartungen und der Hoffnung auf die 
kleinen Momente. Vom Plan glücklich zu sein und was daraus wird. Von Menschen, die scheitern, weil alles 
gelingt und von einem, der lächelnd auf einer Parkbank sitzt – wissend, nichts mehr zu versäumen, und 
nichts hört, als „Das Rauschen in den Bäumen!“ 

 
Beim Liederabend mit dem Oberösterreicher Stefan Leonhardsberger und seinem Augsburger 
Bühnenpartner Martin Schmid werden Klassiker der Popmusik auf umwerfende Art und Weise von Grund 
auf neu interpretiert. Mit „Da Billi Jean is ned mei Bua“ präsentieren die beiden einen modernen 
Liederabend, in dem neben viel Schmäh und präzisen Alltagsbeobachtungen auch nachdenkliche Momente 
Platz haben. Leonhardsbergers Lust am Geschichtenerzählen und sein Gespür für Pointen und 
Improvisation machen dabei jeden Abend zu einem sehenswerten Unikat. 
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