
             DAS WAREN ZEITEN
KATZ & KOLAR

FReiTAg 28.11.2014 20:00  
in der Alten StAdthAlle WeikerSheim

einlass ab 19:00 Uhr  
bei Bewirtung mit gemütlichem Ausklang

EinE amüsantE REisE in vERsunkEnE WEltEn

Wir entführen Sie in die höhlen namenloser neandertaler 
und in die tanzcafés der Goldenen Zwanziger Jahre mit ihren 

Gigolos. marquisen und Prinzen, kammerjungfern, Gespenster 
und Soldatenbräute spielen haupt- und nebenrollen.

Wie immer striegeln wir auch schon die Pferde für die 
traditionelle Schlittenfahrt zum landgut von Großfürst 

Stroganoff in Omsk.

rebecca-madeleine katz ist nicht nur für 
umwerfende koloraturen, klunker und höchst 
speziellen kopfschmuck zuständig, sondern auch fürs 
internationale Ballett, die große robe, sprühenden 
Charme, laszives räkeln auf dem Flügel und 
hausmütterliche Boshaftigkeit mit handfeger. 

Was sie mit ihrer vier Oktaven umfassenden Stimme 
treibt, ist umwerfend - die künstlerische Partnerschaft 
mit der in Bartenstein lebenden Pianistin monika Prima 
kolar ist ein Geniestreich.

die lust auf landleben hat die künstlerinnen in ihrer neuen 
heimat hohenlohe zusammengeführt, die eine vom Jazz, 
die andere von der klassik her kommend.

rebecca-madeleine katz ist in den Bands ihres Vaters 
Alexander katz Sängerin. Weiblich-verspielter dreh- und 
Angelpunkt zwischen acht gestandenen mannsbildern  
an Posaune, trompete, Saxophonen, Schlagzeug, klavier 
und kontrabass. 

monika Prima kolar hat an der musikhochschule in Stut-
tgart einen lehrauftrag für klavier inne, in dessen rahmen 
sie angehenden Gymnasiallehrern vermittelt, dass lachen 
und lernen untrennbar zusammengehören.

Auf die frechen Chansons der Goldenen Zwanziger Jahre 
mit ihrem legendären Wortwitz und den schaurigen humor 
eines Georg kreisler haben sie sich geeinigt. 

Auch in diesem Programm frönen sie ihrer gemeinsamen 
Vorliebe für skurrile und makabre Situationen, wie sie nur 
das wirkliche leben schreibt.

Rebecca-madeleine katz  
koloratursopran, kopfputz, klunker

monika Prima kolar  
klavier, klartext, konversation, moderation
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NichT dem LebeN
            mehR TAge hiNZuFügeN,

     sONdeRN deN TAg  
mehR LebeN gebeN

     CiCeley SAUnderS

DAS WAREN ZEITEN
KATZ & KOLAR

PAlliAtiVeinheit im CAritAS  
krAnkenhAUS BAd merGentheim
in der Palliativmedizin geht es um die Versorgung von Patienten 
mit einer weit fortgeschrittenen erkrankung, denen nur noch eine 
begrenzte lebenserwartung bleibt.

im mittelpunkt steht die ganzheitliche Betreuung des Patienten und 
seiner Angehörigen, wobei uns das möglichst lange erhalten der 
lebensqualität und die Achtung von Autonomie und Würde besonders 
wichtig sind.

das Angebot einer palliativen Betreuung richtet sich an Patienten auf 
allen Stationen. darüber hinaus stehen drei Palliativzimmer zusätzlich 
zur Verfügung. 

Für Angehörige besteht die möglichkeit, im Zimmer des Patienten zu 
übernachten und im krankenhaus zu essen.

dAS teAm
Begleitet werden die Patienten durch ein speziell ausgebildetes 
team von Palliativmedizinern sowie Pflegekräften, therapeuten, 
Sozialarbeitern, Seelsorgern, Psychologen und ehrenamtlichen, um 
nur einige zu nennen.

Es verwöhnt Sie die RAJO Biobackstube  
mit ausgewählten Backwaren.

Das Weingut Braun ist für den Durst zuständig  
und bietet alkoholisches, Säfte und Wasser.

Unterstützt wird diese Veranstaltung  
durch Spenden der umliegenden Unternehmen

Mehr Informationen unter: 01743348505

design © HDMH visual concept  |  druck Druckpunkt Schäftersheim

     Für den FörderVerein «PAlliAtiV» 
Am CAritAS in BAd merGentheim

Um eine Spende wird gebeten.
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