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Sehr geehrte Grazbürstenbesucherinnen!
Sehr geehrte Grazbürstenbesucher!
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Die „Coronasituation“ macht es notwendig, die geplante Grazer Premiere
des neuen Kabarettprogramms für 2021

TABU H UDLER

vom 29. Jänner 2021 auf den 6. März 2021 zu verlegen.
Wir hoffen, dass ab diesem Zeitpunkt wieder ein Besuch von Kulturveranstaltungen möglich sein wird.

Geänderte Termine im NOVAPARK Flugzeughotel
Achtung: Neuer Spielort

Fischeraustraße 22, A-8051 Graz, Tel. +43 (0)316 68 20 10

Es gibt 350 Parkplätze am Hotelgelände (3 Stunden frei). Das Hotel
ist mit den ÖFFIS gut erreichbar. Die Haltestelle Fischeraustraße
(Bus-Linie 67) ist ca.120 Meter vom Hotel entfernt.

Premiere 1: Sa 06.03.2021, 19:30 Uhr *
Premiere 2: So 07.03.2021, 19:30 Uhr *
März 2021:
Fr 12.03.2021,
Sa 13.03.2021,
So 14.03.2021,
Fr 19.03.2021,
Sa 20.03.2021,
Fr 26.03.2021,
Sa 27.03.2021,

19:30 Uhr *
19:30 Uhr *
16:00 Uhr
19:30 Uhr *
19:30 Uhr *
19:30 Uhr *
19:30 Uhr *

NUMMERIERTE
SITZPLÄTZE

April 2021:
Fr 09.04.2021, 19:30 Uhr *
Fr 16.04.2021, 19:30 Uhr *
Oktober 2021:
Fr 01.10.2021, 19:30 Uhr *
Sa 02.10.2021, 19:30 Uhr *
Sa 09.10.2021, 19:30 Uhr *

* Falls die coronabedingte Ausgangssperre von 20:00 - 06:00 Uhr gilt, beginnt die Vorstellung bereits um 17:00 Uhr. (Info siehe: www.grazbuersten.at).

!

Zu jeder Vorstellung kann man ein Steirisches Buffet um 25 € mit der Eintrittskarte buchen.
Das Buffet öffnet zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn.

Kartenverkauf:
Die Grazbürsten Tel. 0664 / 44 54 666, Grazbürsten-Online-Ticketing,
Zentralkartenbüro Tel. 0316/83 02 55, www.oeticket.com, Abendkasse Tel. 0664 / 44 54 666

Grazbürsten - Gastspiele
Die aktuellen Gastspieltermine außerhalb von Graz finden Sie auf der GRAZBÜRSTEN Hompage unter dem
Direktlink: Gastspiele
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Tabuhudler ...
Jutta Panzenböck
Tabu definiert sich so: „Ungeschriebenes Gesetz, das aufgrund bestimmter Anschauungen innerhalb
einer Gesellschaft verbietet, bestimmte Dinge zu tun!“ Wenn man
Hudeln erklären will, so heißt‘s:
„Übereilt, ohne ausreichende Sorgfalt arbeiten,
pfuschen, hektisch sein.“, und sogar: „Jemanden
schlecht behandeln.“
Sie kennen sicher, wenn man sich an der Kasse
im Supermarkt beeilen will, weil schon eine lange
Schlange hinter einem wartet und dann das ganze
Kleingeld aus dem Geldtascherl herausfällt, weil man
beim Hudeln vergessen hat, das Münzfach zuzumachen und dann alle warten müssen, bis man den letzten Cent wieder aufgeklaubt hat, dann heißt es: „Wir
öffnen Kasse 3 für Sie!“, und alle hudeln mit ihren
Einkaufswagerln in die nächste Reihe, wo sie dann
noch länger warten. Ganz ähnlich hudeln sie im Straßenverkehr – die Autofahrer, die einem so eng auffahren, dass sie schon fast anstehen und dann ohne
Blinken, so eng und so schnell wie möglich, überholen, um doch bei der nächsten Ampel neben einem
zu warten… Wozu also hudeln, wenn’s eh nix bringt?
Hudeln ist Tabu!

Josef Schuster
Wenn der Hudler ein Tabu bricht,
macht es die Sache nicht besser,
doch zumindest ist die Hudlerei
schneller vorbei, könnte man meinen. Den Berufshudlern wünscht
man dennoch, die Hudelung würde
endlich enttabuisiert – stellt sie doch die Grundlage
des Berufs des Hudlers dar. Vielen unverhofft verhudelten Tabubrechern wäre der Gedanke auch recht,
denkt man etwa an die Kärntner Hudler, die dem
Vernehmen nach bei ihren Hochzeiten stets zu dritt
sind. Ja, es ist wohl etwas dran am gebrochenen Tabuspruch „Vom Hudeln kommen Kinder!“ - wer hätte
das gedacht? Sollten die alten Hudelweisen doch
recht gehabt haben? Egal! Tabu gebrochen! Drauf
einen Tabuhudler - gehudelt, nicht gerührt.
Moritz Linni
Schon in der Kindheit ist Hudeln
ein Tabu. Beim Essen, beim Spielen, beim Zähneputzen und beim
Laufen. Im Leben ändert sich da
aber offenbar nicht wirklich viel. Da
heißt‘s dann, beim Lernen solle man
sich Zeit lassen, beim Erwachsenwerden, beim Alkoholtrinken oder beim Ausziehen.
Auch die ersten pubertären Gelüste werden in ihrer
Geschwindigkeit tabuisiert – „Nur nichts überstürzen!“, ergo: Hudeln. Spätestens aber wenn es ans
Studium geht, ist mit all dem schlagartig Schluss:
Plötzlich kann es Eltern, Großeltern und Co gar nicht
gehudelt genug sein. Da lobe ich mir jene, die Hudelei auch über diese Phase hinweg als Tabu sehen.
Es lebt sich eben einfach leichter, wenn man hudelfrei seinen Tabuhudler trinkt. Ganz. Einfach. Leichter.

Philipp Moretti
Kinder, wie die Zeit verhudelt! Und
doch ist, sie sich zu lassen, ein
schweres Tabu. Nur nicht ungenutzt
verstreichen lassen, alles rasch und
möglichst viel, Freude, Information,
Unterhaltung. Zu kurz die Zeit, die
man hat, also nur nicht mit Details
aufhalten! Doch vielleicht liegt darin die Tücke? Sieht
man das große Ganze ja nur, indem man sich für die
Kleinigkeiten Zeit lässt. Daher gelassen den Tabubruch wagen und das Hudeln einstellen! Denn weniger ist mehr und hudeln ein Tabu!

Gerhard Wanker
Wer beim Musizieren hudelt, der
kommt von der musikalischen Fahrbahn ab. Wenn mehrere beim Musizieren hudeln, dann kann es einen
gewaltigen musikalischen Crash
geben. Ergo: Hudeln beim Musizieren ist verboten, ist also tabu. Wenn
man aber hudellos musiziert, dann kann man sich
nachher schon mit einem Uhudler belohnen, das ist
nicht tabu. Was ist aber ein Tabuhudler? Vielleicht ein
Uhudler, der zu schnell getrunken wird, sodass man
sich verschluckt, verkutzt oder sonst was? Das ist
wiederum tabu! Na dann... ein Prost auf die Musik!

Josef Gross (Pepe)
Es ist eine Tatsache, dass man im
Kabarett Pointen nicht verhudeln
darf, denn die vielen politischen und
gesellschaftlichen Tabus, die immer
häufiger gebrochen werden, verdienen es, in kritischer, sarkastischer
und manchmal auch auf überzeichnete Art angekreidet zu werden. Leider ist die Realität oft schneller.
Bleibt zu hoffen, dass sie sich nicht einmal verhudelt
und sich selbst überholt.
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Grazbürsten auf Video und im Internet
Wer aufgrund der coronabedingten Absagen im
Jahr 2020 keine Vorstellung von BurnAUT besuchen konnte, hat hier die Gelegenheit zwei weitere Nummern dieses Programms auf YouTube
anzuschauen.

Besuchen Sie uns doch auf
unserem YouTube-Kanal
und lassen Sie sich von uns
den Alltag immer wieder mal
erheitern.

Hier die Links:
1. Selbst ist der Mann
2. Überwachungsfrust

Haben Sie unsere Facebook-Seite schon gesehen?
Hier finden Sie Updates, Probenfotos, aktuelle Termine und
Informationen und das eine
oder andere KabarettLeckerli aus über 36 Jahren
Grazbürstengeschichte!
Lassen Sie Ihr Like da!

Das gesamte Programm von
ist als Video im DVD- oder Blue-ray-Format
erhältlich. Zur Bestellung

Grazbürsten-Online-Ticketing
ell
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Ab sofort gibt es die Möglichkeit, über das Grazbürsten-Online-Ticketing
von zu Hause aus Tickets für die Grazbürsten-Vorstellung zu erwerben.
Link: Grazbürsten-Online-Ticketing
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+ persönliche Sitzplatzwahl aufgrund des Saalplans
+ Mitbuchung des „Steirischen Buffets“ bei Abendveranstaltungen möglich
+ Bezahlung über PayPal
+ Die Karten können sofort nach Bezahlung zu Hause ausgedruckt werden.
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Die Grazbürsten würden sich freuen, wenn Sie von dieser NEUEN Form des Kartenerwerbs Gebrauch machen.
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Noch kein Geschenk?
Ein Grazbürsten-Gutschein
bringt Freude!

Bestellungen im Grazbürsten-Kartenbüro:
Tel: 0664 / 44 54 666
Online: Gutscheinbestellung

Sponsoren
Die Grazbürsten bedanken sich
herzlich bei allen Sponsoren:
(Die Logos sind mit den jeweiligen Homepages
verlinkt. Einfach draufklicken!)

Pilz + Rath
Steuerberatung

GLEISDORF / FÜRSTENFELD

Impressum:
Die Grazbürsten, Fosselgasse 4, 8010 Graz; mailto:office@grazbuersten.at; www.grazbuersten.at
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