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Ein Kar ten vor ver kauf wird nur für die Ver an stal tun gen durch ge führt, für die aus drück lich Vor ver kaufs- und Abend kas sen preis (z.B. so: € 8,-/10,-) an ge ge ben sind. 
Au ßer im KFZ wird bei den VVK-Stel len eine Ge bühr er ho ben (Ti cket prei se set zen sich zu sam men aus: VVK-Preis + Vor ver kaufs ge bühr (in der Re gel 10%) + 1,- Sys tem ge bühr 

pro Ti cket). Tele fo ni sche Re ser vie run gen kön nen lei der nicht vor ge nom men wer den (Am Ver an stal tungs tag: Re ser vie rungs mög lich keit per In ter net!). 
Die Abend kas se öff net ca. eine hal be Stun de vor Ver an stal tungs be ginn. 

Ausstellung im KFZ-Foyer

„Fadenscheinig“ 

Textile Arbeiten von Birka Machmor (Finissage: 5. Oktober)

Frei tag  Mar bur ger Ka ba rett herbst: kfz & Kon zert bü ro Em mert

3.               Eröffnungsshow: Hen ni Nacht sheim
20.00                  Ba de salz hälf te auf Solo-Pfa den: „Den Schal en ger schnal len 

 und in die Oh ren spu cken!“ – Stand Up-Pro gramm 

rund um das The ma Fuß ball €: 16,- / 19,-  (erm. 9,50)

Sonn tag Mar bur ger Ka ba rett herbst: Ko mi sches für Kids ab 4: kfz

5. Die Com pli zen Fi gu ren thea ter: mu tig, mu tig 
15.00 Wun der bar über mü ti ge Ge schich te nach Lo renz Pau li €: 5,- / 6,-

Sonn tag BÜH NE: Folk Club Mar burg

5. 225. Mar bur ger Abend 
20.00 freie Büh ne / frei er Ein tritt!

special guest: Slam-Poetin Dominique

Mittwoch Al ter na ti ve Tanz par ty für Leu te ab 30, 40, 50... TANZ BAR-Team

8.                            
19.00 zum Sai son start mit DJ Bi an ka  Nur AK: 2,50

Don ners tag           KON ZERT in der Rei he 55° Nord: kfz

9. Be caye Aw    
20.00                                    West afri ka ni sche Mu sik trifft auf nor di sche Klän ge 

              SIBI Tour 2010 mit Hel ge Nor bak ken €: 13,- / 16,-

Freitag In der Stadt hal le – Mar bur ger Ka ba rett herbst:                    kfz

10. Ri chard Rog ler 
20.00 mit sei nem neu en Pro gramm „Stimmung”              

Po lit ka ba rett €: 16,- / 19,-  (erm. 9,50)

Sams tag  KON ZERT: kfz

11.         Die Kil ler pil ze
19.00!!!                                                  Mit neu er Plat te „Lau to nom“ auf „Lau to bahn-Tour“ 

& sup port: Am pli fy €: 16,- / 19,-

Sams tag PAR TY:  kfz

11. Ja mai can Bass 
23.00 Reg gae Par ty mit Lion Of El vi ra, 

Mys tic Dan & Se lec ta M Nur AK: 3,50

Sonn tag BÜH NE: Er zäh ler schu le Burg wald e.V.

12. Sto ry-Jam: Er zähl von dir! 

20.00 Der Raum ist frei... das Pub li kum ge spannt.. .auf merk sam 

und of fen für dich und dei ne Ge schich te. Nur AK: 5,- (erm. 3,-)

Mitt woch KON ZERT in der Rei he still screa ming:                               kfz

15. RIOT GOD    

 20.00 & guests:  

Side-Pro ject von Mons ter Mag net                       €: 10,- / 13,-

Don ners tag  KON ZERT: kfz

16.              Nor man Palm & Band 
20.00        Pop mit gu tem Ge schmack  

            & neu er Plat te „Sho re to Sho re“ €: 11,- / 14,-

Mitt woch Im Ci ne plex – Ka ba rett herbst: Le se rei se.org in Koop mit: 

                  Buch hand lung Ro ter Stern, Strö mun gen e.V., Mar bur ger Ki no be trie be & kfz

22. Wla di mir Ka mi ner
20.00  ‘Mei ne kau ka si sche Schwie ger mut ter’  

Lach- und Sachgeschichten gegen den grauen Alltag €: 14,- / 17,- 

Frei tag Mar bur ger Ka ba rett herbst:   La dies in Cul tu re & kfz

24. Tina Teub ner 
               „Aus dem Ta ge buch mei nes Man nes“ 

20.00 Lie der, Ka ba rett, Un fug         €: 14,- / 17,-  (erm. 8,50) 

Sams tag PAR TY: kfz

25. Flo wer Po wer Par ty
22.00  mit Mu sik um ’68 Nur AK: 3,-

Sonn tag  Mar bur ger Ka ba rett herbst: Ko mi sches für Kids ab 3: kfz

26. Pup pen thea ter Pul ci nel la: Der Grüf fe lo
15.00 Welt be rühm tes Buch von Ju lia Do nald son & Axel Scheff ler €: 5,- / 6,-

Diens tag KON ZERT:  kfz

28. Irie Ré vol tés
20.00 Reg gae, Ska, Hip Hop mit neu em Al bum

Mouvement Mondial Tour 2010 €: 13,- / 16,-

Mitt woch PAR TY: kfz

29. 30plus
19.00 Die Tanz-Par ty für Leu te ab 30 mit DJ Dou ble You Nur AK: 2,50

  Sa., 2.10., 20.00, Stadt hal le, Mar bur ger Ka ba rett herbst: 

  fü enf –  die Vo kal-Co me di ans wer den 15 und prä sen tie ren auch bei uns ihre Ju bi läums-Show

  Mi., 6.10., 20.00 KON ZERT: 

  Ra chel Mor ri son mit MO MENTS OF BLISS – Gran dio se Stim me in „un plug ged“ Trio-Be set zung

  Do., 7.10., 20.00 Stadt hal le, Mar bur ger Ka ba rett herbst: 

  Hen ning Vens ke & Jo chen Bus se: „IN VEN TUR“; Ak kor de on: Frank Gri schek

  Mi., 13.10., 20.00 LE SUNG im Mar bur ger Ka ba rett herbst: 

  Jon Flem ming Ol sen liest „Der Frit ten-Hum boldt“ 
  Eine Rei se ins Herz der Im biss bu de & ein Deutsch land por trät der be son de ren Art

  Do., 14.10 20.00 Mar bur ger Ka ba rett herbst: 

  Mi cha el Fro win & Timo Do leys in „La chen in Zei ten der Cho le ra“ – 120. DIS TEL-Pro gramm

  Sa., 16.10. , 20.00 KON ZERT: 

  Das Pack – lus ti ger Deutsch rock von Pen sen (Mons ters Of Lie der ma ching)

  Di., 19.10., 20.00 KON ZERT: 

  999 – UK-Pun kle gen de

  Do., 21.10., 20.00 KON ZERT: 

  Ag nes Obél – die Dä nin mit dem Blü ten re gen-Song ‚Just so’ – Gän se haut ga ran tie!

  So., 24.10., 20.00 KON ZERT & WORT: 

  „IMA GI NE John Len non” – Vol ker Re bell & The Beat les Re vi val Band prä sen tie ren 

  eine Hom ma ge in Liedern und Wor ten

  Di., 26.10., 20.00 KON ZERT in der Rei he Lie der ma ching: 

  Rü di ger Bier horst, Sven Pan ne & Kriss Co log ne 

  Mi., 27.10., 20.00 Stadt hal le, KON ZERT: 

  Co los se um „LIVE“ – le gen dä rer Jazzrock

  Do., 28.10., 20.00 LE SUNG: 

  Stum pen liest… ! – lus ti ger Le se abend mit Stum pen und Bas ti von Knor ka tor

  Fr., 29.10., 20.00 Mar bur ger Ka ba rett herbst: 

  An drea Bon gers: „Schuh Mäd chen Re port“ – Ka ba rett, Mu sik und ex zel len tes Pup pen spiel

Wei ter ge hen de In fos:  „kul tur ra den la dio” – Ra dio Un er hört, 90,1 Mhz: Je den 2. Mo. 18-19 h  

Schnel ler wis sen, was läuft: NEWSLET TER  abon nie ren
Un ter: www.kfz-mar burg.de/newslet ter.html

Ein tritts kar ten
...gibt es an Vor ver kaufs stel len in Mar burg: 
An ti qua ri at Ro ter Stern – Am Grün 30, Tou ris tik-In for ma -
ti on – Pil grims tein 26, Mu sik haus am Bie gen  und Mu sic 
At tack – Stein weg 22 
und in Gie ßen: Mu sic At tack – Süd an la ge 19 
und Dü rer haus Kühn – Kreuz platz

Wei te re Vor ver kaufs stel len auch au ßer halb 
von Mar burg und Gie ßen:
er fah ren sie un ter: www.kfz-marburg.de/ti ckets.html
(Au ßer im KFZ wird bei den VVK-Stellen eine Ge bühr er ho ben.) 

Ti ckets kau fen im In ter net: www.kfz-marburg.de 
oder te le fo nisch un ter: 
0180 50 40 300 (12 Cent/min.) B3

v. Gies senë

Vor schau


