Liebe Gäste, hochverehrtes Publikum,
„Es bleibt alles anders“ – so hat es Herbert Grönemeyer einmal ausgedrückt. Wir
finden, das trifft genau den Nerv der Zeit: Es gab Stillstand, aber auch Veränderung.
Hoffentlich zum Guten. Lange haben wir uns durch die auftrittslose Zeit gekämpft
und Sie schmerzlich vermisst!
Bei dieser Gelegenheit ein sehr herzliches Dankeschön an alle unsere Zuschauer*innen, die uns in dieser Zeit durch ihre Spenden unterstützt haben! Jetzt sind wir wieder
da und hoffen, diesen prallvollen Spielplan genauso umsetzen zu können wie geplant.
Freuen Sie sich mit uns auf die ganz Großen der Kabarett-Szene wie Christian Ehring
(Nachholtermin), Thomas Freitag und das mit mehr als 1.000 Aufführungen meist
gespielte Programm des deutschsprachigen Kabaretts –„Am achten Tag schuf Gott
den Rechtsanwalt“ von Werner Koczwara. Der übrigens auch mit seinem neuen Programm bei uns gastiert. Wortgewaltiges und -spielerisches gibt es von Ulan Bator,
Volkmar Staub und natürlich wieder von den Zweiflern. „Wahrheit“ als Thema haben
sich Onkel Fisch („Die Wahrheit – die nackte und die ungeschminkte“) und Michael
Eller („Gefährlich ehrlich“) vorgenommen. Prominenz gibt sich bei uns ebenfalls die
Klinke in die Hand – wir sind stolz darauf, TV-Stars wie Jan van Weyde, Till Reiners
oder David Kebekus in unserem Haus zu haben. Stichwort Haus. Natürlich hat die
Dusche bereits ihr 49. Programm eingespielt, und es heißt – na, wie wohl?: „Alles
bleibt anders“. Und Josefin Lössl entdeckt ihr wahres Ich im Solostück „Lieselotte von
der Pfalz“. Es ist kabarettistischer Theatermonolog von unserem Hausautor Wolfgang
Marschall, dem frisch gebackenen Kulturpreisträger der Stadt Kaiserslautern. Noch
eine gute Nachricht für alle Jazz-Fans: Die IG Jazz ist zurück. Freuen Sie sich also
wieder auf die dienstäglichen Jazz-Abende!
Und noch eine gute Nachricht: Neben unserer normalen Lüftung verfügt unser Haus
jetzt über zwei Virenfilteranlagen, die wir während des Lockdowns eingebaut haben.
Zum Schluss das derzeit Unvermeidliche: Bitte informieren Sie sich vor Ihrer gebuchten Vorstellung auf unserer Website unter www.klapsmuehl.eu über die aktuellen
Corona-Regeln.
In Vorfreude auf alle Gäste und natürlich unser Publikum:
Ihr Wolfgang Schmitter, Hans Georg Sütsch
und das Klapsmühl’ am Rathaus-Team
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Spielregeln:
lll Telefonische

Kartenreservierung:

(während der Vorverkaufszeiten):

06 21 - 2 24 88

Vorstellungsbeginn:
lll täglich
20 Uhr · sonntags 18 Uhr.
Vom 1. Mai bis zum 31. August
auch am Sonntag um 20.00 Uhr

lll Unsere

Vorverkaufszeiten:

Dienstag – Samstag: 11 – 13.30 Uhr
(außer an Feiertagen)
An Spieltagen:
90 Minuten vor Vorstellungsbeginn
An spielfreien Montagen:
18 – 19.30 Uhr

Weiterer Vorverkauf:
lll Karten
gibt es außerdem bei allen Vorver-

kaufsstellen,die Eventim-Karten vertreiben,
im Internet unter www.eventim.de sowie
auf unserer Website, ebenfalls über
Eventim-Online. Bitte beachten Sie, dass
zu unserem Kartenpreis eine Vorverkaufsund Systemgebühr erhoben wird.

lll Ausverkaufte

Vorstellungen:

Wir haben immer ein kleines Restkontingent an der Abendkasse.

Stornos?
lll Falls
Sie Ihre vorbestellten Karten oder

einige davon nicht benötigen, teilen Sie
uns dies rechtzeitigmit, damit wir sie weitervergeben können. Zu Vorbestellzeiten:
Telefon 06 21 - 2 24 88.
Gelöste Karten können nicht zurückgenommen werden. Wenn die Möglichkeit
besteht, verkaufen wir die Karten gerne
weiter. Vorverkaufsgebühren werden
nicht erstattet.

Ermäßigung:
lll Täglich
außer samstags für Schüler,

Studenten, Bufdis, Schwerbehinderte.

Gruppenermäßigung:
lll Am
Mittwoch. Wenn im Vorverkauf für

Hausprogramme (Kabarett Dusche, Josefin
Lössl, Klapsmühl‘-Ensemble) 5 Karten
erworben werden, gibt’s eine davon gratis.
Der Vorverkauf endet um 13.30 Uhr des
betreffenden Tages.

Was kostet es?
Abendkasse:
lll Bitte
lll 90
sehen Sie im Programm nach, wie
Minuten vor Vorstellungsbeginn.
Unser Kartenservice
lll Auf
Wunsch senden wir Ihnen Ihre vor-

bestellten Karten nach Ihrer Überweisung
auf unser Konto bei der
Sparkasse Rhein Neckar Nord,
BIC: MANSDE66XXX,
IBAN: DE50 6705 0505 0038 8197 63,
auch zu. Für diesen Service berechnen wir
0,50 e pro Karte zzgl. 1,50 e Versandkosten pro Bestellung. Bitte teilen Sie uns
unbedingt Ihre Adresse per e-Mail mit,
damit wir die Karten rechtzeitig zuschicken
können. info@klapsmuehl.eu

Gutscheine
lll Gibt
es ganz nach Ihren Wünschen.

Ihre gewünschte Vorstellung eingeordnet
ist. Im Vorverkauf berechnen wir 0,50 e
pro Karte. Sie können auch mit ec-Karte
bezahlen.

Bitte beachten:
lll Bitte
schauen Sie auf unserer Homepage

nach, ob sich aktuell durch Corona etwasverändert hat. www.klapsmuehl.eu

Wichtiger Hinweis:
lll Wir
bitten alle Gäste, die für die verscho-

benen Veranstaltungen in unserem Theater
bereits Karten gekauft haben, sich mit
uns in Verbindung zu setzen. Wegen
der coronabedingten Abstandsregeln ist
die übliche Bestuhlung im Saal natürlich
hinfällig. Deshalb müssen alle „alten“
Kartenverkäufe an die neue Bestuhlung
angepasst werden.

Frederic Hormuth:
„Wer ist eigentlich WIR?“

3. bis 5. Sept. 2021
Kabarett
(13,– € bis 20,– €)

Kabarett von und mit Frederic Hormuth
„Wir“ waren schon Volk, Papst und im Lockdown. Aber wer ist das
denn genau? Hormuths Frau sagt: „Wir müssten mal den Müll runterbringen“ und meint dabei ihn. Vegetarier sagen: „Wir essen zu
viel Fleisch“ und meinen damit alle mit Weber-Grill. Und Politiker
sagen gerne: „Wir müssen die Inhalte besser rüberbringen“, meinen
dabei aber auf keinen Fall sich selbst. Das „Wir“ ist nach monatelangem Abstandhalten und der ständigen Gefahr irgendwelcher La
Ola feiernden Viren in der Dauerkrise. Was ist eigentlich noch davon
übrig? Frederic Hormuth versucht in seinem Soforthilfe-Programm,
zu retten, was zu retten ist. Er macht Kabarett mit Herz, Haltung
und hammermäßigen Songs am Klavier. Und ganz oft trifft er den
springenden Punk so genau, dass auch das Zwerchfell vor Lachen zu
hüpfen beginnt. Wir sollten uns das mal anschauen. Also Sie!

Tino Bomelino:
„Mit der Kraft der Power“

Wenn Sie glauben, Sie hätten im Kabarett schon alles gesehen, dann
kennen Sie Tino Bomelino nicht. Der neue Stern der Szene wirbelt mit
einer unterhaltsamen Mischung aus Standup-Comedy und Musik mit
Gitarre und Loopstation über die Bühne und begeistert Publikum und
Kritiker gleichermaßen.
1985 erblickte Tino Bomelino in Ost-Berlin das Licht der Welt. In den
Folgejahren probierte er sich mal an der Geige, mal am Klavier aus,
und schleppte sich durch Schule und Universität, bevor er 2008 die Gitarre und ein Jahr später den Poetry Slam für sich entdeckte. Seitdem
hat sich viel verändert in Tinos Leben: Aus dem freien Studenten wurde
ein freier Künstler, aus Auftritten in Supermärkten wurden Shows auf
namhaften Bühnen. Doch was macht dieser Mann eigentlich, der immerhin den Master Comedy Clash und den NDR Comedy Contest für
sich entscheiden konnte? Mit seiner sympathischen und selbstironischen
Art setzt sich Bomelino mit seinem Alltag auseinander. Was bei anderen
unglaublich langweilig werden könnte, entpuppt sich bei diesem Aus10. September 2021 nahmekünstler als abstruses, urkomisches und hochklassiges Kabarett.
Lassen Sie sich den Auftritt von Tino Bomelino auf keinen Fall entgeComedy hen. Hier wird Ihnen Comedy von einem ihrer besten Vertreter geboten
(20,– € / 15,– €) – überzeugen Sie sich selbst!

Christian Ehring: „Antikörper“
– das neue Programm

Er ist Moderator der NDR-Satiresendung „Extra 3“ und Side-Kick von
Oliver Welke in der „ZDF heute Show“. Seine bissigen Analysen der
politischen Großwetterlage gehören für viele zum wöchentlichen
Pflichtprogramm. Seit September 2020 ist er mit seinem neuen Kabarettprogramm „Antikörper“ auch wieder live zu sehen und zu hören.
Wer hätte damit gerechnet, dass die Natur so hinterhältig zuschlägt?
Ein saudummes und zugleich perfides Virus verhindert von einem Tag
auf den anderen, dass man noch unbefangen leben, arbeiten, reisen,
feiern, lieben kann. Eine Unverschämtheit. Eine Zumutung. Ja, eine
narzisstische Kränkung. Nichts ist mehr, wie es war. Ganz normale
Menschen sagen plötzlich seltsame Dinge wie „Kontaktnachverfolgung“, „Polymerase-Kettenreaktion“ oder „Markus Söder könnte ich
mir als Kanzler vorstellen“. Ehrings neues Bühnensolo ist ein hintergründiger satirischer Monolog über eine Gesellschaft im Krisenmodus,
über Kommunikationsprobleme, Verschwörungserzählungen, Cancel
Culture und den Versuch, im Gespräch zu bleiben, wo es keine ge- 11. September 2021
meinsame Sprache mehr gibt. Gleichzeitig ist „Antikörper“ ein hochKabarett
wirksamer Pointen-Cocktail, der zwar nicht gegen Corona hilft, wohl
(24,– €)
aber gegen die psychischen Begleiterscheinungen.

Benjamin Eisenberg: „Pointen aus Stahl“
Benjamin Eisenberg holt in seinem neuen Programm „Pointen aus
Stahl & Aphorismen auf Satin“ wieder zum kabarettistischen Rundumschlag aus. Medien, Politik, Wirtschaft, Demokratiefeinde oder
ganz banale Alltagsidioten – der Bottroper Polit-Kabarettist versetzt
allen einen Hieb, die es verdient haben, und die Vollbehämmerten
bekommen gerne noch einen Nachschlag. Dabei hält Eisenberg jedoch
die Waage zwischen subtilen Spitzen und hammerharten Gags. Seine
Analyse des Zeitgeschehens ist kritisch, aber trotzdem witzig. Natürlich befinden sich auch wieder Parodien bekannter Persönlichkeiten in
seinem satirischen Werkzeugkasten, wenn er die Regierung in die
Zange nimmt. Doch sind nicht bloß Militäreinsätze, Steuerhinterziehung, digitale Spionage oder die jüngsten politischen Affären die
Themen, welche vom Blondschopf aus dem Ruhrgebiet bearbeitet
werden, sondern auch gesellschaftliche Trends oder unverschämtes
Verhalten unserer Mitmenschen. Harte Zeiten fordern den Eisenberg. 12. September 2021
Harte Zeiten erfordern: Pointen aus Stahl. Und wem das alles zu hochKabarett
gestochen klingt, der darf sich einfach auf einen heiteren Abend freu(18,– € / 13,– €)
en, an dem unsere fiesen Feindbilder gnadenlos verlacht werden.

DRAMA light: „Die Impro-Show“
Alles ist möglich, nichts vorhersehbar. DRAMA light bringt die ganze
Bandbreite des Improvisationstheaters auf die Bühne. In völlig unterschiedlichen Szenarien erhält das Publikum Einblicke in menschliche
Lebenswelten. Ein Spiel mit Charakteren, Emotionen und Stilen. Inspiriert von den unvorhersehbaren Vorgaben des Publikums werden Jeden Monat eine Show
waghalsige Geschichten gesponnen, Lieder gesungen oder Monologe
Improvisationstheater
gehalten – immer wieder überraschend und einmalig. Improvisations(13,– € / 8,– €)
theater in Reinform. Lassen Sie sich überraschen!

Kay Ray: „Die Kay-Ray-Show“

16. September 2021
Entertainment
(23,69 €)

Kay Rays Show ist anders. Weil Kay Ray anders ist. Anders als die
allermeisten seiner Spaßmacherzunft. In diesen hochmoralisch aufgeladenen Zeiten des alternativlosen Politisch-Korrektseins wirkt
Kay Ray in seiner schelmischen Unbefangenheit fast wie der Letzte
seiner Art. Einer, der weder dem gebotenen Ernst, noch der Etikette
huldigt, sondern einzig dem Spaß. Seine Unverschämtheit ist die eines Kindes, das ausspricht, was es denkt – zu jeder Wahrheit fähig
und zu allen Faxen bereit.
Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Angst vor Shitstorms, Nazikeulenschwingerei und anderen Zeitgeistgestörtheiten. Als Sänger erreicht
er unsere Herzen, als Clown jedes Zwerchfell, und als Provokateur
jeden Kleingeist. Keiner ist sicher vor seinen Zoten und seinem Zauber. Das macht ihn so anders. Und es macht seine Shows so anders
– Abend für Abend. Erleben Sie es selbst!
Karten nur bei eventim und reservix
Veranstalter: BRO‘S ENTERTAINMENT GBR | Im Herrengarten 8 |
69488 Birkenau | Tel. +49 (0) 151 10505719

Peter Vollmer: „Es lockt das
Weib – doch bockt der Leib!“

17. September 2021
Kabarett
(20,– € / 15,– €)

In seinen Träumen geht es nicht mehr um heiße Liebesnächte, sondern um einen gelungenen Hefezopf. Er ist ein Mann mit H-Kennzeichen und fragt sich: „Muss ich noch in die Wanne – oder reicht abstauben?“ Sein nächster Job? Im Museum. Als Ausstellungsstück.
Peter Vollmer setzt seine kabarettistische Lebenserzählung da fort,
wo er mit „Frauen verblühen, Männer verduften“ aufgehört hat.
Und Sie sind herzlich eingeladen, sich von ihm den Spiegel vorhalten
zu lassen. Was immer nämlich auch Sie im Alltag piesackt oder quält
– hier werden Sie es wiedererkennen und herzhaft darüber lachen
können. Denn der Mann auf der Bühne weiß: Komik ist Wahrheit –
und Schmerz!

Ulan & Bator: „Zukunst“

18. September 2021
Kabarett – Komik
– Kleinkunst
(20,– €)

Endlich! Ulan & Bator, Deutschlands feinste Absurdisten, sind zurück!
In ihrem neuen Programm „Zukunst“ perlen aus den bunten Strickmützen von Ulan & Bator wieder irrwitzige Ideen – seien es PinaBausch-tanzende Fabrikarbeiter, ein mutierter Käse, der Bleiberecht
verlangt, oder der zur psychedelischen Achterbahnfahrt geratene
Arbeitstag im Großraumbüro: Was andere nicht einmal in Worte
fassen können, spielen diese beiden ziemlich anders gestrickten Kabarettisten in wahnwitzigen Szenen. Doch selbstverständlich gibt‘s
auch ein Wiedersehen mit Rudolf Nurejew, dem Stuhlkonzert und
anderen ihrer Klassiker. Und auch in Zukunst braucht das vielfach
preisgekrönte Duo nicht mehr als eine leere Bühne, ihre Musikalität,
ihr Theaterhandwerk und ihre legendäre Spielfreude.
Ulan & Bator sind zu wahr, um verrückt zu sein.

Monika Blankenberg:
„Lebensfreude altert nicht“

Na, heute schon gelebt, heute schon gelacht, heute schon glücklich
gewesen?
Nicht? Wo bleibt denn da Ihre Lebensfreude? Also, jetzt aber sofort
Kopf hoch, Schultern straffen, Brust raus, und den Blick nach vorne!
Wenn Sie dazu noch beschwingt gehen, werden Sie sich gleich besser
fühlen. Glücklich leben heißt: Einige Dinge von Ihrer „To-do-Liste“
auf die „Was-soll’s-Liste“ verschieben. Und Sie müssen auch nicht
immer für alle und jeden da sein. Oder sind Sie eine GMBH? „Geh
mal, Mach mal, Bring mal und Hol mal“!
Springen Sie singend durch Pfützen, gehen Sie auf dem Spielplatz
auf die Rutsche oder zum Speed-Dating für Senioren wie „Oma
Anna“. Ganz wie Sie wollen.
Tun Sie es, auch wenn Ihre Umwelt das peinlich findet! Antworten Sie
einfach: „Nerv nicht! Geh in die Wüste staubsaugen.“ Katherine Hep- 19. September 2021
burn sagte einst: „Wenn man immer nur tut, was sich gehört, verKabarett
passt man den ganzen Spaß!“
(18,– € / 13,– €)
Na denn, wie sieht’s aus? Ich geh‘ jetzt leben, kommen Sie mit?

Die ZWEIfler: „Wird schon
wieder“ – Premiere
Mit: Michael Angierski und Elmar Thüner
Ob das Kind auf die Nase fällt oder die Temperaturen stetig weiter
steigen, ob die Aktienkurse in den Keller rauschen oder das Wasser im
Keller rauscht, ob es um die Folgen einer Pandemie geht oder um die
Rückzahlung der durch sie verursachten Kosten: Wird schon wieder,
alles nicht so schlimm. Auf der anderen Seite: Wird schon wieder gegen Ausländer gehetzt, wird schon wieder einer braunen Partei in
unseren Parlamenten eine Bühne geboten, oder in unserem Polizeiapparat in Sachen Rassismus ein Einzelfall nach dem anderen aufgedeckt, alles wirklich schlimm. Die ZWEIfler befassen sich in ihrem 41.
Programm mit dem Unterschied zwischen Beruhigung und Betäubung
und zeigen, dass nicht selten eher Grund zur Beunruhigung besteht.
Sie schauen aus bisweilen überraschender Perspektive auf die Entwicklungen unserer Gesellschaft und sezieren sie mit dem scharfen
Skalpell der Satire, manchmal auch mit dem elegant geschwungenen
Vorschlaghammer, und frönen dabei ihrer Lust an Wortwitz und
Sprachakrobatik. Und nachdem ihr letztes Programm leider dank 22. bis 26. Sept. 2021
Corona praktisch im Verborgenen stattgefunden hat, könnte auch Kabarett
mancher nach wie vor aktuelle Teil daraus hier noch mal eine Chance
(13,– € bis 20,– €)
bekommen: Wird schon wieder.

Michael Eller: „Gefährlich ehrlich“

Wäre die Welt nicht viel schöner, wenn wir alle immer ganz ehrlich
wären? Um Gottes Willen – nein! Ein gewisses Maß an Unwahrheit
sichert unser soziales Überleben. Das neue Programm des wortgewalttätigen Komikers Michael Eller gibt bizarre Tipps, wie man sich
erfolgreich durch schwierige Situationen flunkert und zeigt, oft auf
absurde, aber saukomische Weise, wohin uns absolute Ehrlichkeit
führen würde. Und so viel ist sicher – es wäre kein Picknick auf der
Blumenwiese. Aber Eller ist auf der Bühne auch gefährlich ehrlich
und drückt sich und seinem Publikum den Schminkspiegel unserer
selbstverliebten Selbstherrlichkeit recht gnadenlos ins Tränen lachende Antlitz. Selbstironisch, schadenfroh, messerscharf und teilweise
1. Oktober 2021 brutal ehrlich tänzelt der mehrfach ausgezeichnete Künstler über die
Comedy Klippen menschlicher Fehlbarkeit und beschert seinem Publikum mit
vollem Einsatz und dem Messer zwischen den Zähnen eine unver(20,– € / 15,– €) gessliche Comedyshow zum Mitlachen und Nachdenken.

Volkmar Staub: „Ausreden“ – Premiere

Nach dem Programm „Lacht kaputt, was Euch kaputt macht“ ist
„Ausreden“ die Fortsetzung des Lachfurors gegen die Dummheit und
gegen die Machenschaften der Mächtigen. Seitensprünge werden zu
Geschäftsreisen, Lobbyismus wird zum harmlosen Gedankenaustausch
und Schokoladenmissbrauch wird zur Power-Diät. Ausreden sind allgegenwärtig. Privat wie politisch. Tagespolitisch immer aktuell, aber auch
etwas tiefer schürfend, schaut Staub in Politik, Wirtschaft und gesellschaftlichem Alltag den Vollpfosten und -pföstinnen auf die Pfo(s)ten
und reflektiert den Stillstand der laufenden Ereignisse. Dabei streift er
auch die Ironiederlagen seiner altlinken Generation. „Toking baut mei
Tschenereischen“. Das politische Kabarettprogramm „Ausreden“ ist
kluge Unterhaltung und ansteckend lächerlich. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Der „Wortspielphilosoph unter den deutschen
Kabarettisten“ (Frankfurter Rundschau) setzt sich ab gegen die ganze
2. Oktober 2021 Massen-Satierhaltung und Satierquälerei im Fernsehen, wo jeder Gag
Kabarett die Mittel heiligt, und fragt sich: Ist diese Welt denn zu fassen? Und
wenn, dann mit Worten? Sagt‘s und lächelt gewinnend mit verlorenen
(20,– €) Sätzen. Hochaktuell, subversiv und altersböse!

C. Heiland: „Hoffnung für Abgehängte“

Besuchen Sie einen Abend mit Deutschlands einzigartigem Comedian
und Kabarettisten C. Heiland! Und Sie werden sehen: Danach geht’s
ihnen besser! Auch, wenn sie vielleicht nicht so richtig wissen, warum.
Keine Sorge: Er weiß es selbst nicht. Aber er tut so, als ob. Warum? Weil
er‘s kann. Absolvieren auch Sie das „C. Heiland-10-Punkte-Programm
für Abgehängte“! Sie bekommen am Anfang des Abends einen Luftballon, der am Ende im besten Fall ihr Leben verändern wird. Wie lerne ich
besser zu kommunizieren? Gehe ich achtsam durchs Leben? Stehe ich
zu mir selbst? Oder eher auf billige Internetwitze? Falls Sie sich solche
oder ähnliche Fragen in der heutigen Zeit, in der wir Substanz und Inhalt brauchen, hin und wieder stellen sollten, sind Sie hier richtig. Falls
nicht – auch! Derb und zart. Konkret absurd. Schwachsinnig und intel3. Oktober 2021 ligent. Wie das Leben halt. Und zwischendurch: Immer mal wieder ein
Kabarett tolles Lied auf dem Omnichord, dem Instrument, das nur C. Heiland
spielt. Es gibt noch Hoffnung für Abgehängte. Denn tut das Leben auch
(18,– € / 13,– €) mal weh – wer kann helfen? Euer C.!

IG Jazz: „Tuezzday“
Der Name „IG Jazz“ steht für Interessengemeinschaft Jazz im Rhein
Neckar Delta. Ein gemeinnütziger Verein, geführt von Jazzmusiker*innen für Jazzmusiker*innen und Jazzhörer*innen. Gegründet haben
wir uns 1982. Seitdem organisieren wir Konzerte, Workshops und seit
2006 den „Neuen deutschen Jazzpreis“. Wir freuen uns sehr, dass wir
diese Saison nach zweijähriger Pause unsere Konzertreihe „Tuezzday“
wieder in der Klapsmühl‘ am Rathaus veranstalten können. Wir präsentieren Ihnen Jazzmusiker*innen aus der Region und auch darüber
hinaus. Unter dem Titel „Made in Mannheim“ bieten wir Studierenden
der Musikhochschule eine Möglichkeit, Ihre Musik live zu spielen.
Dafür brauchen wir SIE als unser Publikum. Freuen Sie sich auf Jazzkonzerte von höchster Qualität bei angenehmer Atmosphäre und Kerzenschein. Das Programm entnehmen Sie bitte unter www.ig-jazz.de.

Oktober 2021 bis
März 2022
Jazz am Dienstag
(15,– € / 10,– € / 8,– €)

Niko Formanek: „Der Eheflüsterer“
Niko erzählt mit einer großen Portion Wiener Schmäh von dem, was er
am besten kann: Ehemann sein. Seit über 30 Jahren ist er mit seiner
Frau zusammen. Sehr zu ihrem Leidwesen, jedoch zur hellen Freude
seines Publikums, plaudert er stets schonungslos und mit großer Freude
über die Peinlichkeiten des Ehe-Alltags. Aber auch davon, wie glücklich
er ist, dass seine Frau ihn vor Jahrzehnten zu ihrem Sozialprojekt gemacht hat. Nach über 30 Jahren Beziehung ist es nicht immer einfach,
alles perfekt, frisch und aufregend zu gestalten. Was soll man sich zum
x-ten Geburtstag und Weihnachtsfest noch schenken? Wie sieht ein romantischer Abend aus, wenn man schon mehr als 10.000 Abende gemeinsam verbracht hat? Kinder, Haustiere und Elternsprechtage in der
Schule – all das muss eine gute Ehe mit Liebe, Toleranz und Humor
überstehen. Vor allem, wenn ein Mann wie Niko versucht, alles richtig zu
machen und es in typisch männlicher Tradition immer wieder schiefgeht
und in Peinlichkeiten endet. All das sind nicht nur Lebenserfahrungen, 8. Oktober 2021
sondern grandioser Stoff für ein brüllend komisches Abendprogramm.
Kabarett
Wer selbst Familie, Verwandte und Haustiere hat, wird schnell merken,
dass man trotz Stress über alles herzlich lachen kann und soll.
(20,– € / 15,– €)

Robert Kreis: „Ein Abend mit Robert Kreis“
Robert Kreis endlich wieder auf der Bühne. Erleben Sie unvergessliche Momente mit dem gefeierten Entertainer, Sänger sowie Pianisten
und Kabarettisten! Mit Charme, Eleganz und Wortwitz zaubert dieser
“Fliegende Holländer“ Sie im Nu in eine der spannendsten Epochen:
die Goldenen Zwanziger Jahre, und präsentiert Ihnen neue Perlen
der Kleinkunst. Robert Kreis lässt Sie die letzten schweren Monate
schnell vergessen und zaubert ein Lachen in Ihr Gesicht. Kein Tsunami, Wirbelsturm, Erdbeben oder Pandemie kann Kreis davon abhalten, sich an seinen getreuen Flügel zu setzen und sein Publikum auf
unbeschwerte Art und Weise zu verführen. Mit verblüffender Leichtigkeit spannt Kreis höchstvergnüglich einen unterhaltsamen Bogen
zwischen Gestern und Heute.
Parodien und Persiflagen entführen Sie in die aufregende Welt des
Amüsements, doch immer mit einem hintersinnigen Blick in die Zu- 9. und 10. Okt. 2021
kunft. Lassen Sie sich das nicht entgehen: Perfektes Entertainment,
Entertainment
das niveauvolle Unterhaltung vom Feinsten garantiert! Robert Kreis
– oft kopiert, doch nie erreicht.
(17,– € bis 24,– €)

Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“

Oktober 2021 bis
März 2022
Ensemble-Kabarett
(15,– € bis 22,– €)

Das 49. Programm
Mit: Josefin Lössl, Wolfgang Schmitter, Hans Georg Sütsch
Regie: Jürg Hummel
Es gibt so Fragen, die stehen einfach nur lästig im Raum – zum
Beispiel: Was kommt danach, wenn das Davor vorbei ist? Oder konkreter – wie unterscheidet sich die neue Normalität von der alten?
Wird ja möglicherweise der Abstand tatsächlich zum neuen Anstand?
Andere fragen sich anderes – wird das Klima eventuell ganz von
selber neutral? Und warum wird nicht auch das Artensterben vom
Markt geregelt? Ach, das ist schon so? Na, dann ...Wieder andere
hoffen darauf, dass die aktuelle Viren-Erfahrung in ein künftiges
Wir-Bewusstsein mündet. Oder, dass das Eigentum sich seiner Verpflichtung erinnert und eigenverantwortlich die Armut abschafft.
Vielleicht steht Utopia ja bereits vor der Haustür, klingelt zwei Mal
und rennt weg. Und wir denken, es war mal wieder der DHL-Bote
und suchen im Briefkasten nach einem gelben Abholzettel ...

Olaf Bossi: „Endlich Minimalist …
aber wohin mit meinen Sachen?“

Wie Olaf Bossi den Minimalismus für sich entdeckte. Ein humorvoll-aufgeräumtes Comedy- und Kabarett-Programm durch den Weniger-ist-mehr-Dschungel. Brauche ich das wirklich? Oder kann das
weg? Diese Frage hat sich Olaf Bossi vor einigen Jahren gestellt.
Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine
und Gedanken türmten, war das Konto immer viel zu schnell leer, und
es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit. Welche Methoden des Aufräumens und Ausmistens grandios funktionierten und welche floppten, das hat Olaf Bossi auf einer zweijährigen Abenteuerreise durch
den Minimalismus-Kosmos erkundet. In seinem neuen Programm
präsentiert er seine wichtigsten und humorvollsten Erkenntnisse auf
dem Weg zum Minimalismus-Experten sowie selbst entwickelte Me24. Oktober 2021 thoden. Er zeigt, dass Aufräumen richtig Spaß machen kann.
Olaf Bossi hat zahlreiche Kleinkunstpreise gewonnen, und die Presse
Comedy & Kabarett schreibt über ihn: ,,Er bringt das Publikum dazu, ihr eigenes Leben im
(18,– € / 13,– €) Spiegel zu betrachten und sich kringelig zu lachen.“ (Kraichgau Stimme).

ONKeL fISCH: „WAHRHEIT –
die nackte und die ungeschminkte“

Das neue Programm
Mit Markus Riedinger und Adrian Engels
In der gesamten Geschichte der Menschheit ist nichts so umkämpft wie
die Wahrheit. Gerade, wer in der Politik die Meinungshoheit oder das
Narrativ beherrscht, hat die Wahrheit für sich gepachtet. Und viele, die
die Wahrheit suchen, wollen sie in Wahrheit nicht wahrhaben. Auf dem
Pfad der satirischen Erleuchtung schauen Markus Riedinger und Adrian
Engels von ONKeL fISCH sogar hinter die Wahrheit. Subjektiv, objektiv
und Dativ. Hauptsache tief. Und lustig. Das ist die Wahrheit, und nichts
31. Oktober 2021 als die Wahrheit, und gesungen und getanzt wird auch. Ein wahres VerONKeL fISCH sind u. a. Gewinner des Stuttgarter Besens 2016
Action-Kabarett gnügen.
(Publikumspreis), Deutschen Kabarettpreises 2017 (Sonderpreis), des
(20,– € / 15,– €) Gauls von Niedersachsen 2017 und weiterer Auszeichnungen.

4. Komische Nacht
Mannheim/Ludwigshafen

Eine Nacht, lockere Atmosphäre, ein kühles Getränk und dazu beste
Unterhaltung von namhaften Comedians und Entertainern: Die komische Nacht ist das besondere Comedy-Event, das mittlerweile fast
überall in Deutschland stattfindet.
Wenn des Nachts aus den Bars, Cafés und Restaurants schallendes Gelächter dringt, dann ist es wieder so weit. Dann hat sich die Stadt in ein
Schlaraffenland für Freunde des guten Humors verwandelt, denn dann
hat die komische Nacht begonnen. Das Konzept dieser Veranstaltungsreihe ist so einfach wie genial: In fünf verschiedenen Lokalitäten in der
ganzen Stadt verteilt treten fünf Comedians jeweils 25 Minuten lang
auf. Neben Spaßvögeln wie Johannes Flöck, Keirut Wenzel oder Luke
Mockridge, die regelmäßig in gängigen Formaten wie dem Quatsch
Comedy Club oder Night Wash zu Gast sind, betreten jedoch auch Zauberer und andere Unterhaltungskünstler die Bühne, und so bietet jede
komische Nacht ein buntes, abwechslungsreiches Programm.
Trainieren Sie schon mal ihre Lachmuskeln und machen Sie sich be- 3. November 2021
reit für einen Abend voller Spaß und unterhaltsamen Live-Shows!
Der Comedy-Marathon
Veranstalter: MITUNSKANNMAN.REDEN. GmbH & Co. KG, Parkstr. 4,
(20,60 €)
26122 Oldenburg Tel. 0441 - 340 444 0

Maria Vollmer:
„Tantra, Tupper & Tequila“

Regie: Dada Stievermann
Was tut eine Frau, wenn zwei pubertierende Teenager und ein Midlife-kriselnder Ehemann das Geschehen zuhause bestimmen wollen?
Sie kümmert sich nicht drum! Sie gönnt sich vielmehr Friseurbesuche, die so viel kosten wie die Leasing-Raten fürs Auto. Und sie spürt
die im Zimmer der Söhne versteckten Drogen auf – um sie gleich
mal auszuprobieren. Allerdings wundert sie sich über die Geschenke,
die sie zu ihrem 50. Geburtstag bekommt: ein Tantra-Wochenende
in der Eifel, eine Einladung zu einer Hörgeräte-Party und einen
Jochen-Schweizer-Gutschein für „ein Mal Auto zertrümmern“ mit
einem Partner ihrer Wahl. Und beim Blick in die Zeitung fragt sie
sich, ob man in einer Welt, die gerade aus den Fugen gerät, noch
unbeschwert genießen, tanzen und Tequila trinken darf. Man darf 7. November 2021
nicht nur, man muss, beschließt sie, getreu ihrem Motto: Eine Frau Kabarett
sollte nicht darauf warten, auch etwas vom Kuchen abzubekommen,
(18,– € / 13,– €)
sondern den Tortenheber selbst in die Hand nehmen!

David Kebekus: „Aha? Egal.“
– Nachholtermin

Wunderbar ehrlich beschreibt er auf der Bühne sein eigenes Versagen. Mal laut, mal leise – aber dabei immer authentisch. In seinem
Solo-Programm zeigt David Kebekus, wie sich sein Leben nach der
Studentenzeit verändert hat: „Früher hab ich mich darüber geärgert,
dass mein Vater als Rentner oft vor der Glotze hängt und mit Laptop
auf dem Schoß auch noch im Netz rumsurft. Ich dachte, nutz doch die
Zeit! Mach doch was Sinnvolles mit deinem Ruhestand! Heute weiß
ich: Fernsehen gucken plus Internet … He is living the fucking dream!“ „Ich hab den Mann x-mal in meiner Live-Show zu Gast gehabt.
David ist ein großer Stand-Upper: erfrischend nihilistisch, verdammt
lustig und absolut schmerzfrei.“ (Torsten Sträter). „Ich habe noch
keinen lustigeren Menschen getroffen, seit ich ihn kenne. Und ich
kenne ihn schon sehr lang.“ (Carolin Kebekus). „Ein Lichtblick in die10. November 2021 sem humorlosen Business aka deutsche Comedy.“ (Felix Lobrecht).
Comedy Karten bei eventim.de + reservix.de
Veranstalter: BRO‘S ENTERTAINMENT GBR | Im Herrengarten 8 |
(22,15 €) 69488 Birkenau | Tel. +49 (0) 151 10505719

Lioba Albus: „MIA – eine
Weltmacht mit 3 Buchstaben“

12. November 2021
Kabarett zwischen
fein und gemein
(20,– € / 15,– €)

Die Welt besteht aus Göttern und Göttinnen, Fachmännern und Fachfrauen, Königen und Königinnen! Jeder hat Ahnung von allem und
teilt: teilt sich mit, teilt aus, teilt ein! Egal, ob amerikanischer Präsident, YouTube-King, Twitterwunder oder Bloggerqueen, jeder hält
sich für den Nabel der Welt und glaubt, dass die Sonne seinetwegen
auf- und untergeht. Nur eine weiß, worum es wirklich geht, und was
die Welt im Großen und Kleinen retten kann: das ist MIA Mittelkötter,
die Weltmacht mit 3 Buchstaben.
In temporeichem Rollenwechsel bekommen in ihrer Welt alle eine
Plattform. Die Grillstudiobesitzerin Witta, der erfolgreiche Speed-Dater Jupp, der ideologische Allesbefruchter Dr. Preuß, alle dürfen die
geneigten Zuschauer entführen in ihre abstruse Welt der Selbstüberschätzer – um schließlich von Mia immer wieder von ihrem hohen
Ross herunter- und auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu
werden. Denn letztlich muss die Welt begreifen: eine weiß wirklich
Bescheid, und das ist wie immer die flinkste Zunge aus dem Sauerland, MIA Mittelkötter. Klapsmühl‘-Premiere!

Lydie Auvray: „Musetteries“-Tour

Mit: Lydie Auvray – Akkordeon, Gesang, Eckes Malz – Klavier, Percussion, Markus Tiedemann – Gitarren
Seit fast vier Jahrzehnten begeistert und fasziniert Lydie Auvray mit
ihrer Musik und ihrem Akkordeonspiel. Sie hat dem als volkstümlich-verstaubt verorteten Instrument zu neuem, modernem Glanz
verholfen. Von Beginn ihrer Karriere an hat sie sich mit vielen musikalischen Genres beschäftigt und immer wieder ausprobiert, was auf
dem Knopfakkordeon möglich ist. Auf ihrem neuen Album, mittlerweile ihr 21., wendet sie sich explizit ihrer musikalischen Herkunft,
der Musette-Musik, zu. Den Titel „Musetteries“, eine eigene Wortschöpfung, erklärt sie so: „Ich wollte mit einem Augenzwinkern
ausdrücken, dass dieses Album zwar mit Musette zu tun hat, aber
nicht dem reinen, puren Musette-Stil gewidmet ist. Es handelt sich
dabei um 12 sehr unterschiedliche Stücke, die mehr oder weniger
nah an dieser Musik sind. Sie spiegeln wider, was ich aus meinen
Musette-Wurzeln gemacht habe.“ Und was dabei herausgekommen
ist, klingt frisch, authentisch und überzeugend, wohl auch deshalb, 13. November 2021
weil sie einen weiten Bogen um die Klischees macht, die sich aufdränAkkordeonkonzert
gen, wenn man an französische Akkordeonmusik denkt.
Wir freuen uns auf Lydie Auvrays zweites Konzert bei uns im Theater. (26,– €)

René Sydow: „HEIMSUCHUNG“

René Sydow sucht wieder die Kabarettbühnen heim. Sein viertes
Programm sollte gleichzeitig sein heiterstes werden. Ein fröhliches
Feuerwerk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political
Correctness. Doch leider steht auch noch die „Heim-Suchung“ für den
eigenen Opa an, und angesichts des aktuellen Pflegenotstands gibt
es zumindest aus privater Sicht keinen Anlass zur Heiterkeit.
Wie können wir in Würde altern? Was ist ein Menschenleben überhaupt wert? Und sind das nur private Fragen, oder ist das Private 14. November 2021
doch politisch? Ist das noch Kabarett, oder geht es schon um Leben
Kabarett
und Tod? Und warum ist dieser Abend trotzdem so erschreckend
lustig geworden?
(20,– € / 15,– €)

Falk Liedermacher & Jakob Heymann
– Doppelkonzert der besonderen Art

Falk Liedermacher: Wo die Gemeinheit zur Kunstform erklärt wird! Ob
subtil oder krawallig, smart oder knallhart auf den Punkt. Falk denkt,
was er will, und singt, was sonst keiner sagt. Dass so ein kleiner Psychopath noch in jedem von uns steckt, hat man ja lange schon geahnt, doch
was könnte unterhaltsamer als diese Lieder daran erinnern? Jakob
Heymann: Jakob Heymann ist ein Verstärker. Er betritt einen Raum,
registriert alle zirkulierenden Schwingungen, und wirft sie 100fach verstärkt auf sein Publikum zurück. Ein Glück also, dass auf seinen Konzerten überwiegend gut gelaunte Menschen anzutreffen sind. „Schöne und
vor allem absolut gekonnte Selbstironisierung. Jakob Heymann zeigt
neue Ufer des Liedermachens.“ (Braunschweiger Zeitung).
18. November 2021
Karten nur bei eventim und reservix
Doppelkonzert
Veranstalter: BRO‘S ENTERTAINMENT GBR | Im Herrengarten 8 |
69488 Birkenau | Tel. +49 (0) 151 10505719
(21,05 €)

Thomas Freitag:
„Hinter uns die Zukunft.“
– Das neue Programm

Woher kommt die menschliche Unfähigkeit, aus den Fehlern der
Vergangenheit zu lernen? In seinem neuen Programm, das den Titel
seiner Audiobiografie trägt, versucht Thomas Freitag spielend, lesend und erzählend darauf eine Antwort zu finden.
Seine Quintessenz ist eine ganz persönliche, denn er hat die Geschichte des deutschen Kabaretts maßgeblich mitgeschrieben. Er hat
vier Kanzlerschaften parodistisch in die Knie gezwungen, und wenn
Angela Merkel im Kanzleramt die Koffer packt, wird er garantiert
immer noch auf der Bühne stehen. Ob Nato-Doppelbeschluss, Mauerfall oder 9/11 – zu allem hatte Thomas Freitag den passenden
kabarettistischen Kommentar. Mit komödiantischem Blick und klarer
Haltung stellt er sich auch der Selbstkritik. Denn was genau ist eigentlich falsch gelaufen, wenn man Franz-Josef Strauß verhindern
wollt,e und am Ende Donald Trump in die Augen blicken muss?
„Hinter uns die Zukunft“ ist eine rasante Mischung aus spitzzüngigen
19. November 2021 Aktualitäten, biografischen Bonmots und bewährten Nummern. Es
Kabarett ist sein 18. Soloprogramm, und mit Abstand sein persönlichstes. Und
als einer der Wenigen seiner Zunft schafft er aus dem persönlich Er(22,– € / 17,– €) lebten immer noch, Hoffnung für morgen zu schöpfen.

Till Reiners: „Bescheidenheit“
– Nachholtermin
Till Reiners macht Bescheidenheit wieder groß! Bescheidenheit sagt:
Wenn ich Euch nicht überholen soll, muss ich die Charakterbremse
ziehen. Bescheidenheit ist Großkotzigkeit für die, die es geschafft
haben: Sie haben nicht mal mehr nötig anzugeben! Till Reiners trifft
in seinem neuen Programm auf sein Lebensgefühl und gibt High Five
ohne Ende. Dabei ist er gleichzeitig megakritisch! „Kapitalismus?
Kommt drauf an!“ – lautet eine seiner kontroversesten Aussagen.
Besuchen Sie das beste Programm von Till Reiners. Niemand sagt so
charmant so böse Dinge. Till Reiners galt mal als „Hoffnung des deutschen Kabaretts“, er hat sich deswegen entschieden, jetzt
Stand-Up-Comedy zu machen. Wegen der Bescheidenheit. In diesem
Programm geht es zu 5 % um Bescheidenheit. Viele Programmtexte
beantworten die Frage: „Worum geht es?“ – Aber es geht doch um
die Frage: „Wie lustig bist Du?“ Die Antwort ist: 9 von 10. DAS ist
Bescheidenheit. Es hilft nichts, jetzt müssen Sie sich selbst ein Bild
machen. Sie haben ihn doch eh schon gegoogelt. Gehen Sie halt hin.
25. November 2021 Es wird großartig.
Stand-Up-Comedy Karten nur bei eventim und reservix
Veranstalter: BRO‘S ENTERTAINMENT GBR | Im Herrengarten 8 |
(22,15 €) 69488 Birkenau | Tel. +49 (0) 151 10505719

Werner Koczwara:
„Mein Schaden hat kein Gehirn
genommen“

Kabarett über Hirnforschung und Humor
Was weißt Du über dein Hirn? Sehr wenig! Was weiß dein Hirn über
dich? Absolut alles!
Das ist der Ausgangspunkt von Werner Koczwaras neuem Programm: Kabarett über das Hirn, unser einerseits geniales und gleichzeitig komplett idiotisches Zentralorgan. Denn es lässt uns Roboter
zum Mars fliegen, aber währenddessen stehen wir im Keller rum und
haben vergessen, weshalb wir dort hingegangen sind. Es führt in
unserem Kopf die großartigsten Berechnungen durch, aber wir selbst
rasseln durchs Mathe-Abitur! Wagen wir also einmal einen komplett
neuen Blick auf unser Hirn: Warum begeistert es uns ständig für
neue Diäten, und hinterher sind wir meistens dicker? Warum haben
wir oft einen komplett entspannten Tag, und nachts katastrophale
Alpträume? Kann es sein, dass unser Hirn uns verarscht? Wir müssen
uns also dringend mit unserem Hirn beschäftigen. Große Teile von
ihm sitzen noch frierend in der Steinzeithöhle, und jetzt soll es plötzlich die Erderwärmung verhindern. Das Hirn wird panisch, reagiert
mit völlig sinnlosen Sachen wie Diesel-Fahrverboten, Freundschaft 27. November 2021
mit der AfD, und die Frage ist: Wie blöd kann unser Hirn noch werden? Ein spannendes, informatives und vor allem sehr komisches Kabarett
Programm mit anschaulichen Grafiken, die dafür sorgen, dass der (22,– €)
Abend auch optisch nachhaltig bleibt. Kabarett, das nicht nur erheitert, sondern auch bereichert.

Tina Teubner:
„Stille Nacht, bis es kracht“

Am Klavier: Ben Süverkrüp
Weihnachten kommt. Ob wir wollen oder nicht. Wir können es lieben, wir können es hassen – der Erwartungsdruck bleibt. Grund
genug, sich gründlich vorzubereiten. Tina Teubner, studierte Melancholikerin mit starker Tendenz zu humorvollen Lösungen, weiß:
Wer den Weihnachts-GAU in all seinen Varianten schon vorher
durchgespielt hat, ist gewappnet für das Fest der Liebe. Schenken,
Essen, Trinken, Liedgut – und das alles im Angesicht des Erlösers:
Diesen Wahnsinn übersteht nur, wer darüber lachen kann. Und
wer selber kein Gedicht kennt, sollte wenigstens den Vortrag der
Anderen stören. Zwei Stunden Tina Teubner sind so schön wie die
erste Liebe. So böse wie die geheimsten Wünsche. Und so wirksam
wie zwei Jahre Couch. Das müssen Sie gesehen haben.
Tina Teubner ist Trägerin des deutschen Kleinkunstpreises und des
deutschen Kabarettpreises.

3. Dezember 2021
Lieder, Kabarett, Unfug
zur Weihnachtszeit
(22,– € / 17,– €)

Heinrich Del Core: „GLÜCK g’habt!“
Nachholtermin vom 10.12.20

„GLÜCK g’habt!“ – hat Heinrich Del Core in der letzten Zeit häufig –
und genau das gibt er in seinem neuen Programm zum Besten. Heinrich Del Core nimmt uns erneut mit auf eine Reise durch den Alltag –
absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. In seinem Handgepäck hat er neue, herrlich komische Geschichten, unzählige Lacher
und eine Menge an Humor dabei … und seine Schuhe! Seine roten
Schuhe! Der halbe Restitaliener versteht es mit seiner sympathischen,
schwäbischen Leichtigkeit, die Alltagssituationen so detailgetreu wiederzugeben, dass das Publikum sofort in seinen Bann gezogen wird
und seinem Charme nicht auskommt. Ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz. Mit Heinrich Del Core treffen
sich Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett. Diesmal dreht sich alles rund ums Glück. Der Italo-Schwabe macht keinen Halt vor Polizeikontrollen und Saunabesuchen. Auch, was es mit der Einverständniserklärung beim Sex in Schweden auf sich hat, wird er in seiner
10. Dezember 2021 unnachahmlichen Art erläutern. Selbst seine Urlaubserlebnisse und
Bahnfahrten bis hin zur Darmspiegelung werden nicht ausgelassen.
Kabarett & Comedy Eins ist sicher – das Publikum wird weiterhin mit wahren Begebenhei(20,– € / 15,– €) ten des Alltags einen ganzen Abend lang bestens unterhalten!

Christoph Brüske: „Willkommen
in der Rettungsgasse“

11. Dezember 2021
Kabarett, Gesang &
satirischer Notdienst
(20,– €)

„Lassen Sie mich durch: Ich bin Kabarettist“, schreit es förmlich aus
ihm. Natürlich ist es eine Mammutaufgabe, in diesen turbulenten
Zeiten eine Schneise zu den Brennpunkten in Politik und Gesellschaft
zu finden. Aber Christoph Brüske wagt es mit seinem Hoffnung machenden Soloprogramm „Willkommen in der Rettungsgasse“. Darin
mischt der in Niederkassel bei Bonn lebende Künstler Polit-Kabarett
und Musikeinlagen aufs Köstlichste. Brüske seziert dabei die Querdenker, und auch die vermeintlichen Rettungskräfte bringt er in eine
stabile Seitenlage. Freuen Sie sich also auf den Reanimationsversuch
des unterhaltsamen Polit-Kabaretts und genießen Sie einen mitreißenden Wortjongleur und ausgebildeten Sänger. Aber schnallen Sie
sich an: Der Mann geht ab wie die Feuerwehr! Übrigens, keine Sorge:
Mit Mund-zu-Mund-Beatmung ist nur im Notfall zu rechnen.

Boris Stijelja: „Viagra hält die
Blumen frisch“

Nach seinen Erfolgsprogrammen „Cevapcici to go“ und „Voll integriert
– aber mein Schutzengel hat Burnout“ legt Deutschlands erfolgreichster kroatischer Comedian Boris Stijelja mit seinem dritten Programm
nach. Wussten Sie, wofür eine Rolle Toilettenpapier im Kühlschrank
sinnvoll ist? In Boris’ Familie sind etwas spezielle Lebensweisheiten
oder Eigenarten an der Tagesordnung. So hören wir vom kroatischen
Großvater, der mit Schweinsblasen Fußball spielte, von der Großmutter, die im Keller die besten Gerichte kochte, und seiner Mama, die
versucht, Schluckauf mit schnellem Hecheln zu beenden. Seine Landsmänner und -frauen wiederum gehören zu den größten Erfindern
unserer Zeit. Ohne den Forschergeist der Kroaten hätten Sie zu Hause
keine Kugelschreiber. Und keine Thermoskanne. Und keinen Torpedo.
Doch nicht nur das schöne Land an der Adria ist Thema, schließlich
wohnt Boris seit vielen Jahren in Deutschland. Wobei: Er lebt in der 12. Dezember 2021
Pfalz. Und so bleibt am Ende nichts und niemand verschont: Ob Ce- + 13. Februar 2022
vapcici, Saumagen oder Thermomix – wo andere Mauern bauen, erStand-Up-Comedy
schafft Boris Stijelja mit Begeisterung bunte Brücken. Denken Sie daran: Viagra hält die Blumen frisch. Also, wirklich. Probieren Sie es aus. (20,– € / 15,– €)

Frederic Hormuth:
„Wie war’s für dich?“

Alle Jahre wieder ein Jahresrückblick? Ja! Denn es ist jedes Jahr
ein neues Jahr, mit dem sich Frederic Hormuth beschäftigt. Frische
Skandale, neue Spinner und jede Menge Schwachsinn, der ungefragt
in Serie gegangen ist. 12 Monate zwischen La Ola und vierter Welle,
die dringend satirisch aufbereitet werden müssen.
Mit Haltung, Herz und hammermäßigen Songs am Piano findet Hormuth die lindernden Pointen und die erhellenden Zusammenhänge.
Für alle, die davon wenig mitbekommen haben. Und auch für die,
die es immer noch nicht glauben können. Lachen Sie mit Hormuth,
glauben Sie keinem der anderen Satiriker – was die erzählen, sind
nur Fake News.

Philipp Weber: „KI: Künstliche
Idioten!“ – Nachholtermin

15. bis 19. Dez. 2021
kabarettistischer
Jahresrückblick
(13,– € bis 20,– €)

Der Homo digitalis und seine analogen Affen
Gestern ist das Heute von morgen, richtig. Aber wie schnell ist heute
das Morgen von gestern? Der Mensch rast in die Zukunft: Digitalisierung, Gentechnik, Künstliche Intelligenz!. Doch wo ist die Zeitmaschine, die saubere Fusionsenergie, das Bier zum Downloaden?
Wird der Mensch durch Maschinen ersetzt – oder befreit? Kommt
das „Ende der Arbeit“? Super, dann haben wir endlich Zeit für was
Sinnvolles! Aber wann hätte der Mensch jemals etwas Sinnvolles
gemacht, nur weil er dafür Zeit hat? Doch es gibt Hoffnung. Denn
in der Zukunft wartet jemand auf Sie: Philipp Weber. Und er hat 14. Januar 2022
das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende dabei: den Humor! Wir
Kabarett
freuen uns, dass Philipp Weber mit seinem neuen Programm wieder
(20,– € / 15,– €)
bei uns Station macht.

Hans Gerzlich: „Das bisschen Haushalt“

„Du bist doch den ganzen Tag Zuhause!“ Kennen Sie diesen Satz?
Hans Gerzlich auch. Aus seinem eigenen Mund. Er hat ihn oft genug
gesagt. Zu seiner Frau – bis diese den Spieß umgedreht hat. Er wollte immer der Herr im Hause sein, jetzt ist er es: Nun macht sie Karriere, er den Haushalt. Und lernt ein Leben kennen, in dem er sich
nicht mehr fit hält durch Tennis mit den Kumpels nach Büroschluss,
sondern durch Betten aufhängen und Wäsche beziehen, Hemden
wischen und Staub bügeln. Prozess-Neustrukturierung in Küche und
Waschkeller. Chaos vorprogrammiert. Es ist ein neues Leben, in dem
er das erste freundliche Wort des Tages hört, wenn die Kassiererin
im Supermarkt den Preis flötet. Ein Leben, in dem es bei der Gattin
schon zum dritten Mal in dieser Woche wieder später wird im Büro –
und es ist erst Dienstag. Auf der Tupper-Party ist er dafür jetzt Hahn
im Korb. Und auf der ProWin-Party. Und der Thermomix-Party. Nur
bei der Dessous-Party wollten seine Nachbarinnen ihn nicht dabei
16. Januar 2022 haben. Kann man verstehen. Den Anblick eines Mannes im Leoparden-Tanga wollten sie sich dann doch ersparen. Für ihn heißt es
Kabarett nun: Kinder, Küche, Karrierefrau. Dummerweise kommt die abends
(20,– € / 15,– €) gutgelaunt aus dem Büro, hat Lust auf Sex – und er Kopfschmerzen.

HG Butzko: „aber witzig“

In seinem inzwischen 11. Programm „aber witzig“ spürt Butzko dem
Irrsinn nach, der mit der postfaktischen Zeitenwende einhergeht. Und
dabei stellen sich interessante Fragen: Was ist ein Computervirus gegen
eine echte Pandemie? Was die Reizüberflutung im Digitalen, verglichen mit dem Anstieg des Meeresspiegels in der realen Welt? Was nützt
die künstliche Intelligenz, wenn die menschliche Dummheit zeitgleich
mitwächst? Es scheint, je mehr wir uns im Paralleluniversum des Virtuellen herumtreiben, umso mehr bringt uns das Treibhaus Erde zurück
auf den Boden der Tatsachen. Getreu dem Motto: „logisch statt ideolo21. Januar 2022 gisch“ hat Butzko dabei einen ganz eigenen, preisgekrönten Stil entwiKabarett ckelt, den die Presse mal als „Kumpelkabarett“ bezeichnet hat, und mit
dem er in Hinter- und Abgründe blickt und die großen Themen der Welt
(22,– € / 17,– €) so beleuchtet, als würden sie „umme Ecke“ stattfinden.

NIZAR: „Witz Kommando“

Schlechte Laune, und noch immer kein Heilmittel in Sicht? Wir kennen
da eins: Nizar – Comedian, Influencer, Lachsack! Nachdem Nizar mit
seinen Witze-Clips und seiner ansteckenden Lache einen Eroberungsfeldzug durch alle sozialen Medien geführt und dabei Millionen von
Fans erreicht hat, dürfen wir uns nun auf sein erstes glanzvolles Bühnen-Programm freuen: „Witz Kommando“! Als Kreuzung aus Eddie
Murphy (Humorfarbe) und einem Hobbit (die Größe) verbreitet Nizar
also nicht mehr nur im Netz gute Laune, sondern seit Herbst 2019 auch
live! Mit der Energie einer Monsterwelle erzählt der Rheinländer urkomische Geschichten aus seinem verrückten Leben, geht dem Geschöpf
„Frau“ auf den Grund oder wundert sich über die eine oder andere
politische Begebenheit. Selbst ein banaler Besuch im Zoo wird bei Nizar
zum aberwitzigen Spektakel. Sein Programm ist schnell, interaktiv und
27. Januar 2022 so verrückt, dass man einfach lachen muss!
Comedy Karten nur bei eventim und reservix
Veranstalter: BRO‘S ENTERTAINMENT GBR | Im Herrengarten 8 |
(22,56 €) 69488 Birkenau | Tel. +49 (0) 151 10505719

Sven Hieronymus: „Als ob!“

Der Rocker ist Fünfzig. Zeit des Wandels. Seine Tochter zieht aus.
Sein Sohn leider nicht. Der ist jetzt an der Schwelle des Erwachsenseins, aber er findet diese Schwelle einfach nicht, und wenn doch,
bleibt er daran hängen und fällt hin. Es reicht aber immerhin dazu,
seinem alten Rockervater das Leben zu erklären. Und wenn der
Rocker Einwände hat, kommt immer der Satz: „Als ob!“ Die Kommunikation mit seiner Frau hat sich geändert, jetzt, wo die Kinder
groß sind. Er hat erkannt, wann und wie man auch in hohem Alter
noch Sex mit seiner Frau haben kann und was Mann dafür tun muss.
Wenn er nicht gerade seiner Tochter beim Renovieren helfen muss
oder sein Sohn ihm erklärt, wie man richtig Auto fährt – immerhin
hat er ja den Führerschein seit ein paar Wochen. Der Rocker ist zwar
älter geworden, aber nichts hat sich verbessert. Er ist immer noch 28. Januar 2022
der Depp in der Familie, und niemand kann ihn zu Hause leiden.
Comedy
Noch nicht mal der Hund! Also geht er wieder auf die Bühne, um am
(22,– € / 17,– €)
Schluss doch zu erkennen: Weine könnt ich ... weine!

Werner Koczwara: „Am achten
Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“

Dieses Programm erhielt die höchste Auszeichnung, die das deutsche
Kabarett zu vergeben hat: Es ist mit einer Spielzeit von über 12 Jahren und mehr als 1000 Aufführungen das meist gespielte Programm
des deutschsprachigen Kabaretts. Der „Bonner Generalanzeiger“
spricht von einem „der besten Programme des vergangenen Jahrzehnts.“ Das Programm setzt in der Pointendichte neue Maßstäbe,
ist grandios schwarzhumorig, intelligent, und dabei höchst unterhaltsam. Kein anderes Volk der Welt hat wie wir Deutschen eine derartige Fülle an Gesetzen und Paragrafen hervorgebracht. Wir regeln
einfach alles: die Eheschließung bei Bewußtlosigkeit (§1314 BGB)
und das vorschriftsmäßige Anbringen von Warndreiecken bei Trauer-Prozessionen (§27 StVO). Und das packt der Gesetzgeber dann in
eine Sprache, die selbst Juristen kaum noch verstehen. Dagegen gibt
es nur eine Notwehr: Lachen! Bei Werner Koczwara lachen wir letztlich über uns selbst. Ausgiebig und mit Niveau. „Am achten Tag ...“
bedeutet: zwei Stunden erfrischender Humor.

Jens Neutag: „allein – ein
gruppenerlebnis“

29. Januar 2022
Kabarett für Juristen
und Nichtjuristen
(22,– €)

Die Welt rückt zusammen. Aber der Mensch fühlt sich trotz Dating-Apps mehr und mehr allein. Und zwar so stark, dass er freiwillig
Kuschelpartys besucht. Und um ein wenig körperliche Nähe zu spüren,
lässt er sich dort freiwillig von rabiaten Fliesenlegern den Rücken
kraulen. Und genau so funktioniert auch die große Politik. Nur ohne
kuscheln. Wer nur einmal unsere egoistischen Bundesminister in einer
Kabinettssitzung im Streit der Selbstsüchtigen beobachtet hat, den
wundert es nicht, dass dort eine Stimmung herrscht wie in einer Fördergruppe für ADHS-Geplagte. „Allein – ein Gruppenerlebnis“ ist eine 12. Februar 2022
kabarettistische Reise zum inneren Ich, eine pointierte Bestandsauf- Kabarett
nahme von Politik und Gesellschaft und löst ein, was gutes Kabarett
(22,– €)
einlösen sollte: denken und lachen auf höchstem Niveau.

Mathias Tretter: „Sittenstrolch“

Dass man das neue Programm von Mathias Tretter gesehen haben
muss, ist ja keine Frage. Darum gleich mal eine andere: Erinnern Sie
sich an den herrlichen Satz „Der ist bei der Sitte“? Kein ernstzunehmender Krimi kam früher ohne sie aus: die Sitte. Ein beherzt verlebter Polizist in Zivil, der zur Lösung eines Falles nicht das Geringste beitrug,
sich aber derart ölig an eine Theke schmierte, als würde er selbst keine
Perversion je verschmähen. Diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen sind
Hunderttausende bei der Sitte, und das ganz ohne Krimi und Polizei, ja
meist gar ohne Sex. Welch ein fantastisches Klima für Satire! Das meint
zumindest Tretter, der sein Glück kaum fassen mag: „Ich war immer
neidisch auf Komiker in Diktaturen – wenn jeder Witz dein letzter sein
kann, fühlst du dich gebraucht. Soweit ist es zwar noch nicht; aber die
20. Februar 2022 schiere Anzahl ehrenamtlicher Bedenkenträger zeigt mir doch: Selten
Kabarett war ein Strolch so notwendig wie heute!“ Man ahnt: Das kann ja heiter
werden – so sehr, dass danach wieder getwittert wird. Oder nochmal
(20,– € / 15,– €) Tretter: „Sittenstrolch, mein siebtes Solo. Das erste mit Humor.“

Josefin Lössl: „Liselotte von der Pfalz
oder: Mein wahres anderes Ich.“

Februar und März 2022
Kabarettistischer Theatermonolog – Premiere
(15,– € bis 22,– €)

Ein kabarettistischer Theatermonolog von Wolfgang Marschall
Regie: Uwe von Grumkow
SIE ist eine hoch ambitionierte Fernsehautorin, die ein Filmfeature
über den aufkommenden Feminismus im frühen 20. Jahrhundert
plant. Als sie ihr Konzept beim vermeintlich für engagierte und nicht
kommerzielle Formate offenen „Edelsender“ ARTE einreicht, wird sie
schnöde abgewiesen. Ein offensichtlich ignoranter Redaktionsmacho
findet die Idee zu wenig massenkompatibel und empfiehlt ihr stattdessen, an einer Dokumentation über die populäre Liselotte von der
Pfalz zu arbeiten. Zunächst empört über diesen Vorschlag, beginnt
sie sich dennoch mit der historischen Frauenfigur Liselotte zu befassen und gerät dabei mehr und mehr in deren Bann ...

Reiner Kröhnert: „Die größte
Rettung aller Zeiten“

Die Apokalypse ist da! Zwar nicht ganz so millenniumspünktlich wie
von Nostradamus, dem Maya-Kalender oder den Zeugen Jehovas vorausgesagt, aber nichtsdestoweniger effizient. Jetzt müsste eine Retterin her oder ein Retter oder eine rettende Doppelspitze. Wo bleiben sie
also, die Propheten, die Heiligen, die Bezwinger des Chaos? Stecken sie
etwa im Reformstau? Ein Messias müsste her – aber der müsste auch
als solcher erkannt werden! Und wer ist denn heute noch kompetent,
einen echten Messias von einem x-beliebigen Paranoiker zu unterscheiden? Dann doch lieber eine weltliche Lichtgestalt der Versöhnung,
der Vernunft, des Dialogs ... aber wer? Vielleicht schlummert ja, irgendwo in den vergessenen Endlagern ausge-brannter Polit-Elemente, auf
den unendlichen Halden gescheiterter Hoffnungsträgerinnen und -träger, ein kleiner Funke verschütteter Genialität. Oder aber, es fährt ein
plötzlicher Geistesblitz in eine Protagonistin, einen Protagonisten, des
aktuell in Berlin praktizierenden Politpanoptikums. Eventuell auch in
2. März 2022 mehrere! Wer kann das wissen? Wer erkennt, wer enttarnt den Retter,
Kabarett die Retterin? Nun, kein Geringerer als der Meister der entlarvenden
Parodie in den Zeiten des Ungewissen: Reiner Kröhnert. Denn wenn
(20,– € / 15,– €) die Not am größten ist, dann ist er am besten!

La Signora – Carmela de Feo:
„Allein unter Geiern“

Seit Jahren ist La Signora in Sachen Unterhaltung auf den morschen
Brettern, die die Welt bedeuten, unterwegs. Ob auf einem toten Esel zum
Erfolg, oder mit einem lahmen Gaul durchs Leben – La Signora ist für
jede Situation mit ihrem Friedhofsmodenchic perfekt gekleidet. Klein,
Hummeltaille und Haarnetz! Tödliche Gags pflastern ihren Weg, die Leute geiern sich einen ab, aber nach der Show kräht kein Aas mehr nach
ihr. Wie allein kann man sein, wenn selbst die Geier nicht mehr über
einem kreisen? Die Rabattmarke des deutschen Kabarett zeigt in ihrem
neuen Programm „Allein unter Geiern“, dass Schicksal durchaus Spaß
machen kann. Keine Angst: Was immer das Leben für einen bereithalten
mag, ob Lottogewinn oder Unfall – dank La Signora ist der Unterschied
gar nicht so groß. Doch allen Geiern sollte klar sein: Um sich auf eine
Henkersmahlzeit zu freuen, braucht man schon eine gute Portion Gal- 3. März 2022
genhumor! Außerdem, wahre Schönheit kommt von innen. Und wenn Kabarett
nicht, dann setzt man sich eben allein unter Geiern ein Haarnetz auf!
(20,– € / 15,– €)
La Signora – Nie eingeladen, aber überall dabei.

Sybille Bullatschek: „Pflägeparty“ Best of

Seit über zehn Jahren wirbelt Sybille Bullatschek schon über die Bühnen Deutschlands mit einer wichtigen Mission: Let’s make Pfläge great
again! Ein besseres Image für diesen Berufsstand zu schaffen, ist ihr
Ziel und ihre Leidenschaft. In ihrem Best-of-Programm zeigt die temperamentvolle Pflägelachkraft, wie sie sich selbst nennt, nochmal die
schönsten Nummern aus vier Programmen. Es ist viel passiert im
Laufe der Jahre im Haus Sonnenuntergang. Man erinnere sich nur an
die JVA-Häftlinge, die zum Tag der Begegnung kamen, Frau Spielmann, die ihre Dritten auf der Hüpfburg verlor, und die verfeindeten
Seniorengangs „Banditos und Rollator Angels“, die sich permanent in
die Wolle kriegen. Verpassen Sie nicht den legendären Englischkurs,
freuen Sie sich auf den Gebärdendolmetscher, tanzen Sie mit beim
Pfläge-Salsa und staunen Sie, wie abwechslungsreich der Beruf der
Altenpflege sein kann, wenn man Senioren wie Frau Spielmann, Frau
Häfele und Herrn Kämmerer um sich hat. Egal, ob Ihnen die eine oder
andere Nummer bekannt vorkommt, oder alles neu für Sie ist: Nach
einem Bullatschek-Abend hat man das Gefühl, man würde dieses
Heim in- und auswendig kennen – und so mancher würde sich wünschen, später einen Platz dort zu ergattern. Pfläge at it’s best!
Pflegekräfte erhalten 2,– € Ermäßigung.

Inka Meyer: „Zurück in die Zugluft“

12. März 2022
Kabarett rund um
die Altenpflege
(20,– €)

Was ist passiert? Als Kind war jeder Tag ein Sonntag. Als Student immer
Freitag. Und heute ist irgendwie ständig Montag. Jüngst fiel mir eine
alte To-Do-Liste von 2015 in die Hände. Und siehe da, alles noch brandaktuell! Und mein Arzt meint auch noch, ich solle mich mehr bewegen.
Wieso? Ich laufe drei Mal täglich Amok. Unser Alltag ist ein Ausnahmezustand, der zur Regel wurde. Bleibt nur eins: Die Flucht. Doch wohin?
Auf vegane Pilgerfahrt nach Sankt Augustin auf dem Kompostweg?
Nein. Ins Theater! Das Programm „Zurück in die Zugluft“ von Inka
Meyer ist eine hochkomische Suche nach dem verlorenen Spaß im Leben. Die Tochter eines friesischen Orientexperten gilt im Kabarett als 18. März 2022
die Fährtenleserin im Dickicht der Moderne. Im Anschluss an ihre Show
Kabarett
werden Sie laut ausrufen: „Freunde! Wenn ihr Probleme braucht, ich
bin immer für euch da.“
(20,– € / 15,– €)

Jan van Weyde:
„Große Klappe, die Erste“

Jan van Weyde ist ein wahres Multitalent. Der Schauspieler und Comedian, bekannt für seine Rolle des Xavier Steindle in der erfolgreichen ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“, lebt im wahrsten Sinne des
Wortes von Erspieltem und Ersprochenem. Mit seiner großen Klappe,
wie passenderweise eines seiner Soloprogramme heißt, begeistert er
alle spaßhungrigen Zuschauerinnen und Zuschauer. Jan van Weyde
wurde 1979 in Bonn geboren. Er besuchte Schauspielschulen in Chicago und Köln und moderierte 2003 die VIVA-Fernsehsendung „Interaktiv“. Hinzu kamen diverse TV-Produktionen wie „Wilsberg“
oder „Alarm für Cobra 11“. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler
verdient er seine Brötchen als leidenschaftlicher Stand-Up-Comedian.
Er ist auf den verschiedensten Bühnen der Bundesrepublik unterwegs, um die Menschen zum Lachen zu bringen. Auch auf der Mattscheibe sorgt er bei „NightWash“, „Quatsch Comedy Club“ oder „RTL
Comedy Grand Prix“ für beste Unterhaltung. Jan van Weyde weiß,
wie es in dem Business aus schönem Sein, Kommerz und Casting-Wahn läuft. Daneben muss er noch ein bodenständiges Familienleben führen. Wie das alles funktioniert? Humorvolle Antworten
23. März 2022 gibt es live!
Comedy Karten nur bei eventim und reservix.
Veranstalter: BRO‘S ENTERTAINMENT GBR | Im Herrengarten 8 |
(21,42 €) 69488 Birkenau | Tel. +49 (0) 151 10505719

Martin Frank: „Einer für alle –
Alle für keinen“

„Einer für alle – Alle für keinen“, so beschreibt Martin Frank
sein momentanes Bild einer Gesellschaft, in der individuelle Luxusprobleme den gesunden Menschenverstand zu überschatten
scheinen. Eine Welt, in der Männer sich beim Anblick von Frauenparkplätzen ebenso „diskriminiert“ fühlen wie Mädchen, die
nicht im Knabenchor singen dürfen. Letzteres kann Martin zwar
sehr gut verstehen, wollte er als Junge doch auch gern Mitglied im
Frauenbund werden. Bis seine Mutter ihm die Krampfader gezeigt
hat und meinte: „Ohne die geht es nicht!“. Dann war die Sache
für ihn erledigt.
Und dann kam dieses Virus, dieses Corona, und nichts ist mehr
so wie vorher. Erst stand alles still, und jetzt wird vieles anders –
heißt es zumindest. Das wäre doch die optimale Gelegenheit für
einen Relaunch – wie man in Niederbayern stets zu sagen pflegt.
Noch einmal alles auf Anfang, mit Blick auf die wirklich wichtigen
Dinge des Lebens? Martin Frank sinniert gewohnt frech, hintersinnig und gespickt mit noch mehr Arien über unser teils doch recht
24. März 2022 absurdes Leben auf dieser Erde.
Kabarett Karten nur bei eventim und reservix.
Veranstalter: BRO‘S ENTERTAINMENT GBR | Im Herrengarten 8 |
(27,55 €) 69488 Birkenau | Tel. +49 (0) 151 10505719

SEPTEMBER 2021
Fr 3.
Sa 4.
So 5.
Fr 10.
Sa 11.
So 12.
Mi 15.
Do 16.
Fr 17.
Sa 18.
So 19.
Mi 22.
Do 23.
Fr 24.
Sa 25.
So 26.

Frederic Hormuth: „Wer ist eigentlich „Wir“?“ das neue Programm
Frederic Hormuth: „Wer ist eigentlich „Wir“?“
Frederic Hormuth: „Wer ist eigentlich „Wir“?“
Tino Bomelino: „Mit der Kraft der Power“ das neue Programm
Christian Ehring: „Antikörper“ Nachholtermin
Benjamin Eisenberg: „Pointen aus Stahl“
DRAMA light: „Impro Show“
Kay Ray: „Die Kay Ray Show“ Karten bei eventim.de + reservix.de
Peter Vollmer: „Es lockt das Weib – doch bockt der Leib!“
Ulan & Bator: „Zukunst“
Monika Blankenberg: „Lebensfreude altert nicht!"
Die ZWEIfler: „Wird schon wieder“ Premiere
Die ZWEIfler: „Wird schon wieder“
Die ZWEIfler: „Wird schon wieder“
Die ZWEIfler: „Wird schon wieder“
Die ZWEIfler: „Wird schon wieder“

OKTOBER 2021

Fr 1.
Sa 2.
So 3.
Di 5.
Fr 8.
Sa 9.
So 10.
Do 14.
Fr 15.
Sa 16.
So 17.
Di 19.
Mi 20.
Do 21.
Fr 22.
Sa 23.
So 24.
Mi 27.
Do 28.
Fr 29.
Sa 30.
So 31.

Michael Eller: „Gefährlich ehrlich“
Volkmar Staub: „Ausreden“
C. Heiland: „Hoffnung für Abgehängte“
IG Jazz
Niko Formanek: „Der Eheflüsterer“
Robert Kreis: „Ein Abend mit Robert Kreis“
Robert Kreis: „Ein Abend mit Robert Kreis“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“ Premiere
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
IG Jazz
DRAMA light: „Impro Show“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Olaf Bossi: “Endlich Minimalist ...aber wohin mit meinen Sachen?! “
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders! “
ONKel fiSCH: „WAHRHEIT – die nackte und die ungeschminkte“

20.00
20.00
18.00
20.00
20.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00

20.00
20.00
18.00
20.00
20.00
20.00
18.00
20.00
20.00
20.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00

NOVEMBER 2021

Di 2.
Mi 3.
Do 4.
Fr 5.
Sa 6.
So 7.
Mi 10.
Do 11.
Fr 12.
Sa 13.
So 14.
Di 16.
Mi 17.
Do 18.
Fr 19.
Sa 20.
So 21.
Mi 24.
Do 25.
Fr 26.
Sa 27.
So 28.
Di 30.

IG Jazz
4. Komische Nacht Mannheim/Ludwigshafen Karten bei reservix.de
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Maria Vollmer: „Tantra, Tupper & Tequila“
David Kebekus: „Aha? Egal.“ Karten bei eventim.de + reservix.de
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Lioba Albus: „MIA –Eine Weltmacht mit 3 Buchstaben“
Lydie Auvray: „Musetteries“-Tour
René Sydow: „Heimsuchung“
IG Jazz
DRAMA light: „Impro Show“
Falk Liedermacher & Jakob Heymann - Doppelkonzert der besonderen
Art Karten bei eventim.de + reservix.de
Thomas Freitag: „Hinter uns die Zukunft“ das neue Programm
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Till Reiners: „Bescheidenheit“ Karten bei eventim.de + reservix.de
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Werner Koczwara: „Mein Schaden hat kein Gehirn genommen“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
IG Jazz

DEZEMBER 2021
Mi 1.
Do 2.
Fr 3.
Sa 4.
So 5.
Mi 8.
Fr 10.
Sa 11.
So 12.
Di 14.
Mi 15.
Do 16.
Fr 17.
Sa 18.
So 19.
So 26.
Mi 29.
Do 30.
Fr 31.

Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Tina Teubner & Ben Süverkrüp: „STILLE NACHT BIS ES KRACHT“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
DRAMA light: „Impro Show“
Heinrich Del Core: „GLÜCK g´habt!“ Nachholtermin vom 10.12.2020
Christoph Brüske: „Willkommen in der Rettungsgasse“
Boris Stijelja: „Viagra hält die Blumen frisch“ das neue Programm
IG Jazz
Frederic Hormuth: „Wie war’s für dich?“ kabarettistischer Jahresrückblick
Frederic Hormuth: „Wie war’s für dich?“
Frederic Hormuth: „Wie war’s für dich?“
Frederic Hormuth: „Wie war’s für dich?“
Frederic Hormuth: „Wie war’s für dich?“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: Silvestergala mit Buffet
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20.00
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18.00
20.00
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JANUAR 2022
Mi 5.
Do 6.
Fr 7.
Sa 8.
So 9.
Di 11.
Mi 11.
Do 12.
Fr 14.
Sa 15.
So 16.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Sa 22.
So 23.
Di 25.
Mi 26.
Do 27.
Fr 28.
Sa 29.
So 30.

Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
IG Jazz
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Philipp Weber: „KI: Künstliche Idioten!“ Nachholtermin
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Hans Gerzlich: „Das bisschen Haushalt“
DRAMA light: „Impro Show“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders! “
HG Butzko: „aber witzig“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
IG Jazz
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Nizar: „Witz Kommando“ Karten bei eventim.de + reservix.de
Sven Hieronymus: „Als ob“
Werner Koczwara: „Am 8. Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“

FEBRUAR 2022

Mi 2.
Do 3.
Fr 4.
Sa 5.
So 6.
Di 8.
Mi 9.
Do 10.
Fr 11.
Sa 12.
So 13.
Mi 16.
Do 17.
Fr 18.
Sa 19.
So 20.
Do 24.
Fr 25.
Sa 26.
So 27.

Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
IG Jazz
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Jens Neutag: „Allein – ein Gruppenerlebnis.“
Boris Stijelja: „Viagra hält die Blumen frisch“ das neue Programm
DRAMA light: „Impro Show“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Mathias Tretter: „Sittenstrolch“
Josefin Lössl: “Liselotte von der Pfalz oder Mein wahres anderes Ich.“ Premiere
Josefin Lössl: “Liselotte von der Pfalz oder Mein wahres anderes Ich.“
Josefin Lössl: “Liselotte von der Pfalz oder Mein wahres anderes Ich.“
Josefin Lössl: “Liselotte von der Pfalz oder Mein wahres anderes Ich.“
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MÄRZ 2022

Mi 2.
Do 3.
Fr 4.
Sa 5.
So 6.
Di 8.
Mi 9.
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Fr 11.
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So 13.
Mi 16.
Fr 18.
Sa 19.
So 20.
Di 22.
Mi 23.
Do 24.
Fr 25.
Sa 26.
So 27.
Mi 30.

Reiner Kröhnert: „Die grösste Rettung aller Zeiten“ Unser politischer Aschermittwoch
La Signora: „Allein unter Geiern“ das neue Programm
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
IG Jazz
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Sybille Bullatschek: „Pflägeparty!“ Best of
Josefin Lössl: „Liselotte von der Pfalz oder Mein wahres anderes Ich.“
DRAMA light: „Impro Show“
Inka Meyer: „Zurück in die Zugluft“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders! “
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders! “
IG Jazz
Jan van Weyde: „Große Klappe die Erste“ Karten bei eventim.de + reservix.de
Martin Frank: „Einer für alle – Alle für keinen“ Karten bei eventim.de + reservix.de
Josefin Lössl: „Liselotte von der Pfalz oder Mein wahres anderes Ich.“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
Kabarett Dusche: „Alles bleibt anders!“
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Werden Sie Mitglied des
Fördervereins Kleinkunstbühne
Klapsmühl‘ am Rathaus e.V.
Kleinkunstbühne Klapsmühl‘, das heißt: Kabarett, Comedy, Mundart, Improvisationstheater und Jazz.
Kleinkunstbühne in der Klapsmühl‘ heißt auch: die Lachmuskeln werden strapaziert
und das Nachdenken wird angeregt.
Der Förderverein unterstützt in der Öffentlichkeit die Arbeit des Theaters als einen
wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in dieser Stadt. Aber auch Produktionen, die
den finanziellen Rahmen des Theaters überschreiten werden ermöglicht und zur Verbesserung der technischen Arbeitsbedingungen sowie der räumlichen Ausstattung ein
wichtiger Beitrag geleistet.
Als Mitglied erhalten Sie den jeweils aktuellen Spielplan zugeschickt und werden zu
Premieren von Einzelstücken zu ermäßigten Eintrittspreisen oder freiem Eintritt eingeladen.
Werden Sie Mitglied.
Die Kleinkunstbühne freut sich auf Ihre Unterstützung

