
  

Wir starten unseren 3. Versuch zu einem Theaterbesuch diesmal in Bautzen. Da die Coronalage
sich lockert sind Veranstaltungen wieder möglich und die Operette „Der liebe Augustin“
wird im Bautzener Theater noch in dieser Saison aufgeführt. Deshalb haben wir
für Euch Karten bestellt und hoffen, dass ihr unser Angebot annehmt.
Die Kartenanzahl ist auf 58 Stück begrenzt (Ein Bus)

Was werden wir sehen:

„„Der liebe Augustin“Der liebe Augustin“  - eine Operette von Leo Fall

Leo Falls 1912 in Berlin uraufgeführte Operette spielt mit den Konventionen des Operettengenres 
und  ist ein wahres Feuerwerk musikalischer Ideen. Sie sprüht vor keckem Witz, ist mal anrührend, 
mal rasend komisch. „Und der Himmel hängt voller Geigen“ oder „Wo steht denn das geschrieben“
waren schon von 100 Jahren wahre Hits. Eine echte Wiederentdeckung – nicht nur für Operettenfans.

Der Inhalt:
Augustin Hofer, Pianist und seit einem Jahr
Klavierlehrer der Prinzessin Helene, hat ganz andere Probleme als sein volkstümlicher
Namensvetter. Das fiktive Fürstentum steht nämlich vor der Pleite. Mit vollen Händen 
wirft Regent Bogumil die Moneten unter die Leute, obwohl er schon lange nichts mehr in 
der Kasse hat. Kein Wunder also, wenn schon am Beginn der Operette ein Gerichtsvollzieher
an die Tür klopft und einen „Kuckuck“ nach dem anderen klebt. Unerhört, selbst vor dem
Klavier macht der Kerl nicht halt! Seine Gage hat Augustin auch noch nicht bekommen. 
Zudem ist er mit der Tochter des Kammerdieners, Anna verlobt, die von ihm nichts wissen
Will. Während es zwischen den Beiden also ziemlich knirscht, klingt es zwischen
Augustin und seiner Schülerin schon ganz ordentlich – und das nicht nur am Klavier. 
Wie dumm nur, dass ausgerechnet die Prinzessin das Heimatland vor der nahen Pleite
retten soll – durch Heirat.
 

Termin: 09. 06. 2022
Der Bus wird von uns zur Verfügung gestellt.
Die Karten müsst ihr selbst bezahlen. 
Die Abfahrt wird gegen 17:30 Uhr sein. Genaue
Infos zur Abfahrtszeit wie immer beim Kauf der Karten.

Der Verkauf erfolgt am 19. 05. 2022 im Büro der IGBCE
                                     Bautzener Str. 64

     Von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Der Preis pro Karte beträgt:  26,00 € / 22,00 € / 16,00 €

   (je nach Platzgruppe)
 

Allen Teilnehmern wünschen wir
einen angenehmen Theaterbesuch

www.igbce-wsw2.de
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