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Dietmayr

Änderungen vorbehalten! tickets nur im Café Deggendorf am Oberen Stadtplatz 4!

8. DeggenDorfer
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angie ascher Kabarett aus München
www.angela-ascher.de

Björn Pfeffermann Kabarett aus München
www.pfeffermann.de

Michael Dietmayr Liedermacher aus München
www.michael-dietmayr.de

Als Schauspielerin ist Angela Ascher, die man aus Serien wie die Rosenheim 
Cops, Tatort, Dahoam is Dahoam oder als Ilse Aigner vom Nockher-
berg-Singspiel kennt, seit vielen Jahren erfolgreich. Nun erobert sie als 
„Angie“ auch die Comedy- und Kabarettbühnen des Landes und startet 
mit ihrem Programm durch. Im April 2018 war sie bereits zum ersten 
mal im Fernsehen damit zu sehen, in der BR Schlachthof Sendung. 
Erfrischend anders!

Kennen Sie das auch? Gerade waren sie noch jung, frei und hatten große Plä-
ne… Plötzlich sind Sie Ü 40, haben Gelenkbeschwerden und es ist höchste Zeit, 
sesshaft zu werden! So geht es auch Björn Pfeffermann: Nach überstande-
nem „Björn-out“ findet er sich im Vorgarten eines Reihenhauses wieder. Drin-
nen liegt die hochschwangere Freundin und fordert Taten. Draußen wartet 
der Rasen und will gemäht sein. Und auf der Terasse hockt der überforderte 
Mann im „besten Alter“ - zwischen Kinderwagen, Rasenmäher und Rollator. 
Immerhin zwei der drei großen Lebensaufgaben hat Björn bereits erledigt: Ein 
Kind gezeugt, ein Haus geb... äh, geerbt… Jetzt muss er nur noch einen Baum 
pflanzen… Doch da fangen die Probleme schon an. Als moderner Stadt-
mensch hat er zwar alles von Apple, aber nichts mehr in der Birne. Und so ist er 
beim Kirschen-Pflanzen eine echte Pflaume!

Dietmayer steht nun seit 25 Jahren auf der Bühne und hat seinen Be-
kanntsheitgrad mitunter dem BR3-Moderator Matthias Matuschik zu 
verdanken der über ein Jahr lang Dietmayr’s „Liebeslied in Ost-Dur“ 
wöchentlich in seiner Sendung, spielte. Seit 2009 gibt es außerdem das 
Projekt „3 Männer – nur mit Gitarre“, welches aus der Formation Ro-
land Hefter, Keller Steff und Michi Dietmayr besteht. Diese Kombination 
sorgt inzwischen bayernweit für regelmäßig ausverkaufte Konzerte. Als 
der Münchner Schlachthof zu klein wurde, entschied man sich für eine 
größere Location und so veröffentlichte Michael Dietmayr am 20. April 
2012 seine CD „Heimat? München!“ im Circus Krone.

Barbari Bavarii Musik-Comedy aus Neustadt
www.barbari-bavarii.de
Barbari Bavarii sind drei junge Superhelden, die dafür kämpfen, dass 
die Welt mehr lacht! Ihre Waffen sind diverse Instrumente, ihre Projektile 
selbstgeschriebene Comedy-Lieder. Mit ihrem oberpfälzer Charme 
haben sie der schlechten Laune den Kampf angesagt und erobern 
seitdem die Bühnen und Herzen des Freistaats. Mit den beiden Pro-
grammen „Mensch, gibt’s denn des?“, „Wou fahlt’s denn?“ und ihren 
drei CDs wurden sie ein echter Geheimtipp der bairischen Comedy-
Szene. Jetzt sind sie zurück, mit ihrem neuen Programm „Sepp, der 
Durchschnittsdepp“! Kommen. Lachen. Hosnbiesln!


