Solo-Kabarett v.u.m. Norbert Janitsch
14.5. - 15.5. - 25.6. - 26.6. - 19:30 im AERA
„Joe Cocker-Buch“
mit original Joe Cocker-Autogramm
bei Schlussverlosung am 26.6. zu gewinnen!
Jede eingeworfene Eintrittskarte spielt mit!

 2. Mai 1984 - Joe Cocker wird in einem Wiener Hotel wegen Verdacht des
Betruges von mir und einem Kollegen festgenommen und „medial abgeführt“
 3. Mai 1984 - werde ich gemeinsam mit Joe Cocker auf der Titelseite einer
Tageszeitung abgebildet, wodurch die „Geschichte“ erst richtig interessant
wurde und mich bis zum heutigen Tage beharrlich und lustig „verfolgt“ hat
 Mai 2009 - oft darauf angesprochen und dazu aufgefordert, habe ich die „Joe
Cocker Geschichte“ dann schlussendlich als lustige autobiographische
Kurzgeschichte zu Papier gebracht und in meinem Umfeld öffentlich gestellt
 September 2009 - findet meine „Joe Cocker Kurzgeschichte“ zufällig ihren
Eingang in das Buch (Polizisten erzählen bzw.) „Polizisten weinen nicht“
 Ich kaufe vorsorglich einige dieser Bücher (Moldenverlag, bereits vergriffen)
 17.11.2010 - ich plane und verwirkliche ein („meet and talk“) Zusammentreffen
mit Joe Cocker gleich nach seinem Konzert in der Wiener Stadthalle
 17.11.2010 - Joe Cocker setzt dabei in 3 Büchern sein Autogramm jeweils
unter „meine und seine“ Festnahmegeschichte von anno dazumal
 Jedes Buch gewinnt damit an Wert, Einzigartigkeit und Benefiztauglichkeit!!
 Buch Nr. 1 wurde bereits im Dezember 2010 vom ORF Burgenland für „Licht
ins Dunkel“ via Radio Burgenland versteigert. Erlös € 500. Buch Nr. 2 wird aktuell nach der letzten der insgesamt 4 Vorstellungen
(Mai/Juni 2019) im Wiener AERA als spezieller Publikumspreis verlost!
 € 5.- pro Eintrittskarte werden an den WEISSEN RING gespendet
 Bitte um Kartenvorverkauf oder -vorbestellung via AERA www.aera.at
1010 Wien, Gonzagagasse 11 und Beschriftung auf der Kartenrückseite
mit Namen+Telefonnummer+Adresse vor Einwurf in die Ziehungsbox.
 Buch Nr. 3 ist noch vakant!! Wird aber in jedem Fall 2024 anlässlich des 40.
Festnahmejahres und 10. Todesjahres von Joe Cocker wieder einem finalen
Benefizzweck zugeführt werden. (Genaueres steht derzeit noch nicht fest…)

