
Swingin’ Words
Sa. 16.10.2021, 19:00 Uhr, Forum Gymnasium
Eintritt 19€ / 15€

Benny Goodman, der King of Swing: 
dies ist seine wahre Geschichte.
Der legendäre Jazz-Klarinettist und 
Schöpfer hinreißender Tanzstücke war 
ein sehr eigenwilliger Mensch, der 
manche seiner Zeitgenossen durch 
seine mitunter tyrannische Art bis an 
den Rand der Verzweiflung trieb.
In einer revueartigen Mischung aus Lesung, Musik, Szenen und 
Songs spürt das Trio Swingin’ Words diesem widersprüchlichen
Charakter nach - humorvoll, begleitet von manchmal unfreiwillig 
komischen Anekdoten. Und natürlich sind seine unvergessenen 
Evergreens zu hören...

 

Deitsch
Fr. .. , :  Uhr, Forum Gymnasium
Eintritt € / €

Deitsch spielen traditionelle Tanzmusik
und Liedgut aus Deutschland - zeitlos
und zeitgemäß zugleich. Frisch und
unverkrampft werden 250 Jahre alte
und vergessen geglaubte Tänze und
Lieder aus Deutschland fein arrangiert,
gründlich entstaubt und ins 21. Jahr-

hundert katapultiert. Sie werden sehen und hören: Folk aus
Deutschland ist sehr viel mehr als Blasmusik und „Wumtata“.

Mit Gudrun Walther und Jürgen Treyz von CARA!

Der Ausnahmekünstler Bernd Lafrenz
ist wieder da und bietet eine beein-

druckende ein-Mann-Show.
Mit seinem komödiantischen Tempera-
ment sondergleichen, mit einem Feuer-
werk an vielfältiger Gestik und Mimik
und mit eigenen Texten voller sprüh-

ender Phantasie und Originalität spielt er in ganz und gar eigener,
urkomischer Manier sämtliche Rollen selbst. So haben Sie

Shakespeares ohnehin schon äußerst amüsante
Liebeskomödie noch nie gesehen!

Bernd Lafrenz: Was ihr wollt
Fr. .. , :  Uhr, Gemeindehaus Kreuzstr.
Eintritt € / €

Göttinger Literaturherbst:
Max Goldt
Sa. .. , :  Uhr, Forum Gymnasium
Eintritt -€ 

 sollte er schon nach Uslar 
kommen, dann wurde nichts daraus - 
jetzt veranstaltet der Göttinger 
Literaturherbst Max Goldt in Uslar, 
in Kooperation mit dem Literatur- und 
Kunstkreis. 
Wir freuen uns auf seinen feinsinnigen, 
scharfen, grotesken Humor, seinen Sinn für das Absurde und 
seine Gabe, die Merkwürdigkeiten des Alltags für ins Licht des 
Bewusstseins zu heben.

Es geht wieder was...                                                   ...hoffentlich!
Das Programm im 4. Quartal 2021

www.literatur-kunstkreis-uslar.de


