
 

DER EULENSPIEGEL FLYING CIRCUS 

 IN PASSAU UND UMGEBUNG 

PROGRAMM 2021 

 

 

 

Tickets und Programm unter: eulenspiegel-passau.de 

 

 

17.06.21 // 19:30 

Hauzenberg, Kurpark 

Hannes Ringlstetter & Band  

Heile Welt-Tour 2021 

Weniger ist mehr. Wenn Hannes Ringlstetter Texte schreibt, geht das 

vom Vielen zum Wenigen. Was dabei herauskommt: Gar kein 

Weltschmerz. Ganz viel echtes Leben. Und Substanz. In einer Sprache, 

die den Kern der Dinge freilegt und mit dem Witz, den es braucht, um 

das echte Leben auszuhalten. Mal knarzend wie krumme 

Wirtshausdielen zur Sperrstunde, mal sanft und leise, aber immer mit 

der unwiderstehlichen Anziehungskraft und der sonoren Tonfülle seines 

Basses. Dazu gibt es eingängige Gitarrenmelodien, große Bläsersätze 

– und so banal, wie richtig: Gute Musik. Seine musikalischen Gefährten 

bewegen sich dicht rund um sein Reibeisen, lassen ihm aber immer 

genügend Raum. Genau darin liegt die wohltuende Kraft von „Heile 

Welt“: Hier ist keine Effekthascherei, nichts Gestelltes – sondern die 

Reduzierung auf einen emotionalen Kern. Ein Stück heile Welt? 

Unbedingt. 
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24.06.21 // 19:30 Uhr  

Domplatz Passau 

Werner Schmidbauer (Ersatztermin für 15.10.20 Redoute)  

„bei mir“ – Solo-Tournee 

Die erste Solo-Tournee nach 35 Jahren Liedermacherei 
war für Werner Schmidbauer wie ein musikalisches 
Coming-Out. Es war ihm dabei ein großes Bedürfnis, mit 
seinen Liedern mal wieder alleine auf der Bühne zu stehen 
und als Liedermacher die reine Live-Solo-Urform 
gemeinsam mit dem Publikum zu erleben. Die Resonanz 
des Publikums auf diese erste „Bei mir“-Tour war 
überwältigend. Werner Schmidbauer freut sich wahnsinnig 
darauf, die Konzert-Zwangspause endlich zu beenden und 
seine „Bei mir“-Tour fortzusetzen.  Schmidbauer: „Ich 
kann es kaum erwarten, nach so langem Live-Konzert-
Entzug endlich wieder der Bühne zu stehen, mein 

Publikum wieder ganz nah bei mir zu spüren und meine Songs durch andere Sounds und Arrangements, 
also nur mit Gitarre und Stimme, erklingen zu lassen und dabei alte, neue und lang nicht mehr gespielte 
Lieder in einem ganz anderen, musikalisch sehr intimen, Gewand darzubringen.“ 
 
 

 

 

25.06.21 // 19:30 Uhr  

Domplatz Passau 

Wolfgang Ambros  

Ambros pur! Vol. 6 

Unplugged, akustisch, reduziert… Ambros pur! läuft 

seit über zehn Jahren konstant gut. Volle Häuser, 

der direkte Draht zum Publikum, die Lieder in einer 

aufs Wesentliche zurückgeführten Art und ein 

Wolfgang Ambros der sich in dieser Konstellation 

sichtlich wohl fühlt. „Es macht Spaß so zu spielen 

und wenn man älter wird, will man es eh nicht mehr 

so laut“, sagt er. Ein klassischer Ambros pur-Sager. 

So wie der Mensch, der Künstler sind die Lieder und 

die Show. Ungeschminkt, authentisch und 

mittlerweile zeitlos.  
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04.07.21 // 18:00 

Kellberg-Thyrnau, Kurgästehaus 

Dreiviertelblut 

Gerd Baumanns Kompositionen beflügeln Sebastian 

Horns krude Geschichten über Leben und Tod und 

das, was dazwischen liegt. Was als Ganzes dabei 

entsteht, könnte man am besten als "Phantastischer 

Realismus" bezeichnen. Wer Dreiviertelblut kennt, 

weiß, dass dem lachenden ein weinendes Auge folgt 

und umgekehrt. "Wos übrigbleibt" ist ein 

Befreiungsschlag aus den Ketten der Gesellschaft und eine Erinnerung daran, dass wir ohne Haut alle 

ziemlich gleich aussehen. 

 

 

 

 

 

07.07.21 // 20:00 Uhr 

Ortspitze Passau  

Pippo Pollina  

Duo-Tour 2021 – Best of // Special Guest: Roberto Petroli 

Aufgrund der andauernden Pandemie-Situation wurde beschlossen, 

dass die für Juli 2021 geplanten Pippo Pollina Konzerte nicht mit 

Band, sondern im Duo mit Roberto Petroli (Saxofon & Klarinette) 

gespielt werden. Die beiden italienischen Musiker werden dem 

Publikum ein exklusives Oper-Air-Konzert in besondere Atmosphäre 

bescheren. Lassen Sie sich überraschen. 

Mit über 4000 Konzerten europaweit ist Pippo Pollina einer der 

beliebtesten italienischen Liedermacher. Pollina besticht durch seine unbändige Kreativität, mit der er 

seit mehr als 35 Jahren auch seine vielen treuen Fans immer wieder überrascht. Sei es mit lyrischen 

Balladen, poetischen Protestliedern oder rockigen Songs: Pollinas Sprache bleibt immer sensibel und 

zart. 
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08.07.21 // 20:00 Uhr  

Ortspitze Passau 

Pam Pam Ida und das Silberfischorchester 

FREI 

Pam Pam Ida bereichern die Pop-Szene wieder mit ihrem 

ausgefallenen Verständnis des Genres. Das bezieht sich nicht nur 

auf die bairischen Texte – keine Angst: Die Band stellt 

Übersetzungen zur Verfügung. Hier paart sich ernsthafte, lyrische 

Tiefe mit verspielten Arrangements zwischen Synthies, 

Streichquartett und Bongo. Mit Fingerspitzengefühl aus 

musikalischer Ekstase und intimem Geständnis manövrieren Pam 

Pam Ida Dich heil durchs Asteroidenfeld. Darüber singt Andreas 

Eckert so charismatisch wie energetisch vom Altwerden, verpassten 

Chancen und der Flucht ins Frei sein. Zwischen Falco und Flöten, 

Sentimentalität und Sarkasmus: PAM PAM IDA sind wohl mit das 

Außergewöhnlichste, was Deutschlands Musiklandschaft in letzter 

Zeit zu bieten hat. Eine avantgardistische Melange mit bayrischen 

Untertönen! 

 

 

 

09.07.21 // 20:00 Uhr 

Ortspitze Passau  

Django 3000 (Ersatztermin von 2020)  

UNPLUGGED 

Django 3000, die Chiemgauer Desperados, laden zu einem Konzert 

der besonderen Art. Mit haarsträubenden Anekdoten aus dem 

Leben einer bayerischen Gypsyband und jeder Menge Rhythmus im 

Blut kommt der Django3000 Caravan in intimer Atmosphäre völlig 

ohne Verstärker, dafür mit glühender Gipsy-Leidenschaft hautnah zu 

Euch! Django 3000 Unplugged, das ist ein so intimes wie 

mitreißendes Konzerthighlight ohne Netz und doppelten Boden. Die 

Funken fliegen, der Boden bebt, die Stimmung knistert, wenn die 

legendär gewordene Heidi zum Greifen nah ums Lagerfeuer tanzt! 

Gipsy Soul, wie Gott sie geschaffen hat: pur und unvermittelt! Echtes 

Herzblut braucht eben keine Steckdose. 
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10.07.21 // 20:00 Uhr  

Ortspitze Passau 

Bodo Wartke  

Wandelmut 

Bodo Wartke stellt sein neues Klavierkabarett-Programm vor. Seit über 

20 Jahren steht der Wortakrobat auf der Bühne und schafft es immer 

noch und immer wieder zu überraschen. Der Künstler, der sich einen 

Reim auf alle Ungereimtheiten des Lebens macht, berührt mit seinen 

vertonten Geschichten und lässt auch ernste Töne nicht aus. In 

gewohnter Manier bringt er sein Publikum zum Lachen, zum Nach- und 

Weiterdenken. Poetisch, politisch, persönlich, prägnant! 

 

 

 

 

 

 

11.07.21 // 19:30 Uhr 

Ortspitze Passau  

Element of crime (Ersatztermin von 2020)  

Seit 33 Jahren spielen sie ihre Songs. Und bringen ihre 

Platten heraus, genauso wie sie sich das vorstellen, 

eine nach der anderen. Es gibt wenig Vergleichbares, 

keine andere deutschsprachige Band, die diese 

eigenartige Mischung aus Folkrock und Blues, Artrock 

und Kinderlied, Krachorgie und Schmalzmelodie in die 

Welt brächte, ohne auch – wie es scheint – nur einen 

Moment darüber nachzudenken, ob das gerade in den 

Zeitgeist passt oder nicht, ob das für neue oder alte 

Medien taugt, ob das einer versteht, ob sie das 

überhaupt selber verstehen, ob das nun traurig oder 

lustig, hässlich oder schön, Tiefsinn oder Spinnerei ist. 
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12.07.21 // 20:00 Uhr 

Ortspitze Passau  

Eulenspiegel Poetry Slam  

Vol. 7 

Nach dem großen Erfolg der ersten sechs Slams, 

kommen 2021 bereits zum siebten Mal in Folge 

Slam-Poeten und -Poetinnen aus Bayern und dem 

Rest der Republik zum Dichter*innenwettstreit auf 

die Bühne beim Eulenspiegel Zeltfestival! 

Moderieren wird erstmals Teresa Reichl, die 

ehemalige bayerische U20 Meisterin und eine der 

erfolgreichsten Slam Poetinnen des 

deutschsprachigen Raums. Obwohl sie mittlerweile 

in Regensburg wohnt, ist Niederbayern ihre Heimat 

- und das hört man auch. 

 

 

 

 

13.07.21 // 20:00 Uhr  

Ortspitze Passau 

Luise Kinseher  

MAMMA MIA BAVARIA 

Das neue Kabarettprogramm von Luise Kinseher beschäftigt sich mit 

einer Frage von globalem Ausmaß: Welche Bedeutung hat Bayern 

vom Weltraum aus betrachtet? Bayern passt gerade mal auf einen 

moosgrünen Bierdeckel, der bei Google Earth schon mit drei Klicks 

im tiefen Einheitsblau des Planeten verschwindet. Die Bayern selbst 

sind dabei nichts weiter als ein exorbitant kleiner Teil des parasitären 

Menschbefalls unter dem die Erde bereits seit ca.15 Millionen Jahren 

leidet.und man müsste schon durch ein Mikroskop von immensem 

Ausmaß blicken, um irgendetwas anderes dabei zu entdecken. 

 



 

6 
 

 

 

14.07.21 // 20:00 Uhr 

Ortspitze Passau  

Claudia Koreck Duo 

Claudia Koreck gilt als Vorreiterin und Begründerin der 

sogenannten Neuen Bayerischen Welle und der Marke 

Heimatsound. Seitdem hat sie etliche 100.000 Platten 

verkauft, ist mit Edelmetall ausgezeichnet worden und 

schaffte es durch Kontinuität, dieses Niveau über die Jahre 

hinweg aufrechtzuhalten. Die junge Frau mit der warmen, 

kräftigen Stimme hat bisher neun Alben veröffentlicht und 

zählt zu den erfolgreichsten Singer/Songwriterinnen in 

Deutschland. Als Textdichterin und Komponistin ihrer 

eigenen Werke blickt sie auf ein hitreiches Repertoire, - 

sowohl bei ihren Musikprojekten -, als auch mit ihren Kinderalben (Geschichten und Lieder), die sie 

zusätzlich für Kinderbühnen adaptiert hat. Leise, laut, intim, kraftvoll, humorvoll - dieses emotionale 

Wechselspiel ist es, was ihre Live-Performances so unglaublich macht. 

 

 

15.07.21 // 20:00 Uhr 

Ortspitze Passau  

Granada 

Granada, die österreichische Neo-Austropop-Band 

aus Graz. Vielleicht ist es die fast schon mediterane 

Leichtigkeit der Steiermark, die den 

unverwechselbar ehrlichen Charme der 

fünfköpfigen Formation prägt. Neben 

Akkordeonisten Alexander Christoph (Xidi) sind 

Granada Gitarrist Lukacz Custos, Thomas 

Petritsch, Sänger, Multiinstrumentalist und 

Tausendsassa (Effi), Jürgen Schmidt am Bass und 

Roland Hanslmeier am Schlagzeug. Es scheint als 

habe Thomas Petritsch, Gründer von Granada in 

dieser Konstellation nicht nur sprachlich seine 

Wurzeln gefunden. 
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16.07.21 // 20:00 Uhr 

Ortspitze Passau 

Fiva & Jazzrausch Bigband (Ersatztermin von 2020)  

Bigband. Damit haben wir selbst nicht 

gerechnet: Nach 4 Jahren kehren wir 

zusammen auf die Bühne zurück. Die 

Jazzrausch Bigband hat ihr eigenes 

Genre weiterentwickelt und die weite 

Welt bereist, und ich, Fiva, habe mein 

siebtes Album „Nina“ rausgebracht, um 

2020 damit zu touren. Was dann 

passiert ist, wissen wir alle. Im Falle 

von uns Künstler*innen kann man 

sagen: Nix. Manchmal auch wenig, 

aber zumeist nix. Und aus diesem 

Nichts heraus kam uns die Idee: Wenn wieder etwas geht, dann Alles. Und vor Allem mit Allen. Wir 

waren genug allein. Wir waren zu Recht auf Abstand. Jetzt brauchen wir was für unsere Herzen und 

Köpfe. Und wir brauchen Menschen. Vor, auf und neben der Bühne.  

 

 

 

17.07.21 // 20:00 Uhr 

Ortspitze Passau  

Georg Ringsgwandl (Ersatztermin von 2020) 

Wuide Unterwegs 

Radlmare - Der Wind schreit Scheisse, denn in der Disco, 

Jedermann does the Heavy Metal Landler; aber Mir bleibn beim 

Sekt, Schöne Frau, darum, Kasperl oder Genie: Hühnerarsch, sei 

wachsam, und Reiß die Hüttn weg, Garten-Nazi, denn I wui net 

Skifahrn, aber i muaß! Es ist das Zeitalter der Toagbatzen, Ma hot’s 

ja Kemma sehng, darum geht Das nachtaktive Tier zum Bäcker 

Meier, die wesentlichen Dinge passieren nämlich noch immer 

Analog. Also, Schmeiß den Typen naus, das ist das Grausam 

schöne Lied von der Liebe, und - Mehr oder weniger Glanz-, so 

Wia de Johr vorbeigehn, Disco Queen, darfst du Nix mitnehma, 

also, Gut Nacht, die Damen. Aufgeführt von einer tanz- und 

spielfrohen Truppe mit vollem Rockgeschirr. 
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18.07.21 // 15:00 Uhr  

Ortspitze Passau 

Willy Astor  

Der Zoo ist kein logischer Garten 

Fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Kindischen Ozeans 

legt Willy Astor mit „Der Zoo ist kein logischer Garten“ den 

langerwarteten Nachfolger vor. Fans und Neuentdecker dürfen 

sich auf ein weiteres turbulentes Abenteuer mit der Familie 

Bröselböck freuen. Eigentlich möchten sie nur zwei Dübel für 

den Kübel, eine Schraube für die Laube und eine deutsche 

Dichtung im Baumarkt kaufen. Ein ganz normaler Vorgang, bis 

sie eine merkwürdige, zebragestreifte Schwingtür entdecken. Was sich dahinter wohl verbirgt? Zum 

Glück ist die Bröselböcksche Neugier zu groß, um einfach daran vorbeizugehen. Sonst hätten wir 

womöglich nie die Bekanntschaft mit einer Ansammlung schräger Vögel und kauziger Individuen 

gemacht. 

 

 

18.07.21 // 19:30 Uhr 

Ortspitze Passau  

Willy Astor  

Pointe of no Return - the greatest Witz von Willy Astor 

Für alle Freuwilligen gibt’s einen Silbenstreif am 

Horizont - Deutschlands bekanntester 

Wortverdrechsler & Silbenfischer, Fürst Albern 

von Monaco, entert die Bühnen mit seinen 

Greatest Witz: Willy Astor! Der gefühlte Enkel von 

Karl Valentin ist seit 35 Jahren als Podestsänger 

unterwegs – von Berlin bis Basel, von Wien bis 

Westerland. Dieser Abend besteht aus Humor 

direkt vom Erzeuger und einem Komödianten, der 

sein Mundwerk noch als Handwerk versteht. 

POINTE OF NO RETURN:  

Hingehen ist Schelmpflicht - denn Lachen ist und 

bleibt systemrelevant! 
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19.07. + 20.07.21 // 20:00 Uhr  

Ortspitze Passau 

dicht & ergreifend  

Inzi Dance-Tour 2021 

Als »dicht & ergreifend« die »Viva con 

Cognac« – Tour plante, konnte niemand 

wissen, wie der Festival-Sommer 2021 

aussehen würde. Damals hatte man noch 

gehofft, in eine Art von Normalität zu 

schlittern was Kontaktbeschränkungen und 

Zuschauerzahlen anbelangt. Gerade passiert 

viel in Bezug auf Lockerungen, aber der 

Zustand einer Normalität wird in den Monaten Juli und August wohl kaum möglich sein. Deswegen 

haben die »Dichtis« kurzerhand ihr Bühnenkonzept angepasst und hauen voll auf die Zwölf. Auf den 

letzten Metern wurde so die »Inzi Dance« – Tour aus den Tanzschuhen geschüttelt. 

 

 

21.07.21 // 19:30 

Ortspitze Passau 

Wolfgang Niedecken 

liest & singt Bob Dylan – Am Piano: Mike Herting 

Ein musikalisch-magisches Sommerspecial rund um Dylan, Niedecken und BAP 

WOLFGANG NIEDECKEN präsentiert gemeinsam mit 

dem Pianisten Mike Herting ein kurzweiliges 

Storyteller- Programm, bei dem sowohl Dylan-, wie 

auch BAP-Fans auf ihre Kosten kommen werden. Es 

gibt sicher keinen anderen deutschen Musiker, der eine 

solche Nähe zu Bob Dylan hat, wie Wolfgang 

Niedecken. Seit Jahrzehnten prägt er mit seiner Band 

BAP und als Solomusiker die deutschsprachige 

Rockmusik und setzt sich dabei immer wieder mit dem 

Werk Bob Dylans auseinander. Aus seinem, im 

Plauderton geschriebenen roadmovieartigen Buch, liest 

Niedecken ausgewählte Passagen und spielt die in 

Frage kommenden Lieder dazu. Manchmal wechselt er 

auch mitten im Song, vom Englischen ins Kölsche, weil 

es von vielen Liedern eigene Cover-Versionen gibt. 
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22.07.21 + 23.07.21 // 20:00 Uhr 

Ortspitze Passau  

Hannes Ringlstetter & Band  

Heile Welt - Tour 2021 

Weniger ist mehr. Wenn Hannes Ringlstetter Texte schreibt, geht 

das vom Vielen zum Wenigen. Was dabei herauskommt: Gar kein 

Weltschmerz. Ganz viel echtes Leben. Und Substanz. In einer 

Sprache, die den Kern der Dinge freilegt und mit dem Witz, den es 

braucht, um das echte Leben auszuhalten. Mal knarzend wie 

krumme Wirtshausdielen zur Sperrstunde, mal sanft und leise, 

aber immer mit der unwiderstehlichen Anziehungskraft und der 

sonoren Tonfülle seines Basses. Dazu gibt es eingängige 

Gitarrenmelodien, große Bläsersätze – und so banal, wie richtig: Gute Musik. Seine musikalischen 

Gefährten bewegen sich dicht rund um sein Reibeisen, lassen ihm aber immer genügend Raum. Genau 

darin liegt die wohltuende Kraft von „Heile Welt“: Hier ist keine Effekthascherei, nichts Gestelltes – 

sondern die Reduzierung auf einen emotionalen Kern. Ein Stück heile Welt? Unbedingt. 

 

 

 

24.07.21 // 20:00 Uhr  

Ortspitze Passau 

Max Uthoff (Ersatztermin von 2020)  

Moskauer Hunde 

Max Uthoff kommt. Natürlich gibt es an diesem Abend auch anderes 
zu tun. Wenn Sie sich nicht ernst genommen fühlen wollen, schalten 
Sie den Fernseher an. Wenn Sie die Sehnsucht nach Wahrnehmung 
plagt und Sie gerne auf ihre Funktion als Konsument reduziert 
werden, rein ins Netz mit Ihnen. Oder sie verbringen einen Abend mit 
Max Uthoff, der Ihnen alle diese Gefühle auf einmal verschafft. Ein 
Abend, der einen anderen Menschen aus Ihnen macht: Zwei Stunden 
älter und mit weniger Geld in der Tasche. Aber sehnen wir uns nicht 
alle nach Veränderung? Eben. Oder war es das, was wir am meisten 
fürchten? Woher soll ich das wissen? Wie auch immer: Max Uthoff 
kommt. Sie wissen schon, was das für Sie bedeutet.  
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25.07.21 // 19:30 Uhr 

Ortspitze Passau  

FABER (Ersatztermin von 2020)  

Faber bringt die Ambivalenzen der Jetzt-Zeit auf den Punkt. Alles 

widerspricht sich. Die einen wollen den Planeten retten, fahren aber 

mit dem SUV zum Biomarkt. Die anderen schauen Pornos, können 

sich aber nicht mehr verlieben. Allein die Oberfläche gibt noch Halt. 

Sinn macht längst nichts mehr. Und Faber steht daneben, ein Glas 

Wein in der Hand und versteht die Welt nicht mehr. Versteht sich 

selbst nicht mehr. Und tut das, was er am besten kann: Er singt 

darüber. Bald auch endlich wieder dort, wo er einfach hingehört: Auf 

der Bühne, in den Clubs, wenn es draußen dunkel ist. Gucci-Anzug 

von ’96, vollgeschwitzt. Mit Rotweinflecken und Kippe im Mundwinkel. 

Eine Gitarre in der Hand. Ein paar Zeilen, die so kein anderer schreibt. 

Mehr braucht er dafür nicht. 

 

 

 

 

27.07.21 // 19:30 Uhr  

Obernzell, Schlossgarten 

Oliver Pocher (Ersatztermin von 2020)  

Gefährlich ehrlich 

Oliver Pocher, seines Zeichens Entertainer, 

Comedian, Podcaster, Tänzer und Wendler- Fan, ist 

mit seinem neuen Comedy-Programm gefährlich 

ehrlich zurück auf der Live-Bühne. Mit der Corona-

Pandemie erreichte uns eine nie dagewesene Flut 

an obskuren Verschwörungstheorien, 

Falschmeldungen und Instagram-Kooperationen 

zur Stärkung der Abwehrkräfte mit Bio- Tee. Genau 

das nutzt Oliver Pocher, wie wir ihn kennen – ohne 

Rücksicht auf Verluste und Wehwehchen, zur 

Freude seiner Community. Dabei ist er vor allem 

eins: gefährlich ehrlich! 
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05.08.21 // 19:30 

Hauzenberg, Kurpark 

Dreiviertelblut 

Konzert  

Gerd Baumanns Kompositionen beflügeln Sebastian 

Horns krude Geschichten über Leben und Tod und 

das, was dazwischen liegt. Was als Ganzes dabei 

entsteht, könnte man am besten als "Phantastischer 

Realismus" bezeichnen. Wer Dreiviertelblut kennt, 

weiß, dass dem lachenden ein weinendes Auge folgt und umgekehrt. "Wos übrigbleibt" ist ein 

Befreiungsschlag aus den Ketten der Gesellschaft und eine Erinnerung daran, dass wir ohne Haut alle 

ziemlich gleich aussehen. 

 

 

 

Programm und Tickets für alle Veranstaltungen in Passau finden Sie hier. 

Programm und Tickets für alle Überland-Termine finden Sie hier. Unter „Alle Spielorte“ können Sie die 

einzelnen Spielorte filtern und somit die Veranstaltungen im jeweiligen Spielort ansehen.  

Das Hygienekonzept für die Veranstaltungen in Passau können Sie hier einsehen.   

 

Wir freuen uns sehr über Ankündigungen und Vorberichte! Falls Sie weiteres Material benötigen oder 

Presseanfragen haben, melden Sie sich gerne und jederzeit unter info@eulenspiegel-concerts.de 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihr Eulenspiegel-Team  

 

 

https://eulenspiegel-passau.de/
https://eulenspiegel-flying-circus.de/
https://eulenspiegel-passau.de/hygienebestimmungen/
mailto:info@eulenspiegel-concerts.de

