
Volksbank Bühl 
Wir machen stark.

Samstag,

19. Oktober 2013

um 20.00 Uhr

Sixpack
„Six, drugs
und
a capella“
Die fünf frechen
Jungs aus dem
Schwarzwald sind

in diesem Jahr wie-
der zu Gast in der Otterschwierer „Zunftstubb“.

Six, drugs and a cappella –  im Zentrum des neuen Programms der
A-cappella-Gruppe „Sixpack“ stehen die geheimen Aufzeichnungen
eines internen Chortagebuches, in welchem dem Publikum sowohl
geheime Sehnsüchte, als auch tiefgreifende Konflikte schonungslos ent-
hüllt werden. Dass die Jungs dabei kein Blatt vor den Mund nehmen,
verrät schon der Titel. In ihrer unnachahmlich selbstironischen Art per-
formen sie Stücke von den Ärzten über Tina Turner bis hin zu Roger
Cicero, stets im Kontext zum zügellosen Bandalltag. 

Aber Vorsicht: Der Genuss dieses Programms kann bei anfälligen
Menschen zu erhöhtem Tränenfluss, Fremdscham, Zwerchfellschäden
und temporärer Inkontinenz führen. Kinder unter 12 Jahren sollten mög-
lichst in Begleitung zahlreicher Erwachsener kommen. 
Also nix wie schnellstens Karten reservieren!  Eintritt: 12,– 6

Samstag,

16. November 2013

um 20.00 Uhr

„Lieder des
Lebens“
mit Julia und
Chris Simmance:
Travelling People

Die beiden Musiker fanden sich im Frühling 2010 und zie-
hen seither gemeinsam als „Travelling People“ im Wohnmobil durch
die Lande. Vorwiegend in Deutschlands Süden steuern sie große und
kleinere Städte, Fußgängerzonen, Parkanlagen und Ausflugsgebiete
an, um in der Tradition fahrender Troubadoure ihre selbstgeschriebe-
nen Lieder immer wieder direkt und unmittelbar ans Ohr der Zuhörer
zu bringen. 

Mit Gitarre, Geige und Gesang erzählen sie in wunderschönen Melo-
dien und in tiefgehender Weise vom Beruf des Straßenmusikers, von
Höhen und Tiefen, schwierigen Zeiten und Sternstunden, aber auch
ganz allgemein von Lebenserfahrungen, philosophischen Fragen und
natürlich von der Liebe. Die Songs erinnern an romantische Balladen,
kommen oft leichtfüßig und zart daher, und regen dennoch immer wie-
der zum Nachdenken aber auch zum Träumen an. Ihr erstes gemein-
sames Album „Two Senses“ erschien im Dezember 2010. Im April
2011, erschien das zweite Album „Book of Words“. 
Freuen Sie sich auf wunderschöne Melodien und tiefgehende
Balladen! Eintritt: 10,– 6

Alfons Burkart

Freier Architekt BDA

Sachverständiger für
Grundstücksbewertung
77855 Achern

Neulandstraße 11
Tel 07841/6001-22
Fax 07841/6001-26
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contact@archigroup.de
Lindenstraße 17
77833 Ottersweier

Tel 07223/22174
Mobil 0172-7365279

Kleinkunst in der Zunftstubb der Leimewängscht
77833 Ottersweier · Eisenbahnstraße 66
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Geile Häuser

Gönn dir eins
Bau 72   76473 Iffezheim    Südring 15 

WWW. Bau72 .de    Tel. 07229-186680

. . . beg innt

K l e i n k u n s t
in der Zunftstubb. . .

Kultur und Speisen
in uriger Atmosphäre

Programm 2013
Narrenzunft Otterschwierer Leimewängscht e.V. 1953

Samstag,

21. September 2013

um 20.00 Uhr

Kabarett von
& mit 
Uwe Spinder 
„Armes
Deutschland!“ 

Eine Bühne, ein Tisch und ein paar topaktuelle Schlagzeilen… Mehr
braucht es nicht für einen politischen Kabarettabend mit Uwe Spinder.
In seinem ständig aktualisierten Programm bietet er all das, was man
vom Kabarett erwartet: Treffsichere Beobachtungen, scharfsinnige Kom-
mentare, Wortwitz und direkten Bezug zum Tagesgeschehen und der
Region. 

Bissig, intelligent und dabei höchst unterhaltsam, setzt der schwäbische
Querdenker seine Pointen ins Zentrum der großen Politik und des klei-
nen Verstandes. 

Mit wohltuendem Spott treibt er das lächerliche Machtgehabe satirisch
auf die Spitze, um die Lumpereien und das Unvermögen genüsslich zu
karikieren. Dabei sorgen die Hirnlosigkeiten unserer Politiker und
Meinungsmacher, die fatalen Auswirkungen der Finanzkrise, die diletan-
tischen Reformvorhaben, der Bildungsmangel, die mediale Verblödung
und der unverwüstliche Bürokratiewahn immer wieder für ein überra-
schend neues Programm! Eintritt: 10,– 6

Unser großer Dank
gilt allen unseren Werbepartnern,

ohne deren Unterstützung ein solch
anspruchsvolles Programm in einem so

einmaligen Ambiente wie der „Zunftstubb“
nicht möglich wäre.

„Bleiben Sie uns treu“!
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P.S.

Kartenbestellungen sind bereits jetzt

für alle Termine möglich bei:

Melanie Grbavac, Tel.: 07223 / 97979 32

(mit Anrufbeantworter)

Bei Reservierung erhalt
en Sie unsere Kleinkuns

tkontonummer (Sparkas
se Bühl).

Die reservierten Karten
 müssen dann innerhal

b von 5 Tagen per Übe
rweisung

(unter Angabe des Nam
ens und der Veranstaltu

ng) bezahlt werden.

Eine Kartenrückgabe ist
 nicht möglich!

  77886 Lauf, Tel. 0 78 41 6 22 70

Liebe Freunde
der Otterschwierer
Kleinkunst, 
Sie halten den aktuellen Programmflyer 2013
in der Hand mit der für die „Zunftstubb“ cha-
rakteristischen Kulturmischung, die es in sich
hat. 

Für die folgenden 7 Veranstaltungen konnten wir namhafte Künstlerin-
nen und Künstler verpflichten, ein Garant für qualitatives und abwechs-
lungsreiches Programm. 

Positive Resonanz erhalten wir auch immer wieder für die heimelige
Atmosphäre und die kulinarischen Köstlichkeiten in der „Zunftstubb“.
Dazu beitragend ist wahrscheinlich auch die Nähe zwischen Künstlern
und Publikum. Die Besucher sitzen immer in der „ersten Reihe“, denn
Bühne und Publikumsraum gehen fast nahtlos ineinander über. Diese
Intimität verleiht der Otterschwierer Kleinkunstbühne einen ganz beson-
deren Charme.

Einen besonderen Dank spreche ich auch den zahlreichen ehrenamtli-
chen Helfern und verlässlichen Sponsoren aus, die uns helfen künstleri-
sche Ideen Wirklichkeit werden zu lassen!  

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit unserem Kulturprogramm –
warten Sie nicht zu lange mit den telefonischen Kartenbestellungen!

Ihr
Linus Maier
Kleinkunstverantwortlicher der Narrenzunft 

Samstag,

23. März 2013

um 20.00 Uhr

Kabarettist
Alex
Entzminger 
„Bananen
aus der
Pfalz“

Bei seinem Musikkabarett-Programm stellt Alex Entzminger sein über-
schäumendes Talent als kabarettistischer Liedermacher in den
Mittelpunkt: „Bananen aus der Palz” – der Titel deutet an, wovon der
Pfälzer zur Gitarre so manches Liedchen singen will: Von der
Widersprüchlichkeit der globalisierten Welt, vom Konsumwahn, von der
sozialen Kälte, von der Gentechnik oder einfach von merkwürdigen Men-
schlichkeiten aller Art.
Lachen über das, was zum Weinen ist – geht das denn? Bei Entzminger
schon. Es gelingt dem Comedypoeten dank seinem berüchtigten
Sprachwitz und seinem pfälzischem Charme auch mit harten Themen
einen vergnüglichen Abend zu gestalten. Auch ansonsten ist seine
Liederwelt bunt, frech und bisweilen absurd – und trifft gerade deswe-
gen den Nagel kräftig auf den Kopf. 
Da es für diesen speziellen Humor noch keine Bezeichnung gab, hat
Entzminger ihm selbst ein Markenzeichen verpasst: „Kosmopfälzisch” –
das bedeutet global denken aber lokal sprechen. Heimattümelndes
muss man in den Protestliedern nicht befürchten. 
Freuen Sie sich auf Vollwert-Gags zum Gleichlachen und Denkanstöße
zum Mitnehmen! Eintritt: 10,– 6

Samstag,

20. April 2013

um 20.00 Uhr

„DUO
con VOCE“   
-  Zwischen
den Welten! 
Himmel und Hölle

setzt das DUO con VOCE – zwei Instrumente, eine Stimme – in
Bewegung für einen spannenden unterhaltsamen Abend auf höchstem
musikalischen Niveau. 

„Zwischen den Welten“ heißt dieses außergewöhnliche Programm und
zwischen den Welten bewegt sich die Musik aus dem „Reisegepäck“
der Weltenbummlerin Nina Schöne (Gitarre & Gesang) : in Oslo ist sie
geboren und viele Jahre hat sie dann in Santiago de Chile und später
in Wien gelebt. 

Tango und Samba hat sie aus Lateinamerika mit dabei, Walzer und
andere folkloristische Klänge bis hin zum Klezmer aus Mitteleuropa,
dazu Songs, mal witzig und frech, mal leise und berührend, Fabeln und
Geschichten, singend erzählt.

Samtweich umschmeichelt die Violine des Wolfgang Joho diese
Melodien, um sich im nächsten Augenblick zu verwandeln in eine
rasant-virtuose „Teufelsgeige“, die in irrwitzigem Tempo über sattem
Gitarrensound dahinfegt. 

„Eine perfekt harmonierende Instrumentenkombination, die es so viel
zu selten live zu erleben gibt“, schreibt die Presse über die Perfor-
mance des Duos, ein echter Geheimtipp also! 

Eintritt: 10, – 6

Samstag, 

15. Juni 2013

um 20.00 Uhr

„Speck &
Freibier“
Möglichen Missver-
ständnissen beugt der
Veranstalter gleich vor: 

Auch in der „Zunftstubb“
sind Speis und Trank
nicht umsonst. Dafür
bekommt man aber
einen musikalischen
Leckerbissen serviert:
„Speck & Freibier“. 

Die 5 Kinzigtäler Musikanten, 
– inzwischen zur Kultgruppe im badischen und

schwäbischen Raum avanciert – wissen mit humorvoll frechen, bis-
weilen etwas frivolen, aber auch mit nachdenklichen Liedern trefflich
zu unterhalten.

Nur mit akustischen Instrumenten, unter anderem mit der seltenen
Drehleier oder der Schäferpfeife, dem deutschen Dudelsack, begleiten
sie ihre Handwerksgesänge von Frauen, Mönchen, Wein und dem
Leben allgemein.

Humorlose Menschen sollten am 15. Juni den Otterschwierer Klein-
kunsttempel meiden, wollen sie nicht Gefahr laufen, ihre schlechte
Laune zu verlieren! Eintritt: 12,– 6

Samstag,

13. Juli 2013

von 20.00 Uhr

„Two steps
to heaven“
„Himmlische Boten
der alten Folk-
Zeiten“
Beim letztjährigen Früh-
stücksbrunch brachte das
„Power-Duo“ „Two steps to
heaven“ das ganze Zelt zum
„kochen“. 

Die beiden Künstler hatten in windeseile ein grandioses, musikalisches
Feuerwerk entfacht. Eine Gitarre und zwei erfahrene Stimmen – das sind
Gerdi & Jochen. Über vier Jahrzehnte „Live on Stage“ mit und in ver-
schiedenen Bands, sind die beiden nun musikalisch bei sich angekom-
men. 

Bei Ihren Auftritten „leben“ sie Ihre Musik und möchten dies gern auch
Ihrem Publikum weitergeben. Zufrieden sind die „Beiden“, wenn der
Funke übergesprungen ist. Dabei verwendet das Duo Stücke aus der
Country- und Folk-Musik, aber auch gerne Oldies der Beatles, Stones,
CCR und anderen Gruppen. Machen Sie die Augen zu, singen Sie mit. 

Erleben Sie eine „Zeit-Reise“ in die 60er und 70er Jahre. Lassen Sie
„das Gefühl“ von damals wieder aufleben – erleben Sie „Gerdi &
Jochen“ es sind nur „Two Steps to heaven“ oder Nostalgie kann himm-
lisch sein! Eintritt: 12,– 6

Die Otterschwierer

„Zunftstubb“ -
das ist badische Gastlichkeit pur:

Gemütliche Atmosphäre, ein

Viertele Wein und regionale

Spezialitäten auf dem Teller...

Kommen und erleben! 

Eingeladen sind ALLE -

nicht nur Vereinsmitglieder!

Das „Zunftstubb“-Team ist

jeden Freitag, ab 19.00 Uhr

für Sie da!

Machen Sie einen "Einkehrschwung"
im "Narrenescht"!

Gasthaus "Zunftstubb"
Eisenbahnstr. 66
77833 Ottersweier

Sei dabei...
Wasser ist Leben,
Wasser ist Energie.

Ich bin dabei...
www.badenstromnatur.de 
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