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München – Musik vom feinsten, interessante Schauspieler und
namhafte Kabarettisten – diese außergewöhnlichen und
abwechslungsreichen Veranstaltungen bietet die Spielbank Bad
Wiessee in der Winner ́
s Lounge.
Los geht‘s am 11. Februar mit dem
Liedermacher Willy Astor, der die
Herzen des Publikums mit seinem
Programm „Chance songs“ trifft. Eine
kleine Wundertüte an Geschichten
bringt Axel Hacke im März mit.
Spontan entscheidet Hacke was er
vorliest, doch eines ist hierbei
sicher: die Lachtränen werden
fließen.

Mit seinem Programm „Letzte Patrone“ lockt Django Asül die
Zuschauer am 12. April in die Winner ́
s Lounge. Doch keine
Sorge, um diesen Abend zu überstehen, wird keine kugelsichere
Weste benötigt, nur gut trainierte Lachmuskeln. Im Mai
gastiert eine der gefragtesten Live-Bands Deutschlands in der
Spielbank. Die Profimusiker von Soul Kitchen sorgen für
mitreißende Stimmung und lassen beliebte Soul-Klassiker
aufleben.

Zum 61. Geburtstag der Spielbank Bad Wiessee hat man sich
etwas Besonderes einfallen lassen. Denn die Band „The Magic of
Santana“, teilweise in Originalbesetzung, tritt auf der
Waldbühne auf. Sie überzeugen mit einer beeindruckenden
Santana-Show und einer energiegeladenen Reise durch die Hits
des lateinamerikanischen Gitarristen.
Im Juli und August kommen Theaterbegeisterte auf ihre Kosten.
Umrahmt von der Natur und mit einer faszinierenden
Lichttechnik ausgestattet, erlebt der Zuschauer auf der
Waldbühne das Tegernseer Volkstheater mit dem bekannten Stück
„De G ́
schicht vom Brandner Kasper“. Und auch der „Jedermann“,
gespielt von dem Original- Ensemble der Burgspiele
Hohensalzburg, tritt wieder auf. Bei schlechtem Wetter finden
die Veranstaltungen in der Winner ́
s Lounge statt.
Über viele neue Promi-Stories kann man sich am 9. September
freuen. Denn da ist Jörg Knör mit „Filou! Mit Show durchs
Leben“ vor Ort und gibt einen kleinen Einblick in seine
fabelhafte Welt, in der alles möglich ist. Die Kult-Diva Sissi
Perlinger betritt am 7. Oktober die Bühne und klopft mit „Ich
bleib dann mal jung“ alle Aspekte des Älterwerdens auf seine
positiven Aspekte ab.
Stephan Zinner, der am 15. November sein Programm „Relativ
Simpel“ zum Besten gibt, wird an diesem Abend von Andy
Kaufmann musikalisch unterstützt. Die beiden wollen – relativ
simpel – einen humorvollen und auch optisch ordentlichen Abend
bieten. Zum Ende des Jahres wird es dann sehr weihnachtlich.
Am 9. Dezember können die Gäste einen altbayerischen Advent
mit Wolfgang Binder erleben, an dem Stubenmusi gespielt wird
und G ́
schichten zur Adventszeit erzählt werden.
Tickets für die Veranstaltungen erhalten Sie unter
www.spielbanken-bayern.de, www.muenchenticket.de, an der
Tourist-Info Bad Wiessee (08022 86030), an der CasinoRezeption ab 15 Uhr (08022 98350) und an allen TouristInformationen am Tegernsee.

Wer nach den Veranstaltungen nicht gleich nach Hause möchte,
kann das Casino-Exklusiv-Angebot in Anspruch nehmen. Lediglich
ein gültiger Lichtbildausweis und das Mindestalter von 21
Jahren sind hierbei erforderlich.
Weitere Informationen unter www.spielbanken-bayern.de.

