
„Du musst schnell leben;
der Tod kommt früh.“

James Dean
Schauspieler

„Auch die
besessensten Vegetarier

beißen nicht gern
ins Gras.“

Joachim Ringelnatz,
Schriftsteller und Kabarettist

&  D E R  S C H L E C H T E  E I N F L U S S

HERR
KROHBERGER

Das Verbrechen, es geschieht in einfachen 

Wirtschaften, in Sterne-Restaurants oder

in Eck-Kneipen. Und nie tritt die Polizei

auf den Plan, um Ganoven zu jagen oder 

Mörder dingfest zu machen. Das erledigt 

stets und in unerwarteter Konsequenz

das Schicksal. „Herr Krohberger & 

Der schlechte Einfluss“ bieten auch in 

ihrem neuen Programm „Blutig, bitte – 

Kapitel II“ hoch spannende Gastro-Krimis, 

in denen pointenreich und in unerwarteten 

Wendungen die scheußlichsten Verbrechen, 

die gemeinsten Schurken- stücke und die 

krummsten Dinger ausgebreitet werden.

Mit Saxophon, Keyboard und Cello greifen 

die Musiker in die von Andreas Krohberger 

geschriebenen und gelesenen Stücke ein und 

erzeugen so ein kriminologisches Hörspiel 

als Gesamtkunstwerk. Gerne kredenzen die 

Veranstalter dazu blutrote Weine und 

servieren mehrgängige Menüs.

Andreas Krohberger ist Journalist 

und Autor aus Winterbach. Er hat 

über ein Dutzend Sach- und Kinder-

bücher sowie zahlreiche Kurzge-

schichten veröffentlicht. Passend zu 

seinen Krimis produziert er zusam-

men mit Freunden einen fruchtigen 

Schillerwein namens „Räuber“. 

Die musikalische Bandbreite des 

Pianisten und Keyboarders Jürgen 

Fälchle reicht von Jazz über Latin 

und House bis zu Pop oder Werbe-

musik. Als freier Foto- und Musik-

produzent verkauft der Nürtinger 

Bilder, Filme, Illustrationen, Music 

und Sounds über Stockagenturen.

Die Cellistin Eva Neumann ist - 

wenn sie nicht musiziert - als 

Trainerin und Coach für Rhetorik 

und Gesprächsführung unterwegs, 

fördert die harmonische Zusammen-

arbeit in Teams und entwickelt 

Weiterbildungs-Konzepte für ihre 

Kunden. 

Der Saxophonist Bernd Waldheim 

tritt mit den „Jazzmen“ und der 

Schorndorfer Session 88 Club Band 

„Um Die Elf“ auf. Seine Brötchen 

verdient er sich als Werbefachmann 

(waldheimwerbung). Regelmäßig 

engagiert er sich für das Winterbacher 

Zeltspektakel.

Blutig, bi�e – Kapitel 2
DER VORLESER präsentiert seine Kriminal-

geschichten zusammen mit drei Musikern 

in diversen Lokalen. Doch er hat ein Problem 

mit dem Saxophonisten. Ein Problem, das er 

final lösen will. Oder ist er womöglich 

selbst das Problem? Jedenfalls hat er 

neuerdings eine geladene Waffe dabei …

DER TODESENGEL ist eine Gothic-Kneipe 

in der Schorndorfer Höllgasse. Das Lokal 

mit dem seltsamen Dekor und den 

noch seltsameren Gästen läuft gut.

Bis Joe und Miki, die beiden neuen 

Pächter, im Kartoffelkeller eine grausige 

Entdeckung machen: 25 bildschöne, 

aber tief gefrorene Mädchen…

DER BRUMMTON ist ein Mysterium, das 

weltweit feinfühlige Menschen in den Wahn- 

sinn treibt. Um endlich wieder schlafen zu 

können, ist Anna Maria nach Schorndorf 

geflohen. Doch plötzlich hört sie auch hier 

dieses verstörende Geräusch. Oder hat da 

ihr widerlicher Nachbar die Hand im Spiel?

DER PHILOSOPH wird Marcuse genannt - 

und er ist der Horror jeden Wirts. Kein Gast, 

den er nicht raus zu ekeln versucht, kein 

noch so schreckliches Ereignis, das er nicht 

mit einem unpassenden Zitat begleitet. Und 

der Schrecken ist groß im Café de Ville,

als ein Gast nach dem anderen den Löffel 

abgibt…


