
HERBSTHÄCKER
Mittwoch 13. – Sonntag 22. OKTOBER 2017   
(täglich ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet)

 
 Weichgasse 19
 63868 D-Grosswallstadt

 Tel.  +49 (0) 6022 - 655 355
 Fax +49 (0) 6022 - 655 366
 mail:   info@weingut-giegerich.de
 home:  www.weingut-giegerich.de

  Kartenvorverkauf
  Der Verkauf von Eintrittskarten 
  für Veranstaltungen, die mit dem 
  Vermerk  „ Kartenvorverkauf “ 
  gekennzeichnet sind, beginnt am 

  Freitag 13. Januar 2013 

  mit Beginn unserer Häckerzeit.
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HÄCKERZEIT 2018HÄCKERZEIT 2018
Freitag 12. JANUAR bis Sonntag 28. JANUAR 2018Freitag 12. JANUAR bis Sonntag 28. JANUAR 2018

 
 Weichgasse 19
 63868 D-Grosswallstadt

 fon +49 (0) 6022 - 655 355
 fax +49 (0) 6022 - 655 366

 mail: info@weingut-giegerich.de
 web: www.weingut-giegerich.de

GRAPHIC & DESIGN by 
Dieter Voigt  Grosswallstadt   www.dvoi-creative.de

  ÖFFNUNGSZEITEN

  WEINVERKAUF
  Dienstag bis Freitag 
  von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
  Samstag 
  von  9.00 Uhr - 13.00 Uhr

  Gerne auch zu anderen Zeiten,
  wir bitten Sie jedoch um eine
  telefonische  Terminabsprache. 

    

  KARTENVORVERKAUF
  Der Verkauf von Eintrittskarten 
  für Veranstaltungen, die mit dem 
  Vermerk  „Kartenvorverkauf“ge-
  kennzeichnet sind, beginnt am 

  FREITAG 13.  JANUAR    2017
  mit Beginn unserer Häckerzeit.

GRAPHIC & DESIGN by 
Dieter Voigt  Grosswallstadt   

HÄCKERSTUBEN-KABARETT präsentiert:  CHRISTOPHER KÖHLER

Unglaublich aber lustigUnglaublich aber lustig
(Comedy Magic)(Comedy Magic)
Donnerstag, 30. November + Freitag, 1. Dezember 2017Donnerstag, 30. November + Freitag, 1. Dezember 2017
Beginn 19.30 UhrBeginn 19.30 Uhr

Der Rheinländer macht „Comedy Magic“ und verbindet seit Der Rheinländer macht „Comedy Magic“ und verbindet seit Der Rheinländer macht „Comedy Magic“ und verbindet seit 
fast 10 Jahren auf seine ganz eigene charmant-lustige Art fast 10 Jahren auf seine ganz eigene charmant-lustige Art fast 10 Jahren auf seine ganz eigene charmant-lustige Art 
faszinierende Zauberei, verblüffende Mentalmagie, Klamauk faszinierende Zauberei, verblüffende Mentalmagie, Klamauk faszinierende Zauberei, verblüffende Mentalmagie, Klamauk 
und Publikums-Improvisationen zu einem Entertainment-Mix, und Publikums-Improvisationen zu einem Entertainment-Mix, und Publikums-Improvisationen zu einem Entertainment-Mix, und Publikums-Improvisationen zu einem Entertainment-Mix, 
der gleichsam fasziniert, verzaubert, bestens unterhält und der gleichsam fasziniert, verzaubert, bestens unterhält und der gleichsam fasziniert, verzaubert, bestens unterhält und 
kein Auge trocken lässt. kein Auge trocken lässt. kein Auge trocken lässt. 

Christopher Köhler bedient keine gängigen Zauber-Klischees, Christopher Köhler bedient keine gängigen Zauber-Klischees, 
sondern nimmt die „ernsten“Magiershows aufs Korn und be-sondern nimmt die „ernsten“Magiershows aufs Korn und be-
geistert das Publikum mit einem temporeichen Mix aus ver-geistert das Publikum mit einem temporeichen Mix aus ver-geistert das Publikum mit einem temporeichen Mix aus ver-
blüffenden Kunststücken und totalem Blödsinn, der enorm blüffenden Kunststücken und totalem Blödsinn, der enorm blüffenden Kunststücken und totalem Blödsinn, der enorm 
viel Spaß macht. Selbstironisch und frech zaubert und witzelt viel Spaß macht. Selbstironisch und frech zaubert und witzelt 
er sich schnell in die Herzen der Zuschauer, die er stets in die er sich schnell in die Herzen der Zuschauer, die er stets in die 
Show mit einbezieht und zum Mitmachen animiert. Show mit einbezieht und zum Mitmachen animiert. 

Wenn ein Trick erst nicht zu funktionieren scheint fragt man Wenn ein Trick erst nicht zu funktionieren scheint fragt man Wenn ein Trick erst nicht zu funktionieren scheint fragt man Wenn ein Trick erst nicht zu funktionieren scheint fragt man Wenn ein Trick erst nicht zu funktionieren scheint fragt man Wenn ein Trick erst nicht zu funktionieren scheint fragt man 
sich „Ist der so doof oder tut der nur so“. Doch dann gelingt sich „Ist der so doof oder tut der nur so“. Doch dann gelingt sich „Ist der so doof oder tut der nur so“. Doch dann gelingt 
dem smarten Künstler eine unerwartete Wende aus der aus-dem smarten Künstler eine unerwartete Wende aus der aus-
weglosen Situation.weglosen Situation.

Christopher Köhler ist lustig, zaubert, liest, improvisiert und 
erzählt. Kurz: Er macht Spaß! Die Show passt in keine Schub-
lade. Und in eine solche sollte man Christopher Köhler lieber 
nicht stecken, denn das hier ist keine normale Show. Das ist nicht stecken, denn das hier ist keine normale Show. Das ist 
UNGLAUBLICH ABER LUSTIG! UNGLAUBLICH ABER LUSTIG! 

In der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem saisonalen In der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem saisonalen 
Gericht aus der Winzerküche.Gericht aus der Winzerküche.

Erlebniswert inclusive Essen:Erlebniswert inclusive Essen:  29,5029,50 €€

KartenvorverkaufKartenvorverkauf  

HÄCKERSTUBEN-KABARETT präsentiert:  MARKUS KAPP

„Wir schweifen APP“
(Musikkabarett)(Musikkabarett)
Donnerstag, 23. + Freitag, 24. November 2017Donnerstag, 23. + Freitag, 24. November 2017 - Beginn 19.30 Uhr

Die Zeiten, in denen man sich nur auf einen Menschen oder eine Die Zeiten, in denen man sich nur auf einen Menschen oder eine 
Sache zu konzentrieren brauchte, sind aufgrund unserer impo-Sache zu konzentrieren brauchte, sind aufgrund unserer impo-
sant rasanten, multimedialen Welt endgültig vorbei. Denn, da sant rasanten, multimedialen Welt endgültig vorbei. Denn, da sant rasanten, multimedialen Welt endgültig vorbei. Denn, da 
wir alle am selben Strang ziehen, darf man getrost den Faden wir alle am selben Strang ziehen, darf man getrost den Faden 
verlieren.

Aber ausgerechnet der rote Faden ist es, den sich Mar-Aber ausgerechnet der rote Faden ist es, den sich Mar-Aber ausgerechnet der rote Faden ist es, den sich Mar-
kus Kapp vorknöpft zu fi nden und mithilfe von Tasten kus Kapp vorknöpft zu fi nden und mithilfe von Tasten kus Kapp vorknöpft zu fi nden und mithilfe von Tasten 
und Tönen zu entknoten sucht. Doch selbst, wenn an die-und Tönen zu entknoten sucht. Doch selbst, wenn an die-und Tönen zu entknoten sucht. Doch selbst, wenn an die-
sem Abend nichts gefunden wird, Hauptsache es wird da-sem Abend nichts gefunden wird, Hauptsache es wird da-sem Abend nichts gefunden wird, Hauptsache es wird da-
nach gesucht. Denn das Suchen, ist scheinbar wichtiger nach gesucht. Denn das Suchen, ist scheinbar wichtiger nach gesucht. Denn das Suchen, ist scheinbar wichtiger nach gesucht. Denn das Suchen, ist scheinbar wichtiger 
geworden, als das Finden. Man muss eben nur die richtigen Fragen geworden, als das Finden. Man muss eben nur die richtigen Fragen geworden, als das Finden. Man muss eben nur die richtigen Fragen 
stellen, um sicher gehen zu können, gar keine oder eine Million stellen, um sicher gehen zu können, gar keine oder eine Million stellen, um sicher gehen zu können, gar keine oder eine Million 
Antworten zu bekommen: Warum gehen Frauen immer zu Antworten zu bekommen: Warum gehen Frauen immer zu Antworten zu bekommen: Warum gehen Frauen immer zu 
zweit aufs Klo? Wieso kostet in Uganda eine Kalaschnikow zweit aufs Klo? Wieso kostet in Uganda eine Kalaschnikow 
genau so viel wie ein Huhn? Ist „Badisch“ wirklich ein Di-genau so viel wie ein Huhn? Ist „Badisch“ wirklich ein Di-
alekt? Warum gibt es in Deutschland mehr Handys als Oh-alekt? Warum gibt es in Deutschland mehr Handys als Oh-alekt? Warum gibt es in Deutschland mehr Handys als Oh-
ren? Was macht Pippi Langstrumpf heute? Warum sind ren? Was macht Pippi Langstrumpf heute? Warum sind ren? Was macht Pippi Langstrumpf heute? Warum sind ren? Was macht Pippi Langstrumpf heute? Warum sind ren? Was macht Pippi Langstrumpf heute? Warum sind ren? Was macht Pippi Langstrumpf heute? Warum sind 
die „hohen Tiere“ nicht im Zoo zu fi nden? Und: An welcher die „hohen Tiere“ nicht im Zoo zu fi nden? Und: An welcher die „hohen Tiere“ nicht im Zoo zu fi nden? Und: An welcher die „hohen Tiere“ nicht im Zoo zu fi nden? Und: An welcher die „hohen Tiere“ nicht im Zoo zu fi nden? Und: An welcher 
Garderobe kann man sein Resthirn abgeben?Garderobe kann man sein Resthirn abgeben?

Es gibt so viele Fragen, aber noch viel mehr nutzlose Informatio-Es gibt so viele Fragen, aber noch viel mehr nutzlose Informatio-
nen, mit denen wir täglich bombardiert werden, doch zum Glück nen, mit denen wir täglich bombardiert werden, doch zum Glück 
helfen uns die Medien, dass wir uns über die „richtigen“ Dinge helfen uns die Medien, dass wir uns über die „richtigen“ Dinge 
aufregen!

Konzentrieren wir uns deshalb auf‘s „Abschweifen“, denn wer Konzentrieren wir uns deshalb auf‘s „Abschweifen“, denn wer Konzentrieren wir uns deshalb auf‘s „Abschweifen“, denn wer 
nicht hören will, muss auch B sagen. Und eines ist sicher: Wer nicht hören will, muss auch B sagen. Und eines ist sicher: Wer nicht hören will, muss auch B sagen. Und eines ist sicher: Wer 
mit der Zeit geht, darf nicht mit Steinen werfen! Fazit: Wenn man mit der Zeit geht, darf nicht mit Steinen werfen! Fazit: Wenn man mit der Zeit geht, darf nicht mit Steinen werfen! Fazit: Wenn man 
einmal einen Satz begonnen hat, dann muss man ihn auch ...einmal einen Satz begonnen hat, dann muss man ihn auch ...einmal einen Satz begonnen hat, dann muss man ihn auch ...
Falls nicht, gibt es dafür sicher auch eine App.Falls nicht, gibt es dafür sicher auch eine App.

In der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem saisonalen In der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem saisonalen 
Gericht aus der Winzerküche.

Erlebniswert inclusive Essen:Erlebniswert inclusive Essen:  29,50 €

KartenvorverkaufKartenvorverkauf    

HÄCKERSTUBEN-KABARETT präsentiert:  MICHAEL ELLER

Ahoi, die Kreuzfahrer kommen!
Captain Comedy packt aus! 
Donnerstag, 16. + Freitag, 17. November 2017 - Beginn 19.30 Uhr Beginn 19.30 Uhr

„Eine Seefahrt, die ist lustig“ - 
besonders wenn ER an Bord ist: Captain Comedy! besonders wenn ER an Bord ist: Captain Comedy! 

Stand-Up-Comedian Michael Eller ist Kreuzfahrt-Experte. Stand-Up-Comedian Michael Eller ist Kreuzfahrt-Experte. 
Auf über 40 Reisen mit den Schiffen der AIDA Flotte hat Auf über 40 Reisen mit den Schiffen der AIDA Flotte hat 
er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über 
100.000 Passagiere auf der ganzen Welt begeistert und sie 100.000 Passagiere auf der ganzen Welt begeistert und sie 100.000 Passagiere auf der ganzen Welt begeistert und sie 100.000 Passagiere auf der ganzen Welt begeistert und sie 
dabei mit dem wachen Auge eines UNO-Inspektors studiert.dabei mit dem wachen Auge eines UNO-Inspektors studiert.dabei mit dem wachen Auge eines UNO-Inspektors studiert.dabei mit dem wachen Auge eines UNO-Inspektors studiert.

Nun wirft der Klabautermann der deutschen Comedy-Szene Nun wirft der Klabautermann der deutschen Comedy-Szene Nun wirft der Klabautermann der deutschen Comedy-Szene Nun wirft der Klabautermann der deutschen Comedy-Szene 
den Anker und bringt den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrt-den Anker und bringt den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrt-den Anker und bringt den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrt-den Anker und bringt den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrt-
industrie an Land. In seinem aktuellen Programmindustrie an Land. In seinem aktuellen Programmindustrie an Land. In seinem aktuellen Programm
„Ahoi, die Kreuzfahrer kommen!„Ahoi, die Kreuzfahrer kommen!  

Captain Comedy packt aus“ geht es um alle möglichen, meist Captain Comedy packt aus“ geht es um alle möglichen, meist 
aber die eher unmöglichen Varianten menschlichen Verhal-aber die eher unmöglichen Varianten menschlichen Verhal-
tens in den schönsten Wochen des Jahres - dem Urlaub auf tens in den schönsten Wochen des Jahres - dem Urlaub auf 
einem Luxus-Liner. einem Luxus-Liner. 

Mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem Mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem 
Geschick für Wortwitz und Komik nimmt der Zen-Meister der Geschick für Wortwitz und Komik nimmt der Zen-Meister der 
Dialekte sein Publikum mit auf seine irrwitzige Reise Erleb-Dialekte sein Publikum mit auf seine irrwitzige Reise Erleb-
tem und Beobachtetem aus rund um die Welt und wechselt 
dabei spielerisch von bildhaftem Blödsinn über bitterböse 
Satire, messerscharfem Sarkasmus bis hin zu eloquenter 
Sprachakrobatik. 

Und das Schönste daran ist, Sie müssen nicht mal verreisen Und das Schönste daran ist, Sie müssen nicht mal verreisen 
um all das zu erleben! 

In der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem leckeren In der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem leckeren 
Gericht aus der Winzerküche.

Erlebniswert inclusive Essen:  29,50 €

Kartenvorverkauf  



HÄCKERZEITHÄCKERZEIT
Dienstag 22. AUGUST – Sonntag 3. SEPTEMBER 2017Dienstag 22. AUGUST – Sonntag 3. SEPTEMBER 2017

Sommerfeeling bei Wein & Schmankerl Sommerfeeling bei Wein & Schmankerl 
in Häckerstube & Innenhof.in Häckerstube & Innenhof.  

(täglich ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet)täglich ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet)

FRANK & FREI FESTIVALFRANK & FREI FESTIVAL
Freitag 23. JUNI 2017,  Nikolaushof WürzburgFreitag 23. JUNI 2017,  Nikolaushof Würzburg

Ein Event der Extraklasse. Genießen und feiern mit Livemusik, Ein Event der Extraklasse. Genießen und feiern mit Livemusik, 
Bufett und natürlich den Lieblingsweinen von uns und den Bufett und natürlich den Lieblingsweinen von uns und den 
FRANK & FREIFRANK & FREI Winzerkollegen über den Dächern von Würzburg.Winzerkollegen über den Dächern von Würzburg.

WEINBERGHÜTTENFESTWEINBERGHÜTTENFEST
Freitag 21. bis Montag 24. Juli 2017

Eines der einzigartigsten Weinfeste in Franken inmitten des Eines der einzigartigsten Weinfeste in Franken inmitten des 
Lützeltaler-Weinbergs.Lützeltaler-Weinbergs.

HÄCKERZEIT
Donnerstag 15. Juni – Sonntag 2. Juli 2017

Sommerfeeling bei Wein & Schmankerl 
in Häckerstube & Innenhof.  

(täglich ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet)

HÄCKERSTUBEN-KABARETT präsentiert:

Mademoiselle Mirabelle
Freitag, 21. April 2017 - Beginn 19.30 Uhr

Mirabelle französelt. Damit rechnet man schon bei ihrem Na-Mirabelle französelt. Damit rechnet man schon bei ihrem Na-
men. Aber Mademoiselle entzückt nicht nur durch ein perfekt men. Aber Mademoiselle entzückt nicht nur durch ein perfekt 
gebrochenes Deutschfranzösisch, mit dem sie selbst gestan-gebrochenes Deutschfranzösisch, mit dem sie selbst gestan-
dene Französischlehrer verunsichert, sondern auch durch dene Französischlehrer verunsichert, sondern auch durch 
ihre ganz eigene Show aus Comedy, Theater und Musik.ihre ganz eigene Show aus Comedy, Theater und Musik.

So verführt sie ihr Publikum mit Charme scharf und dennoch So verführt sie ihr Publikum mit Charme scharf und dennoch 
liebevoll - mit „guitare“ und Glitzern in den Augen - in die liebevoll - mit „guitare“ und Glitzern in den Augen - in die 
Welt unseres stolzen Nachbarn. Dabei bleibt sie stets eine Welt unseres stolzen Nachbarn. Dabei bleibt sie stets eine 
Mademoiselle, ohne grobschlächtige Sprüche und Schenkel-Mademoiselle, ohne grobschlächtige Sprüche und Schenkel-
klopfer, liebenswürdig, aber auch streng, wenn’s um die Ehre klopfer, liebenswürdig, aber auch streng, wenn’s um die Ehre 
des Croissants geht.des Croissants geht.

Eine leichtfüßige, höchst amüsante und vielseitige Show, die Eine leichtfüßige, höchst amüsante und vielseitige Show, die Eine leichtfüßige, höchst amüsante und vielseitige Show, die Eine leichtfüßige, höchst amüsante und vielseitige Show, die 
weder die Tiefen des Tiefganges noch die der Politik sucht, weder die Tiefen des Tiefganges noch die der Politik sucht, weder die Tiefen des Tiefganges noch die der Politik sucht, 
und dennoch für großartige und kurzweilige Unterhaltung und dennoch für großartige und kurzweilige Unterhaltung und dennoch für großartige und kurzweilige Unterhaltung 
sorgt. Oder vielleicht grade deswegen!sorgt. Oder vielleicht grade deswegen!sorgt. Oder vielleicht grade deswegen!

Preisträgerin des Kleinkunst-Preises Preisträgerin des Kleinkunst-Preises 
von Baden-Württemberg 2014!von Baden-Württemberg 2014!

In der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem saisonalenIn der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem saisonalenIn der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem saisonalen
Gericht aus der Winzerküche.Gericht aus der Winzerküche.

Erlebniswert inclusive Essen:Erlebniswert inclusive Essen:  29,50 €

KartenvorverkaufKartenvorverkauf  

ALTER HOF München,ALTER HOF München, WEINPRÄSENTATION:WEINPRÄSENTATION:
Sonntag 7. Mai 2017Sonntag 7. Mai 2017   

Weinpräsentation in Münchens Zentrum! „Fränkische Weine Weinpräsentation in Münchens Zentrum! „Fränkische Weine 
treffen bayerische Genießer“ – gemeinsam mit unseren Win-treffen bayerische Genießer“ – gemeinsam mit unseren Win-
zerkollegen vom FRANK & FREIFRANK & FREI präsentieren wir eine Auswahl präsentieren wir eine Auswahl 
unserer Weine.

HÄCKERZEIT
( Beginn des Kartenvorverkaufs für unsere Veranstaltungen )
Freitag 13. bis Sonntag 29. JANUAR 2017

(täglich ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet)

FISCHLEIN DECK´ DICH!
Fischspezialitätenwoche
Freitag 10. bis Sonntag 26. MÄRZ 2017

(täglich ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet)

HÄCKERSTUBEN-KABARETT HÄCKERSTUBEN-KABARETT präsentiert: ANNE HASSEL

Best of Best of 
MÖRDER-MÜLLER-MAKKARONIMÖRDER-MÜLLER-MAKKARONI
Donnerstag 30. Donnerstag 30. + Freitag 31. März 2017 Freitag 31. März 2017 - Beginn 19.30 Uhr

Ganz lange Tradition: Krimiautorin Anne Hassel liest wieder Ganz lange Tradition: Krimiautorin Anne Hassel liest wieder 
ihre tödlichen Kurzkrimis im Weingut.  ihre tödlichen Kurzkrimis im Weingut.  

Eine Weinprobe der anderen Art, denn zu je dem Krimi nalfall, Eine Weinprobe der anderen Art, denn zu je dem Krimi nalfall, 
den die Autorin lautmalerisch mit viel Ein fühlungsvermögen den die Autorin lautmalerisch mit viel Ein fühlungsvermögen 
ihren Zuhörern vorliest, verwöhnt Wein macher Klaus ihren Zuhörern vorliest, verwöhnt Wein macher Klaus 
Giegerich die Kehlen seiner Gäste mit allerlei edlen Tropfen Giegerich die Kehlen seiner Gäste mit allerlei edlen Tropfen 
aus den schau’rigen Gewölben seines Wein kellers. aus den schau’rigen Gewölben seines Wein kellers. 

Dazwischen servieren wir Ihnen „Tessiner Nudelröllchen auf Dazwischen servieren wir Ihnen „Tessiner Nudelröllchen auf 
Blattspinat“  und …mehr wird an dieser Stelle nicht verraten.Blattspinat“  und …mehr wird an dieser Stelle nicht verraten.

Im Preis enthalten sind 5 Weine, Essen, Genießen und „Gruseln“!Im Preis enthalten sind 5 Weine, Essen, Genießen und „Gruseln“!

Erlebniswert inclusive Essen:  29,50 €€

Kartenvorverkauf  

HÄCKERSTUBEN-KABARETT präsentiert:  RENA SCHWARZ

SUPERTUSSIES packen aus!
Donnerstag, 6. + Freitag, 7. April 2017 - Beginn 19.30 Uhr

   

Die SUPERTUSSIESSUPERTUSSIES sind Weibsbilder, wie sie unterschied-sind Weibsbilder, wie sie unterschied-
licher  nicht  sein  können. Sie haben sich in den letzten licher  nicht  sein  können. Sie haben sich in den letzten 
Programmen von Rena Schwarz kennengelernt und zu sich Programmen von Rena Schwarz kennengelernt und zu sich 
gesagt: „Ladies, wir sollten mal was zusammen machen.“gesagt: „Ladies, wir sollten mal was zusammen machen.“

Genüsslich schonungslos zeigt jede von ihnen einen Genüsslich schonungslos zeigt jede von ihnen einen 
weiblich-dynamischen Blick in ihr Leben und packt über weiblich-dynamischen Blick in ihr Leben und packt über 
das Thema aus, welches ihr am Wichtigsten ist. Ob nun das Thema aus, welches ihr am Wichtigsten ist. Ob nun 
die Tupperberaterin tuppert, die Fitnesstrainerin trainiert die Tupperberaterin tuppert, die Fitnesstrainerin trainiert 
oder die Politikerin reformiert, beim genauen Zuhörenoder die Politikerin reformiert, beim genauen Zuhörenoder die Politikerin reformiert, beim genauen Zuhören
strotzt es nur so vor Hintersinn und schwarzem Humor. strotzt es nur so vor Hintersinn und schwarzem Humor. strotzt es nur so vor Hintersinn und schwarzem Humor. 

Weitere inhaltliche Schwerpunkte sind Kampfhunde, Mut-Weitere inhaltliche Schwerpunkte sind Kampfhunde, Mut-Weitere inhaltliche Schwerpunkte sind Kampfhunde, Mut-Weitere inhaltliche Schwerpunkte sind Kampfhunde, Mut-
terglück und andere Katastrophen. Unsere Stars werfen terglück und andere Katastrophen. Unsere Stars werfen terglück und andere Katastrophen. Unsere Stars werfen terglück und andere Katastrophen. Unsere Stars werfen 
Fragen von gesellschaftlicher Bedeutung auf und finden Fragen von gesellschaftlicher Bedeutung auf und finden Fragen von gesellschaftlicher Bedeutung auf und finden Fragen von gesellschaftlicher Bedeutung auf und finden 
teilweise abstruse Überlebensstrategien, in denen sich die teilweise abstruse Überlebensstrategien, in denen sich die teilweise abstruse Überlebensstrategien, in denen sich die teilweise abstruse Überlebensstrategien, in denen sich die 
eigenen Macken und Ängste spiegeln.eigenen Macken und Ängste spiegeln.

Die Die SUPERTUSSIESSUPERTUSSIES sind eine farbige Collage voller Au- sind eine farbige Collage voller Au-
genblicke, charmant-fieses Typenkabarett in allen Far-genblicke, charmant-fieses Typenkabarett in allen Far-genblicke, charmant-fieses Typenkabarett in allen Far-genblicke, charmant-fieses Typenkabarett in allen Far-genblicke, charmant-fieses Typenkabarett in allen Far-
ben, Formen und Schattierungen. Als Zuschauer er-ben, Formen und Schattierungen. Als Zuschauer er-ben, Formen und Schattierungen. Als Zuschauer er-ben, Formen und Schattierungen. Als Zuschauer er-ben, Formen und Schattierungen. Als Zuschauer er-
tappt man sich oft dabei, sich über Typen zu amüsieren, tappt man sich oft dabei, sich über Typen zu amüsieren, tappt man sich oft dabei, sich über Typen zu amüsieren, tappt man sich oft dabei, sich über Typen zu amüsieren, 
die dem eigenen ICH doch sehr nahe kommen, und wir die dem eigenen ICH doch sehr nahe kommen, und wir die dem eigenen ICH doch sehr nahe kommen, und wir 
begreifen: auch auspacken kann packend sein!begreifen: auch auspacken kann packend sein!

In der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem saisonalenIn der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem saisonalen
Gericht aus der Winzerküche.Gericht aus der Winzerküche.

Erlebniswert inclusive Essen:  29,50 €

Kartenvorverkauf  

HÄCKERSTUBEN-KABARETT präsentiert:  MATTHIAS JUNG
Auch 2017 wieder im Weingut Giegerich 
mit seinem neuen Programm:

GENERATION TEENIETUS GENERATION TEENIETUS -
Pfeifen ohne Ende?!Pfeifen ohne Ende?!
Donnerstag, 18. und Freitag, 19. Mai 2017Donnerstag, 18. und Freitag, 19. Mai 2017 - Beginn 19.30 Uhr

Matthias Jung ist studierter Diplom-Pädagoge und DER Ju-Matthias Jung ist studierter Diplom-Pädagoge und DER Ju-
gend-Experte auf deutschen Kabarett-Bühnen. Er nimmt Sie gend-Experte auf deutschen Kabarett-Bühnen. Er nimmt Sie 
mit auf eine Reise ins Unbekannte: In die Welt der heutigen mit auf eine Reise ins Unbekannte: In die Welt der heutigen 
Jugendlichen und Teenager. Sie leben LAUT! Und wir haben Jugendlichen und Teenager. Sie leben LAUT! Und wir haben 
nicht die LEISEste Ahnung! Aber chillt mal! Matthias Jung 
kommt zur Hilfe.

Eltern nerven, Schule ist out und WhatsApp ist lebenswichtig. Eltern nerven, Schule ist out und WhatsApp ist lebenswichtig. 
Und in den Kinderzimmern sieht es so schlimm aus, dass die Und in den Kinderzimmern sieht es so schlimm aus, dass die Und in den Kinderzimmern sieht es so schlimm aus, dass die 
Bettwanzen Asthma bekommen!Bettwanzen Asthma bekommen!
Matthias Jung hat die „Generation Teenietus“ genau be-Matthias Jung hat die „Generation Teenietus“ genau be-Matthias Jung hat die „Generation Teenietus“ genau be-
obachtet und mit Hilfe mehrerer Schüler und einschlägiger obachtet und mit Hilfe mehrerer Schüler und einschlägiger obachtet und mit Hilfe mehrerer Schüler und einschlägiger 
Fachliteratur alle wichtigen Informationen für die ahnungs-Fachliteratur alle wichtigen Informationen für die ahnungs-Fachliteratur alle wichtigen Informationen für die ahnungs-
losen Erwachsenen zusammen getragen. Spaßpädagogik für losen Erwachsenen zusammen getragen. Spaßpädagogik für losen Erwachsenen zusammen getragen. Spaßpädagogik für 
die ganze Familie, faktenreich und äußerst unterhaltsam.die ganze Familie, faktenreich und äußerst unterhaltsam.die ganze Familie, faktenreich und äußerst unterhaltsam.
Matthias Jung gibt lehrreiche Tipps für Eltern und lachbereite Matthias Jung gibt lehrreiche Tipps für Eltern und lachbereite Matthias Jung gibt lehrreiche Tipps für Eltern und lachbereite 
Erwachsene, die danach viel mehr über die Welt der „Alter, Erwachsene, die danach viel mehr über die Welt der „Alter, Erwachsene, die danach viel mehr über die Welt der „Alter, 
Opfer und Digga“ wissen und verständnisvoll sagen: „Kind, Opfer und Digga“ wissen und verständnisvoll sagen: „Kind, Opfer und Digga“ wissen und verständnisvoll sagen: „Kind, 
du musst jetzt ganz stark sein! Das WLAN ist ausgefallen!“du musst jetzt ganz stark sein! Das WLAN ist ausgefallen!“

(Matthias Jung ist seit 10 Jahren eine feste Größe in der Co-
medy- und Kabarettlandschaft. Nach seinem Diplom Päda-
gogik Studium arbeitete er erst als Autor für u.a. „7 Tage 7 
Köpfe“, „TV Total“ und die „Heute Show“ und startete dann 
2005 seine Bühnenkarriere als Kabarettist.)

In der Pause verwöhnen wir Sie wieder mit einem saisonalen 
Gericht aus der Winzerküche.

Erlebniswert inclusive Essen:  29,50 €

Kartenvorverkauf  

HERBSTHÄCKER
Freitag 13. – Sonntag 22. OKTOBER 2017

(täglich ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet)


