
 

J o u r n a l

Vorschau 2021
Sa., 16.1. Peter Ratzenbeck - Konzert

Fr., 22.1. Die charmanten Klangfabrikanten - Konzert

Fr., 29.1. Flo & Wisch - Musikkabarett

Do., 25.2. Besuchszeit - Mitterer-Stück

Fr., 26.2. Tom Scheibeis - Kabarett-Newcomer

6. Dez. | Sonntag | 17 Uhr

Ernst & the Winglets
»X-mas Special«

Ernst und seine Band freuen sich schon auf die Bühne Mayer. Es 
gibt  wieder Weihnachtslieder im „Winglets-Stil“, Rock-Balladen 
und Gitarren-Hits vom Feinsten. Die Besetzung: Ernst Glatzl, Vo-
cals/Guitars | Petra Glatzl, Vocals | Andy Vanura, Keyboards/
Backing Vocals | Fred Kager, Drums | Wolfgang Hering, Bass
www.winglets.eu Eintritt: 15,-

11. Dez. | Freitag | 19 Uhr

alfred  
aigelsreiter
rückschau-dern 2020
Kabarett

Irgendwann ist auch das Corona-Fiasko vorbei, zwei Drittel der 
Firmen sind zwar ruiniert, aber das Publikum ist herdisch im-
munisiert und darf vielleicht  im Winter maskenbefreit ins The-
ater gehen. Wenn es noch Theater gibt. Zeitgerecht dazu gibt es 
den Jahresrückblick 2020. Natürlich mit den üblichen üblen Ver-
dächtigen. Logischerweise spielen Hofer und Kickl eine kleinere 
Rolle als Covid-19 und Ischgl, der Alpen-Ballermann. Aber die 
sebastianische Lichtgestalt samt seinen Türkislingen kommt 
ebenso vor in dieser Rückschau, wie das grüne Regierungsan-
hängsel und die derzeitige Übergangsvorsitzende der Schein-
Roten, die sich im Koma heimisch fühlen. 
www.brennesseln.at Eintritt: 25,-

12. Dez. | Samstag | 20 Uhr

lady Sunshine 
& Mr. Moon
Weihnachtskonzert
Konzert

Heute strömt der Plätzchenduft di-
rekt aus dem Grammophon: „Lady 
Sunshine & Mister Moon“ entführen 
das Publikum mit ihrem Winterre-
vue in die goldene Ära des deutschen 
(Weihnachts-)Schlagers. Damals, als 
der Weihnachtsmann noch nicht der 

Handlanger eines Limonadenkonzerns war, als das Christkind 
noch für gute Werte stand, als Kinder sich noch Äpfel und Nüsse 
wünschten … Dass Weihnachten mehr ist als die Summe aller 
Geschenke, beweisen die beiden „Multitalente erster Güte“ (Do-
naukurier) mit ihrer nostalgisch modernen Weihnachts-Show.
www.ladysunshine-mistermoon.net Eintritt: 25,-

4. Dez. | Freitag | 20 Uhr

The Schick Sisters
our Favorite Christmas Songs
Konzert

The Schick Sisters sind drei Schwe-
stern, die bereits seit ihrer Kindheit 
miteinander musizieren und auftre-
ten. Schon mehr als 20 Jahre stehen 
Katharina, Christine und Veronika 
Schicho gemeinsam auf der Bühne, 
in den letzten 18 davon als „Dornro-
sen - Geschwisterband mit Schmäh“. 
2019 zelebrieren sie mit einer groß-

en Tournee den Abschied von den Kabarett-Bühnen und kehren 
als The Schick Sisters zu ihren musikalischen Wurzeln zurück.
Ihren lockeren, brillanten Dreigesang begleiten The Schick Si-
sters selber mit Kontrabass, Violine, Gitarre und Klavier.
www. schicksisters.com Eintritt: 28,-

18./19./20. Dez. | Fr/Sa/So | 19/19/17 Uhr

Swinging X-Mas
mit den Blue Caps
Konzert

Die Blue Caps mit ihrer seit mehr 
als 25 beliebten und erfolgreichen 
Swinging-Christmas-Show!

Feiern Sie mit der bezaubernden 
Ursula Gerstbach und den unver-
gleichlichen Blue Caps Weihnachten 
mit den Swing- und Rock’n’Roll-
Evergreens! 

Entertainment wie in den Fifties in 
Las Vegas!

www.bluecaps.at Eintritt: 25,-
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Bühne Mayer
Karten: 02236 / 244 81

www.bühnemayer.at

5. Dez. | Samstag | 20 Uhr

Back to Earth
rockmusik
Konzert

Aus ehemaligen Mitgliedern der le-
gendären „The Wood‘s Docs “ formte 
sich Ende 2005 “back to earth“. 

Der Name „back to earth“ leitet sich vom gleichnamigen Song 
ab, der zum Standardreportoire der Band gehört. “back to 
earth” meint auch „zurück zu den Wurzeln“ guter ehrlicher 
Rockmusik, die die Herzen bewegt und ganz einfach „im 
Bauch“ zu spüren ist. Im Laufe der Jahre hat sich die Band im-
mer wieder neu formiert und orientiert. Auch die Interpretati-
on ihrer eigenen und gecoverter Songs unterliegt einem steten 
Wandel. Es entwickelte sich ein der Band eigener Musikstil, 
der von der Individualität der Musiker geprägt ist und sich 
in der Ausdruckskraft ganz entscheidend vom sogenannten 
„Mainstream“ abhebt.
www.backtoearth.at Eintritt: 20,-ab sofort für alle Veranstaltungen

CovID 19-Maßnahmen in der Bühne Mayer
Liebe Gäste!

Der Kartenverkauf findet ab jetzt im 
Mautwirtshaus statt. Nachdem die 
Plätze fix zugewiesen sind, können Sie 
ab nun bis kurz vor Vorstellungsbeginn 
gemütlich im Lokal essen & trinken.

•	 Vom	Eingang	bis	zu	Ihrem	Sitzplatz	gilt	die	Mund/Nasen-Schutz	
Pflicht. Ab sofort gilt diese auch während der Vorstellung.

•	 Konsumation	ist	aus	diesem	Grund	in	den	Räumlichkeiten	der	
Bühne Mayer nicht möglich.

•	 Um	 den	 Mindestabstand	 vorschriftsmäßig	 einhalten	 zu	 kön-
nen, müssen wir die Sitzplatzanzahl erheblich reduzieren.  
(unter 50 Personen -> Wohnzimmeratmosphäre)

•	 Daher	ersuchen	wir	um	rechtzeitige	Kartenreservierung	unter	
Bekanntgabe Ihrer Telefonnummer/Mail-Adresse für eine even-
tuell notwendige Kontaktaufnahme.

•	 Restkarten	sind	nach	wie	vor	auch	an	der	Abendkassa	erhältlich.
•	 Der	Veranstaltungsraum	wird	vor	jeder	Veranstaltung	sorgfältig	

gelüftet und alle Sitzplätz werden desinfiziert.

Wohnzimmer- 
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Nur bis 29. November!

Martinigansl im Mauts

Unser traditionelles Martinigansl servieren wir Ihnen mit 
Erdäpfelknödeln, Rotkraut und Bratapfel. Eine passende Wein-
begleitung aus der Thermenregion finden Sie in unserer Ge-
tränkekarte.
Unsere beliebten Gansln werden je nach Bedarf 2x täglich 
frisch eingebraten. Daher bitten wir um Vorbestellung/Reser-
vierung unter: 02236 / 244 81



5. Nov. | Donnerstag | 20 Uhr

nikbakhsh & oppitz
»Wählt uns! (weil´s schon wurscht ist)«
Kabarett

Haben auch Sie bemerkt, dass Ihr 
Brotberuf nicht krisenfest ist? 
Möchten Sie in eine Branche wech-
seln, der nicht einmal der längste 
Lockdown etwas anhaben kann? 
Wo Sie für ihre bloße Existenz be-
zahlt werden? Und in der eine ge-

wisse moralische Flexibilität noch extra honoriert wird?
Diese Fragen haben sich auch Nikbakhsh & Oppitz gestellt.
Und darauf eine eindeutige Antwort gefunden: 
Sie müssen in die Politik! Aber wie wird man Politiker? Wie 
bleibt man Politiker? Und was macht man, wenn man doch er-
wischt wird?
www.nikbakhsh-oppitz.at Eintritt: 25,-

6. Nov. | Freitag | 20 Uhr

alma
FryE
Konzert

ALMA haben der traditionellen 
Volksmusik ein modernes, lässiges 
Gewand übergeworfen ohne sie 
dabei zu verkleiden: Julia, Matteo, 
Marlene, Evelyn und Marie-Theres 
spielen Geige, Bass und Akkorde-
on, sie singen und jodeln, humor-
voll, gefühlvoll und melancholisch. 
ALMAs Musik löst Emotionen aus, 
sie kommt direkt aus der Seele und 

möchte Menschen dort erreichen, wo deren eigene Wurzeln 
schlummern. Seit 2011 verbindet ALMA volksmusikalische Bo-
denständigkeit spielerisch mit komplexen Arrangements und 
tourt damit durch die Welt.
www.almamusik.at Eintritt: 25,-

3. Nov. | Dienstag | 20 Uhr

zappa & Judith
Mr. Bluespumpm & The Wild Irish lasses
»Blues meets Folk and Country«
Konzert

Himmel & Hölle, Schneeflockerl & 
Russflankerl fanden zusammen um 
größtmögliche Harmonie durch un-
glaubliche Kontraste ihrer Genialität 
zu erzeugen. Ein Musikerlebnis, das 
man sein Leben lang nicht vergisst.
Die Blues-Harp, E-Gitarre und der 

Gesang - „Zappa“ Johann Cermak – Frontman der Bluespumpm, 
die Geige, Banjo, Gitarre, Mandoline und die klare und manch-
mal auch rauchige Stimme von „Judith Pechoc“ - The Wild Irish 
Lasses, vereinen sich in einer Reise zum Blues in den Folk und 
einen Touch von  Country.
www.bluespumpm.at Eintritt: 20,-

13. Nov. | Freitag | 20 Uhr

BE-Quadrat
»Doppelt hält besser«
Musikkabarett

BEgnadete Stimmen
BEeindruckende Klavierakrobatik
BEgeisternde Musik & Comedy
Klingt BEinahe BErfekt, aBEr:
Während BEttina akribisch ihre klar 
strukturierten Pläne verfolgen will, 
tobt sich BErnhard viel lieber im kre-
ativen Chaos aus.
Und ausgerechnet diese beiden Ges-

angstalente, die unterschiedlicher nicht sein könnten, müssen 
sich jetzt nicht nur eine Bühne teilen, sondern auch noch ein 
Klavier! Diesen energiegeladenen Ohrenschmaus schauen Sie 
sich am besten zweimal an! Doppelt hält besser!
www.be-quadrat.at Eintritt: 20,-

21. Nov. | Samstag | 16 Uhr

Kinderliedermacher  
Bernhard Fibich
advent- und Weihnachtslieder
Kinder-Mitmachkonzert

Es schneit, es schneit! Mit seinen lu-
stigen und schwungvollen Mitmach-
Liedern ist Österreichs Kinderlie-
dermacher Nr.1 wieder auf Tournee!
Bernhard Fibich hat neue Advent-
Lieder für Kinder komponiert!
Kinder und Erwachsene werden in 
das Konzert spielerisch miteinbe-
zogen! Dass Bernhard Fibich weiß, 
wovon er singt, ist keine Überra-
schung: Er ist Vater von 3 erwachse-

nen Kindern und Großvater eines Enkelkindes!
www.kinderlieder.at Eintritt: 10,-
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7. Nov. | Samstag | 20 Uhr

Gunkl
»So und anders -  
eine abendfüllende abschweifung«
Kabarett

Es gibt verschiedene Arten von Unterschieden; es gibt quan-
titative und qualitative Unterschiede. Bei quantitativen Unter-
schieden geht es um „Mehr oder Weniger“, und bei qualitativen 
Unterschieden geht es gleich einmal um „Anders“. Und der 
Unterschied zwischen diesen Unterschieden ist qualitativ. Also 
1:0 für qualitative Unterschiede. Aber qualitative Unterschiede 
werden oft einmal quantitativ hergestellt; da wird etwas solan-
ge mehr, bis es nicht nur mehr ist sondern grundsätzlich an-
ders. Also 1:1.
Ob man das als einen Hinweis für Gerechtigkeit im Universum 
sieht oder nicht, hängt vermutlich davon ab, wie oft man schon 
Gerechtigkeit dringend gebraucht hat.
www.gunkl.at Eintritt: 28,- 

12. Nov. | Donnerstag | 20 Uhr

Markus Schlesinger
Fingerstyle acoustic Guitar
Konzert

Markus Schlesinger zählt zu einem 
der besten Akustikgitarristen Ös-
terreichs und ist als international 
tourender Künstler weit über die 
Landesgrenzen hinweg bekannt. 
Sein virtuos vorgetragenes Reper-
toire, die rauchige Gesangsstimme 
und sein ansteckender Humor ga-
rantieren bei seinen Auftritten nicht 
nur atemberaubende musikalische 
Highlights, sondern auch abwechs-
lungsreiche und kurzweilige Unter-
haltung.
Virtuos und meisterhaft vereint 
er sowohl Bass-, Akkord- als auch 
Melodiespiel auf seiner Gitarre und 
verzaubert das Publikum jedes Mal 
aufs Neue. Sein Repertoire reicht 
von raffinierten Eigenkompositi-
onen und Jazzbearbeitungen über 

Blues und Folk bis hin zu Fingerstyle-Arrangements bekann-
ter Songs.
Durch seine unterhaltsamen Anekdoten und der lebhaften 
Interaktion mit dem Publikum, erhält sein Bühnenprogramm 
bisweilen auch kabarettistische Züge.
www.fingerpicking.at Eintritt: 20,-
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14. Nov. | Samstag | 20 Uhr

Peter Jiru
»arzt a.D. - Best of«
Kabarett

Peter Jiru hat einen grundsätzlich 
ehrbaren Brotberuf - er ist Chirurg 
am Evangelischen Krankenhaus ... 
aber immer schon gab es da einen 
Hang zum Künstlerischen.
In seinem Best of finden sie die High-

lights aus „Arzt im Dienst“ und „Ihr Aufschnitt Bitte“ Humor-
volle, besinnliche, aber immer wahre Anekdoten  aus seinem 
Leben. Einblicke in den ganz „normalen“ Spitalalltag, und auch 
ganz Persönliches wird thematisiert. Musikalisch spannt sich 
der Bogen vom Wienerlied, bis Konstantin Wecker, von der Ope-
rette bis zu Reinhard Mey, von Hermann Leopoldi bis Udo Jür-
gens,  begleitet von seiner Band: „Peters G´mischter Satz“.
www.chirurgie-jiru.at Eintritt: 25,-

1. Dez. | Dienstag | 18 & 20 Uhr

Heinz Marecek
»Ein Fest des lachens«
Lesung

Sicher kann man Weihnachten auch besinnlich und andächtig 
beschreiben. Man kann aber auch von Weihnachtsfesten erzäh-
len, die irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind. Und wenn Leu-
te wie Loriot, Herbert Rosendorfer, Friedrich Torberg, Werner 
Schneyder, Hugo Wiener, Robert Gernhardt, Alfred Polgar und 
andere Großmeister des Humors zu Worte kommen – an diesem 
Abend tun sie es – und Heinz Marecek sie präsentiert, kann 
man davon ausgehen, dass das Lachen garantiert nicht zu kurz 
kommt.
 Eintritt: 28,- 

3. Dez. | Donnerstag | 20 Uhr

Thomas  
Maurer
»WoSWaSI«
Kabarett

Gehören Sie zu denen, die ihre sie-
ben Zwetschgen beisammen haben 
und bei denen der Lift eh bis ganz 
nach oben fährt?
Oder eher zu denen, die irgendwann 
noch einmal ihren Kopf vergessen 
werden, weil sie echt nicht mehr 
wissen wo ihnen der Hut steht, weil 
ihnen irgendwie gerade alles über 
den Schädel wächst? Wenn ja, wa-

rum? Und wenn nein: Sind Sie sicher?
In jedem Fall: Willkommen in der Zielgruppe von WOSWASI.
Was kommt heraus, wenn „der mutmaßlich lustigste Mann Ös-
terreichs“ (Falter) ein neues Soloprogramm präsentiert?
Eher „ein bereichernder Abend“? (Die Presse) Oder doch „Ka-
barett mit Mehrwert“ (Salzburger Nachrichten)?
Freuen darf man sich jedenfalls auf folgendes: „Man bekommt 
in diesem Soloprogramm gleich drei Maurer zum Preis von 
einem.“ (Neues Volksblatt) Und darauf: „Dem Geistesarbeiter 
Maurer beim Hackln zuzuschauen, ist so spaßig wie er sympa-
thisch.“ (Mottingers Meinung)
Mit anderen Worten: „Woswasi“ ist ein satirisches Denkstück 
und wohl nicht nur einmal einen Besuch wert“ (Falter)
www.thomasmaurer.at Eintritt: 28,-
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