
SOMMER
   FESTIVAL2019

   MOOSBURG
              Open Air Auf dem Plan

Kultur
Moosburg  

e.V.

Kammerorchester Moosburg – Helmut Schleich – Haindling BR 2 Tour – A Tribute to Sinatra & 
Fellows – Tanzbodenlust mit Dellnhauser Musikanten – Donikkl Mitmach-Show und Toni 
Toss – Kino Top-BlocKBuSTeR: pulp Fiction · Die unglaublichen 2 · James Bond 007: Skyfall

26.-28. Juli
09.-11. August
16.-18. August



liebe Moosburgerinnen und 
Moosburger,
in den Sommermonaten wird heuer 
unser wunderschön gelegener zentra-
ler platz, der plan, wieder zur open 
Air-Bühne. Der Verein Kultur e. V. hat 
wieder ein äußerst abwechslungs-
reiches und qualitativ hochwertiges  
programm zusammengestellt. nahezu 
sämtliche Musikgenres, von Klassik 
über Volksmusik bis hin zu Weltmusik 
sowie Kabarett und Kinohits werden 
dem publikum vor einer einzigartigen 
Kulisse geboten. Saugen Sie diese ein-
malige Atmosphäre ein und lassen Sie 
sich von den einzelnen Veranstaltun-
gen des diesjährigen Sommerfestivals 
verzaubern. 
ihre

erste Bürgermeisterin Moosburg a.d. isar

Sehr geehrte Kulturfreunde,

wieder eine hervorragende Mischung 
aus lokalen, regionalen und überregio-
nalen Künstlerinnen und Künstlern 
erwartet Sie beim zweiten Moos-
burger Sommerfestival an allen drei 
Wochenenden.
Viel Spaß bei wunderbaren Abenden
mit Kino, Musik, Kleinkunst, Kinder-
vergnügen und Volkstanz! und 
genießen Sie schon vorab das gastro-
nomische Angebot auf dem Festival-
platz Auf dem plan und in unserer 
wunderschönen Altstadt.

Kulturreferent Moosburg a.d. isar

3



4 5

KAMMER-
ORchESTER
MOOSBURG

Leitung: 
Erwin Weber

Freitag 
26.07.2019

Beginn: 20 Uhr
Einlass: 19 Uhr

VVK: x 24,00 
(zzgl. Gebühr)

AK: x 26,00 

„hollywood erklingt“
Beliebte Filmmusik aus Hollywood präsen-
tiert an diesem Abend das „Kammerorches-
ter Moosburg“ unter seinem leiter erwin 
Weber. 
Weltbekannte „Filmmusikklassiker“ wie 
„Spiel mir das lied vom Tod“oder „Zwei 
glorreiche Halunken“ stehen ebenso auf 
dem programm wie „Die glorreichen 
Sieben“. Mit Ausschnitten aus „Die glor-
reichen Sieben“ konnte das Kammer-
orchester bereits in seinem letzten Fa-
schingskonzert sein publikum begeistern. 
Für das open Air-Konzert hat sich das 
orchester etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen: Während auf einer leinwand über 
dem orchester Filmausschnitte (ca. 30 Mi-
nuten) gezeigt werden, spielt das orchester 

live die originale Filmmusik dazu.
Dies ist nur möglich, weil das Kam-
merorchester Moosburg als einziges 
orchester der ganzen Region über 
das erforderliche notenmaterial ver-
fügt.
Abgerundet wird das abwechslungs-
reiche Konzertprogramm mit popu-
lären Stücken wie „chariots of Fire“ 
oder „A Summer place“ und Film-
musiken zu liebesfilmen wie „love 
Actually“ oder „love Theme“ aus dem 
Film „Forever Young“, sowie Musik 
zum in der wilden landschaft der 
Rocky Mountains spielenden Familien-
epos „legenden der leidenschaft“. 
eine Ausnahmestellung im programm 
nimmt die „Vendetta-Suite“ ein. Teile 

dieses Werkes von Jo Blankenburg 
bilden den Soundtrack zum Film „300: 
Rise of an empire“. nicht zuletzt ist 
mit dem Trailer zu „Fackeln im Sturm“ 
auch die Musik einer populären Fern-
sehserie vertreten. 
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hELMUT
SchLEIch

Kabarett

Samstag 
27.07.2019

Beginn: 20 Uhr
Einlass: 19 Uhr

VVK: x 22,00 
(zzgl. Gebühr)

AK: x 24,00 

„Kauf, du Sau!“
Ja, genau. Sie haben schon richtig gehört. 
Sie sollen kaufen. und wenn Sie nichts 
kaufen, fliegen Sie raus! Denn: Wer nicht 
flüssig ist, ist überflüssig. und überflüssige 
Menschen haben im paradies der schönen 
neuen Warenwelt nichts verloren. Die 
verschmutzen nur das Konsumklima. Aber 
Sie sollen nicht nur kaufen. Sondern auch 
verkauft werden. 
nämlich für dumm. Weil Waren und Wahr-
heiten sich leichter unters Volk bringen 
lassen, wenn keiner zu genau hinschaut…
An jeder ecke steht ein Maulheld, der die 
neueste Zukunftsidee anpreist: egal ob 
europa, Digitalisierung, 3D-Drucker oder 
künstliche intelligenz – überall perspekti-
ven, die keine sind. oder zumindest nur 

für diejenigen, die auf dem Sonnen-
deck der Globalisierung sitzen. Das 
geht Helmut Schleich gehörig gegen 
den Strich. und deshalb rückt der 
Münchner Kabarettist in seinem 
programm „Kauf, Du Sau!“ der vom 
Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft 
mit seinen zugespitzten Bosheiten zu 
leibe – bis die Konsumblase platzt!

Helmut Schleich hat die Figurenfülle 
im neuen Kabarett-programm „Kauf, 
du Sau!“ stark reduziert, seinen 
Röntgenblick auf den Zeitgeist aber 
geschärft. Seine pappenheimer kennt 
er schon lange und er weiß, was die 
leute von ihm wollen. Kopfrechnen 
gehört nicht dazu: Wenn er mit Zah-

len spielt und plötzlich Stille im Saal 
herrscht, fordert er zum Mitdenken 
auf: „nicht einfach da hocken und 
warten, bis der Strauß kommt.“
Der große cSu-Vorsitzende ist noch 
immer die paraderolle von Helmut 
Schleich, die er nicht einfach spielt, 
sondern die vom Kabarettisten auf 
mitunter gespenstische Weise Besitz 
zu ergreifen scheint. Strauß kommt 
natürlich weiterhin vor, spart sich 
aber für das Finale auf.
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hAIndLInG
Tour

Samstag 
28.07.2019

Beginn: 20 Uhr
Einlass: 19 Uhr

Kategorie I  VVK: x 39,50 
(zzgl. Gebühr)

AK: x 42,00

Kategorie II  VVK: x 37,50 
(zzgl. Gebühr)

AK: x 40,00 

„Weltmusik und Klang-
zauber aus Bayern“
HAinDlinG, die Kultband aus Bayern, ist 
mit ihrem unverwechselbaren Klang wohl 
das außergewöhnlichste Musikereignis, 
das Bayern zu bieten hat. Seit fast 35            
Jahren kultiviert Hans-Jürgen Buchner 
alias HAinDlinG seinen Musikstil, der 
geprägt ist von einer wilden Mixtur aus 
exotischen Klängen und unterschiedlichs-
ten einflüssen – immer versehen mit der 
unverkennbaren Handschrift  Buchners.
Durch zahlreiche cD-Veröffentlichungen 
sowie Musikkompositionen für Filme  
wie „Margarete Steiff“, der mit dem 
publikums-Bambi für das „TV-ereignis           
des Jahres 2006“ bedacht wurde und für 
Kultserien wie „irgendwie und sowieso“, 

„Zur Freiheit“ (paula), die „Rosen-
heimcops“, in der TV Serie „Der 
Kaiser von  Schexing“, erfreut sich 
HAinDlinG einer großen TV präsenz 
und einer stets wachsenden, treuen 
Fan-Gemeinde auch außerhalb des 
Freistaats. Dass HAinDlinG die Men-
schen zusammen bringt, zeigte sich 
nicht zuletzt im Januar 2005, als die 
Band beim neujahrskonzert der Baye-
rischen Staatsregierung im Konzert-
haus am Gendarmenmarkt in Berlin 
auftrat und die internationalen Gäste 
und Vertreter aus Wirtschaft und poli-
tik nicht nur zum Toben, sondern auch 
zum Schunkeln brachte. 
HAinDlinG-Konzerte haben eben 
eine mitreißende Wirkung und auch 

das publikum wird unverkrampft mit-
einbezogen, in diese „Therapie für 
Geist, Seele und ohren“. Buchners 
Texte sind witzig, ironisch, nachdenk-
lich und hintersinnig. 
Die HAinDlinG-Band, das sind Hans-
Jürgen Buchner, Michael Braun,       
peter enderlein, Reinhold Hoffmann, 
Michael Ruff und Wolfgang Gleixner 
– allesamt Multi-instrumentalisten. 
Schon vor Konzertbeginn lässt ein 
überaus reichhaltiges instrumentari-
um auf der Bühne erahnen, welch 
eine musikalische Vielfalt den Konzert-
abend bestimmt. Alphörner, Saxo-
phone,Trompeten, afrikanische Trom-
meln, Tuba, große Klanghölzer, um 
nur einige der zahlreichen instrumen-
te zu nennen, werden von den viel-
seitig begabten Musikern virtuos 
gespielt. Wo immer es geht, variiert 
HAinDlinG die Rhythmen und schafft 
so stets wechselnde Stimmungen. 
Hans-Jürgen Buchner wurde in seiner 
Karriere mit vielen preisen geehrt, so 
verlieh ihm der Bayerische Wissen-
schafts- und Kunstminister im Jahr 
2000 die Auszeichnung „pro Meritis 
Scientiae et litterarum“, Buchner 
ist seit 2005 Träger des Bayerischen 
Verdienstordens, des Bayrischen  
Kultursonderpreises sowie des 
Münchner poetentalers. 

Foto: © Barbara Zacherl Hans-Jürgen Buchner, ® Kick Film GmbH
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A TRIBUTE TO 
SInATRA & 

FELLOWS

Freitag 
09.08.2019

Beginn: 20 Uhr
Einlass: 19 Uhr

VVK: x 22,00
(zzgl. Gebühr)

AK: x 24,00

 

SWinG SuMMiT hat sich dem sprühenden 
lebensgefühl von Frank Sinatra und seinen 
Fellows liza Minelli, Sammy Davis jr., Dean 
Martin u.a. verschrieben. Die 13-köpfige 
Münchner Bigband bringt deren Songs so 
stilecht auf die Bühne, dass man sich un-
weigerlich in die 50er- und 60er-Jahre zu-
rückversetzt fühlt. Mit großer leidenschaft, 
liebe zum Detail und allem Respekt vor den 
Musiklegenden werden Swing-, Blues- und 
Broadway-Welthits interpretiert. Auf ihrer 
Deutschland-Tour wurden sie mit Standing 
ovations gefeiert. erleben Sie die legenden 
Sinatra & Fellows rund um die bekannten 
Münchner Swing- und Jazzmusiker ecco 
Dilorenzo, Bastian pusch, Jörg Brüggemann, 
Sarah Kaspar, Michèle lombardo u.a. in der 
lauen Stimmung eines Sommerabends.

TAnzBOdEnLUST
Volkstanzspektakel

mit den delln- 
hauser Musikanten 
und Tanzmeisterin 

Katharina Mayer

Samstag 
10.08.2019

Beginn: 19 Uhr
Einlass: 18 Uhr

VVK: x 9,00
(zzgl. Gebühr)

AK: x 10,00

neue Lust auf alte Tänze
unter der begeisternden Anleitung von 
Katharina Mayer, ihres Zeichens Tanzmeis-
terin des Münchner Kocherballs, bleibt 
bei dieser Veranstaltung garantiert kein 
Tanzbein ungeschwungen. Getanzt wird 
boarisch – Rundtänze, Figurentänze, Zwie-
fache. einfach alles, was das Tänzerherz 
begehrt.
Für den richtigen Schwung sorgen die 
Dellnhauser Musikanten aus der Hallertau, 
bekannt für ihre schmissigen Zwiefachen 
und sie gelten bis zum heutigen Tag als 
die Volkstanzkapelle schlechthin in Bayern. 
Kommen kann wer mag und wie er mag. 
egal, ob in Tracht mit Dirndl und lederho-
sen oder nicht. ob mit oder ohne Tanzer-
fahrung. ein jeder ist herzlich willkommen.



nicht verraten!). Die Kinder werden 
lachen, träumen, klatschen, purzel-
bäume schlagen, tanzen und sogar 
zu Zaubern beginnen.

und TV bekannten und vielfach ausge-
zeichneten DoniKKl-Hits verwandeln 
jedes Kinder- und Familienfest in eine 
riesige Minidisco! 
DoniKKls neue, zeitgemäße Songs 
sind vollgetankt mit energie und 
machen nicht nur Kinder stark. Vor 
allem auf der Bühne bringen die 
Gute-laune-lieder nicht nur Zwer-
ge, sondern auch Jugendliche und 
erwachsene zum Ausflippen. Sowohl 
die Kids als auch ihre erwachsenen 
Begleiter gehen aus sich heraus, 
kreischen, tanzen und haben zusam-
men jede Menge Spaß.

TOnI TOSS  
Ein Mitmach-circus-
clowntheater für 
Menaschen ab 3 Jahren
clown Toni begibt sich mit virtuoser 
Tollpatschigkeit zusammen mit den 
Kindern auf eine turbulente entde-
ckungsreise. Denn nur mit tatkräftiger 
unterstützung der Kinder ist es ihm 
möglich, die abenteuerlichen Aben-
teuer  zu bestehen und mit denTücken 
des objekts fertig zu werden. 

es wird jongliert, gezaubert, balan-
ciert, musiziert und manchmal die 
Welt auf den Kopf gestellt. immer auf 
Achse trifft clown Toni auf viele selt-
same Wesen wie ... (psst! Mehr wird 

KIndER-
nAchMITTAG

Sonntag 
11.08.2019

Beginn: 15 Uhr
Einlass: 14.30 Uhr

Vorverkauf: Kinder und 
Jugendliche*: 5,– x / 

Erwachsene: 10,– x 

(jeweils zzgl. Gebühr); 
Tageskasse: Kinder und 

Jugendliche*: 6,– x /
Erwachsene: 11,– x

*bis 17 Jahre

dOnIKKL-MITMAch-ShOW
Minidisco-Tanzparty 
trifft auf unplugged 
Mitsing-Spaß
perfekte Familienunterhaltung mit den 
dreifachen Gewinnern des Deutschen 
Kindermusikpreises! Witzig, knallbunt, 
energiegeladen und sehr nah an den 
Kindern – das ist Donikkls Mitmach-Show.
 
Drei bühnenhungrige Kinderzimmer-Stars 
mit grenzenloser Spielfreude bringen mit 
unglaublicher power, mitreißender Ani-
mation und dreistimmigem Gesang das 
gesamte publikum zum Tanzen und Singen. 
Dazwischen werden Gute-laune-ohrwür-
mer im unplugged-Sound zum interaktiven 
Mitsing-Spaß. Die beliebtesten, aus Radio 

12 13

Wenn der sympathische Hit-erfinder 
(Fliegerlied „So ein schöner Tag“, 
„Aram Sam Sam“, „Der kleine Hai-
fisch“) mit seinen Freunden über die 
Bühne fegt und die Stimmung zum 
Kochen bringt, dann ist klar: 
Die Partymacher sind da. 

&
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KInOhITS
Top Blockbuster 

16.-18.08.2019

Beginn: 21.30 Uhr
Einlass: 20.30 Uhr

VVK: x 10,00
(zzgl. Gebühr)

AK: x 11,00

Der platz Auf dem plan – das Herzstück 
unserer Altstadt – sorgt für urlaubs-
gefühle pur. Die Traumkulisse mit den 
denkmalgeschützten Gebäuden „Auf dem 
plan“ und dem wunderschönen ensemble 
Münster St. Kastulus und Kirche St. Johan-
nes wird stimmungsvoll beleuchtet. Die 
Filme werden auf eine riesige leinwand 
projiziert, der platz wird zum Klangmeer.
Vor der leinwand stehen für alle bequeme 
liegestühle bereit!

Das Mitbringen von Speisen und Geträn-
ken ist nicht gestattet. es gibt Verkaufs-
stände mit leckeren Speisen und kühlen 
Getränken auf dem Festivalgelände.
Bitte keine Rucksäcke mitnehmen.

Freitag, 16.08.2019
PULP FIcTIOn
Das Kleinkriminellenpärchen pumpkin 
und Honey Bunny überfällt einen 
Diner in lA und gerät dabei an den 
Auftragkiller Jules. Dieser und sein 
partner Vincent Vega werden bei ei-
nem Auftrag für ihren Boss Marcellus 
Wallace mit der Beseitigung einer 
ungeplanten leiche konfrontiert. 
Wallace wiederum hat eine Rechnung 
zu begleichen mit dem Boxer Butch, 
der ihn übers ohr hauen will, und 
Vincent hat ein folgenreiches Date 
mit Wallace‘ Frau. innerhalb von 24 
Stunden kreuzen sich die Wege der 
Gangster.
Mit: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma 
Thurman, Harvey Keitel, Amanda Plummer, 
Bruce Willis u. a.
Regie: Quentin Tarantino, FSK: ab 16 Jahren

Samstag, 17.08.2019
dIE UnGLAUBLIchEn 2
elastigirl wurde beauftragt, die Krimi-
nalität zu bekämpfen und Superhel-
den wieder attraktiv zu machen. Das 
lässt ihren ehemann, Mr. incredible, 
mit einer seiner größten Herausforde-
rungen aller Zeiten zurück – zu Hause 
zu bleiben und sich um drei unbändi-
ge Kinder zu kümmern. Als Violet, 
Dash und Jack-Jack ihm erneut Kopf-
schmerzen bereiten, startet ein cyber-
krimineller namens Screenslaver 
seinen hinterhältigen plan: er will 
die Welt durch computerbildschirme 
hypnotisieren.
Der neueste erfolgreiche Filmspaß 
für Groß und Klein ab 6 Jahren.
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zu befördern, auch wenn dies bedeu-
tet, einen ihrer besten Agenten zu 
opfern. Dennoch nimmt 007 die 
ermittlungen auf, die ihn bald auf die 
Spur des zwielichtigen Silver führen. 
Wie hoch wird der preis sein, den 
Mi6 gegen die neue Bedrohung zu 
verteidigen?

Mit: Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, 
Naomie Harris, u.a.
Regie: Sam Mendes
FSK: ab 12 Jahren

Sonntag, 18.08.2019
SKyFALL 
in Skyfall gerät James Bond 007 
(Daniel craig) im Geheimdienst ihrer 
Majestät in die Schusslinie. Diesmal 
wird seine loyalität auf die probe 
gestellt, denn seine Auftraggeberin 
M ist in arger Bedrängnis. eine liste 
mit den namen verdeckter Agenten 
in verschiedensten Terrororganisa-
tionen wurde gestohlen. Jetzt wird 
schrittweise deren inhalt veröffent-
licht und der Mi6 mit weiteren 
Veröffentlichungen erpresst. Die 
Konsequenzen der enttarnung sind 
tödlich. M ist jedes Mittel recht, die 
liste zurück in die Tresore des  Mi6 

Viel Spaß bei Musik, Kino,
Kleinkunst und Volkstanz
auf dem Sommerfestival 

Open Air 2019

zeitlos | energieeffizient | nachhaltig

www.heinzpfluegerpartner.de



Festival-Bereich 
„Auf dem Plan“ 

Abendkasse

Eingang West

Eingang Süd

Eingang Nord

Gastronomie:
„Planlos“ im Pöschlbräu

Cafe am Münster

Erste Hilfe an der              
Abendkasse

gesperrt an den Veran-
staltungstagen jeweils 
2 Stunden vor Einlass 
bis 1 Stunde nach 
Veranstaltungsende

Abgesperrter 

Innenstadt-Bereich
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InFOS: www.sommerfestival-moosburg.de

g Bekanntgabe Veranstaltungsorte bei Unwetter

   ANFAHRT: Bundesstraße B11: zwischen Landshut und Freising

                     Autobahn A92: Abfahrt Moosburg Süd oder Moosburg Nord

                     Bundesbahn: 5 – 10 Gehminuten vom Bahnhof Moosburg

KARTEnVORVERKAUF online: www.moosburg-ticket.de

und bei Schreibwaren Bengl, Herrenstr. 5, Moosburg

(Rollstuhlgerechte Plätze stehen bei allen Veranstaltungen zur Verfügung! 

Buchung direkt beim Veranstalter.)

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren und Unterstützern!

open Air-Veranstaltungen: Auf dem plan, 85368 Moosburg a.d. isar
Bei unwetter: Stadthalle Moosburg, Breitenbergstr. 18 oder

Schäfflerhalle, Am Viehmarktplatz, Moosburg

Veranstalter: Kultur Moosburg e.V.  •  www.kultur-moosburg.de

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und ein wunderbares Festival!

 Sparkasse Moosburg


