
Jürgen Preusser & Reini Buchacher

Abdrift 
  Kabareee zur See

Do, 1. Dezember 2016
& Mi, 15. Februar 2017

jeweils um 20 Uhr  
in der Stadtgalerie Mödling

Ab 
1. Dezember 

im Handel



Seit drei Jahren schreibt  
Jürgen Preusser seine  

Kolumne ABDRIFT in der 

Jetzt geht er damit auf die  
Bühne der Stadtgalerie Mödling.  

 
Tickets gibt es unter  

www.diestadtgalerie.at

Gleichzeitig erscheint das  
Buch ABDRIFT – SATIRE FÜR SEGLER, 

eine Sammlung der - Kolumnen  
von Jürgen Preusser, für die Reini Buchacher 

geniale Karikaturen gezeichnet hat.

Bestellungen u.a. über  
presse@preusser.at 

www.segelwelt.at



	  

SEGEL-‐SATIRE	  ABDRIFT:	  
GEDRUCKT	  &	  GESPIELT	  
	  
ABDRIFT	  –	  Satire	  für	  Segler	  
jetzt	  auch	  als	  Buch	  
Jeden	  Monat	  schreibt	  Jürgen	  Preusser	  in	  der	  Yachtrevue	  seine	  satirische	  Kolumne	  ABDRIFT.	  
Die	  Kurzgeschichten	  haben	  innerhalb	  von	  nur	  drei	  Jahren	  einen	  gewissen	  Kultstatus	  
in	  der	  gar	  nicht	  so	  kleinen	  Seglergemeinde	  erreicht.	  
	  
Ab	  1.	  Dezember	  ist	  „ABDRIFT	  –	  Satire	  für	  Segler“	  auch	  als	  Buch	  erhältlich.	  
Erleben	  Sie	  die	  Highlights	  und	  Pannen,	  die	  Abenteuer	  und	  Missgeschicke,	  
die	  Wunschträume	  und	  Albträume,	  die	  natürlich	  immer	  nur	  anderen	  passieren,	  
in	  gedruckter	  Form	  –	  und	  lachen	  Sie	  darüber.	  
Der	  renommierte	  Karikaturist	  Reini	  Buchacher	  hat	  jede	  einzelne	  Story	  farbenfroh	  und	  mit	  unend-‐
lich	  viel	  Esprit	  illustriert.	  	  
Bestellen	  können	  Sie	  
„ABDRIFT	  –	  Satire	  für	  Segler“	  
um	  19,90	  €	  (+	  Versand)	  
Buch-‐Bestellungen	  u.a.	  unter:	  
presse@preusser.at	  
www.segelwelt.at	  
Seekarten	  +	  Flight	  Shop	  Bernwieser,	  Engerthstraße,	  237	  Wien	  oder	  www.bernwieser.at	  
Buchhandlung	  Kuppitsch,	  Schottengasse	  4,	  Wien	  
	  

	  
	  
ABDRIFT	  –	  Kabareee	  zur	  See	  
In	  der	  Stadtgalerie	  Mödling	  
Jürgen	  Preusser	  bringt	  seine	  Yachtrevue-‐Kolumne	  „ABDRIFT“	  nicht	  nur	  in	  Buchform,	  sondern	  auch	  
auf	  die	  Bühne:	  „ABDRIFT	  –	  Kabareee	  zur	  See“,	  eine	  übermütige	  Mischung	  aus	  Pannen,	  Pech	  und	  
Pointen.	  
Vorstellungstermine	  in	  der	  Stadtgalerie	  Mödling:	  
Donnerstag,	  1.	  Dezember	  2016	  –	  20.00	  Uhr	  
Mittwoch,	  15.	  Februar	  2017	  –	  20.00	  Uhr.	  
Tickets	  unter:	  
Online	  –	  	  	   www.diestadtgalerie.at	  
Per	  Mail	  –	  	   karten@dieStadtgalerie.at	  
Telefonisch	  –	  	   0660	  /	  8	  2340	  10	  


