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Do 01 annette Kruhl
Männer, die auf Handys starren

Fr 02 sven Kemmler
Englischstunde

sa 03 anDreas rebers
Amen

so 04 anDreas rebers
Amen

Di 06 FranKFurter Klasse
Geh ma bitte nach hause!

mi 07 Werner KoczWara
Einer flog übers Ordnungsamt

Do 08 steFan verra
KÖRPERSPRACHE. Braucht kein Mensch? Und ob.

Fr 09 lothar bölcK
Pfortissimo – Rest of Pförtner

sa 10 zu zWeit
Fake news – Balkenbiegen für Fortgeschrittene

so 11 carmela De Feo (la signora)
Die Schablone, in der ich wohne

Do 15 Patrizia moresco
Die Hölle des positiven Denkens

Fr 16 Jo van nelsen
Ein Panther in Berlin

sa 17 susanne hasenstab
Warum ist die Katze so dick

so 18 sven hyronimus
Das beste vom Rocker

mi 21 henni nachtsheim
Gisela

Fr 23 stePhan bauer
Vor der Ehe wollt ich ewig leben

sa 24 DaviD leuKert
Schau Liebling, der Mond nimmt auch zu!

so 25 lars reDlich
Lars but not least

Di 27 Quast mosetter
Schiller – Verrat, Verrat und hinten scheint die Sonne

mi 28
erstes allgemeines babenhÄuser 
PFarrer(!)-Kabarett
Judas hätte sich erhängt

Februar 2018



Monat 20xx
Do 01 masuD aKbarzaDeh

who the fuck is Masud Akbarzadeh?

Fr 02 timo WoPP
Moral – eine Laune der Kultur

sa 03 lisa ecKhart
Als ob sie besseres zu tun hätten

so 04 toPas (thomas Fröschle)
Ende Legende

Di 06 miKe & ayDin
North-South Divide

mi 07 stePhan lucas
Garantiert nicht strafbar

Do 08 PhiliP simon
Meisenhorst

Fr 09 gernot voltz
Die Kunst bei sich zu bleiben, ohne aus der Haut zu fahren

sa 10 thomas reis
Endlich 50

so 11 michael Quast unD PhiliPP mosetter
Grimms Märchen. Eine Warnung

Di 13 FranKFurter Klasse
Geh ma bitte nach hause!

mi 14 gerharD Polt
Im Abgang nachtragend

Do 15 hans gerzlich
Und wie war dein Tag, Schatz?

Fr 16 Peter vollmer
Er hat die Hosen an – sie sagt ihm, welche

sa 17 reiner Kröhnert
Kröhnert XXL

so 18 haJo heist
Noch‘n Gedicht

Di 20 la le lu
Muss das sein? – Das Trendprogramm

mi 21 John Doyle
Stressed out!

Do 22 maDDin schneiDer
Meister Maddin

Fr 23 Fee baDenius unD banD
Feederleicht

sa 24 chin meyer
Macht! Geld! Sexy? – Ein Finanzkabarett

so 25 mareK Fis
Unter Arrest

mÄrz 2018
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mi 04 matthias tretter
Not with a bang, but a whimper

Do 05 el mago masin
Operation Eselsohr

Fr 06 anny hartmann
NoLobby is perfect!

sa 07 Kay ray
Yolo!

so 08 FrieDa braun
Rolle vorwärts

mi 11 benJamin tomKins
King Kong und die weisse Barbie

Do 12 lalelu
Muss das sein? – Das Trendprogramm

Fr 13 onKel Fisch
Europa – Und wenn ja, wie viele?

sa 14 michael Quast
Sex und crime

so 15 FranKFurter Klasse
Geh ma bitte nach hause!

mi 18 Werner KoczWara
Einer flog über Ordnungsamt

Do 19 DJango asül
Letzte Patrone

Fr 20 rené steinberg
Irres ist menschlich

sa 21 severin groebner
Der Abendgang des Unterlandes

so 22 sissi Perlinger
Ich bleib dann mal Jung

mi 25 heinrich Del core
Ganz arg wichtig

Do 26 lars reichoW
Wunschkonzert

Fr 27 sebastian 23
SoloSlamShow

sa 28 sebastian schnoy
Hauptsache Europa! Jetzt erst recht!

so 29 Die schWerDtFegers
Silberhochzeit

aPril 2018



Monat 20xx

Do 03
erstes allgemeines babenhÄuser 
PFarrer(!)-Kabarett
Judas hätte sich erhängt

Fr 04 FranK lüDecKe
Über die Verhältnisse

sa 05 FranK lüDecKe
Über die Verhältnisse

so 06 Jess Jochimsen
Heute wegen gestern geschlossen

mi 09 FranKFurter Klasse
Geh ma bitte nach hause!

Do 10 tretter & Kemmler
Schottenabend

Fr 11 Johannes scherer
Keinangsthasen

sa 12 Welthits auF hessisch
Die Verhessung der Welt

so 13 berhane berhane
Helden sind immer unterwegs

mi 16 thomas reis
Endlich 50

Do 17 thomas Freitag
Europa – Kreisverkehr und ein Todesfall

Fr 18 Quast mosetter & PhiliPP mosetter
Goethe: Faust I

sa 19 ayDin isiK
Bevor der Messias kommt

so 20 boDo bach
Pech gehabt

mi 23 tim Whelan
The english German

Do 24 Kerim PamuK
Leidkultur

sa 26 marc WeiDe
Hilfe, ich werde erwachsen

so 27 lisa Fritz
Flüsterwitz

mi 30 stePhan bauer
Vor der Ehe wollt‘ ich ewig leben

Do 31 han‘s KlaFFl
40 Jahre Ferien

mai 2018
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Fr 01 miKe & ayDin
UN – Unvereinte Nationen

sa 02 Frau ProF. heinemann
Die digitale Leichtigkeit des Seins

so 03 Die lesebühne ihres vertrauens
Best of Lesebühne

mi 06
erstes allgemeines babenhÄuser 
PFarrer(!)-Kabarett
Judas hätte sich erhängt

Do 07 steFan verra
Körpersprache

Fr 08 Patrizia moresco
Die Hölle des positiven Denkens

sa 09 özgür cebe
Born in the BRD

so 10 KonraD beiKircher
500 JAHRE FALSCHER GLAUBEN

Juni 2018
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Di 06 Feb 20:00 pg 2

Mi 07 Feb 20:00 pg 2

DO 08 Feb 20:00 pg 2

Frankfurter Klasse
GEH MA BITTE NACH HAUSE!
MAKE FRANKFURT GREAT AGAIN – 
politisch mindestens genauso unkor-
rekt wie liebenswert. Millieu-Comedy 
vom Allerfeinsten mit ordentlich Gos-
sen-Charme aus der Großstadt. Tim 
Karasch & Jochen Döring ziehen in 10 
verschiedenen Rollen so ziemlich 

alles durch den Kakao, was durch den deutschen Kakao zu ziehen ist. 
Eimnal quer durch sämtliche Gesellschaftsschichten, die unser wunder-
bares Land so hergibt. Verpassungsunwürdig! Deswegen: GEH MA 
BITTE NACH HAUSE du Opferklaus und hol‘ dir schnell dein Ticket.

Werner Koczwara
EINEr floG üBErS 
ordNUNGSAMT
Im Laufe eines jeden Lebens stellt 
sich die Frage nach Recht und Un-
recht. Was ist gut, was ist böse?
Gut jedenfalls ist, daß wir eine Jus-
tiz haben, die da weiter hilft. Mit ein-
leuchtenden Urteilen wie jenes: „Ein 

in die Außentür des Hauses eingeklemmtes Knie ist unfallversichert, 
weil es sich bereits auf dem Weg zur Arbeit befand.“ Deutsches Recht 
ist oft auch große Komik. Lachen wir also drüber. Freuen Sie sich auf 
einen Abend mit großem Humor, starken Pointen, sowie einer Vielzahl 
an DIA-Schaubildern, die den Abend so richtig gemütlich machen.

DO 01 Feb 20:00 pg 2

FR 02 Feb 20:00 pg 2

sa 03 Feb 20:00 pg 2
sO 04 Feb 18:00 pg 2

annette Kruhl
MäNNEr, dIE AUf HANdyS 
STArrEN
Leugnen ist zwecklos: Ohne Handy 
geht́ s nicht. Auch Annette läuft 
Gefahr, dem App-Wahn zu verfallen. 
Woher bekäme sie sonst all die 
lebenswichtigen Informationen: Wel-
cher Merkur-Aspekt heute ihr Stern-

zeichen beeinflusst, wann sie ihre elektrische Zahnbürste aufladen 
muss und welcher Mann gerade wo für ein Date verfügbar ist. Auch mit 
ihrem neusten Solo trifft Allroundtalent Annette Kruhl zielsicher den 
Nerv der Zeit. Scharfzüngige Texte, mitreißende Songs und Kruhls ent-
waffnende Selbstironie machen dieses Programm wieder einmal zu 
kabarettistischem Entertainment par excellence.

Sven Kemmler
ENGlISCHSTUNdE
In der Musik schätzt man es, im Mar-
keting nutzt man es und im Urlaub 
misshandelt man es. Aber was ist es 
wirklich, dieses Englisch? Es ist Zeit 
für die komischste, ungewöhnlichste 
und sinnvollste Englischstunde unse-
rer Zeit. Ihr Reiseleiter in die Ab

gründe von Shakespeares Werkzeug und zu den Gipfeln von Eminems 
Malkasten ist Sven »Seven« Kemmler. Er spricht fünf Dialekte und bis zu 
acht Akzente fließend und berichtet erstmals unzensiert von seinen 
Expeditionen in Bedeutungsdschungel und Aussprachwüsten.

andreas rebers
AMEN
„Amen” ist das Extrakt aus langjähriger 
Gemeindearbeit, aktuellen Studien 
und friedlicher Ökumene von Mün-
chen über Wien bis Bagdad, wo Rever-
end Rebers schon vor durchgeladenen 
Kalaschnikows Akkordeon gespielt 

hat. Rebers ist ein streitbarer Geist, der sich mit erhellender Schwarz-
malerei und heiligem Zorn gegen religiöse Dogmen, Doofheit und politi-
sche Manipulation zur Wehr setzt und die Dinge benennt, die eigentlich 
niemand hören will. Dazu gibt es tanzbare Kapitalismus Kritik mit Frau 
Flüchtling, Frau Hammer und Gästen aus längst vergangenen Zeiten.

pROgRaMM Februar 2018 pROgRaMM Februar 2018

Stefan Verra
KÖrPErSPrACHE – BrAUCHT 
KEIN MENSCH? UNd oB.
Staunen, Lachen, Lernen, Stefan Verra 
Live. Stefan Verra entlarvt all die Kör-
persprachesignale, die wir im Alltag 
zu oft übersehen, obwohl sie über 
unser Zusammenleben entscheiden. 
Dabei agiert er so anschaulich, 

lebensnah und selbstironisch, dass man am Ende nie weiß, ob man 
selbst mehr gelacht oder mehr gelernt hat. Mit italienischem Tempera-
ment und großem Fachwissen öffnet er uns die Augen und gibt jede 
Menge Know-how über Mimik, Gestik und Haltung mit auf den Weg.
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DO 15 Feb 20:00 pg 2

FR 16 Feb 20:00 pg 2

Patrizia Moresco
dIE HÖllE dES PoSITIvEN 
dENKENS
Wenn die Hölle so brüllend komisch 
ist, wie ein Abend mit der Komikaze 
Kabarettistin Patrizia Moresco, wovor 
haben wir dann Angst? In ihrem neuen 
Programm erhebt sich die Moresco, 
wie Phönix aus der Flasche, gegen 

den neuen Zeitgeist. Nichts und Niemand bleibt verschont, am wenigs-
ten sie selbst. Mit intergalaktischer Geschwindigkeit rasen wir durchs 
Leben, mutieren zu Smartphone Zombies. Den Blick, statt auf die Welt, 
aufs Display fixiert. Chatten statt reden, twittern statt flirten, bloggen statt 
poppen. Kein Wunder, dass wir aussterben, sexy geht anders. Nur wie?

jo van nelsen
EIN PANTHEr IN BErlIN
Kurt Tucholsky, der wohl bedeu-
tendste deutsche Satiriker und Jour-
nalist des 20. Jahrhunderts, hatte eine 
große Liebe: Sein Grammophon! 
Diese Liebe teilt er mit dem Frankfur-
ter Kabarettisten und Schellackplatten- 
Sammler Jo van Nelsen, der an die-

sem Abend dem Sound der Zwanziger Jahre nachlauscht in Tucholskys 
Texten und Liedern, untermalt von bewegten Bildern aus bewegter Zeit. 
Jo van Nelsen wird die längst verklungenen Stimmen dieser Künstler – 
wie Claire Waldoff, Jack Smith und Richard Tauber – direkt vom Grammo-
phon erklingen lassen und viel Spannendes über ihr Leben berichten.

FR 09 Feb 20:00 pg 2

sa 10 Feb 20:00 pg 2

sO 11 Feb 18:00 pg 2

Lothar bölck
PforTISSIMo – rEST of 
PfÖrTNEr
Wenn es ein Anfang am Ende gibt, 
dann muss es auch ein Ende vom 
Anfang geben. Aber was fängt dann 
an? Und wann endet es? Nicht jeder, 
der an diesem Abend in sich geht, fin-
det hinterher wieder hinaus. Den-

noch, die Erkenntnis des Pförtners im Bundeskanzleramt lautet: Politi-
ker sind nicht an der Macht, sie sind nur an den Regierungen. Kabarettist 
Lothar Bölck, bekannt als Pförtner aus dem „Kanzleramt Pforte D“, der 
gleichnamigen Polit-Satire des MDR-Fernsehens, begibt sich mit sei-
nem vorläufig letztem SoloProgramm auf Abschiedstournee. 

Zu Zweit
fAKE NEWS - BAlKEN BIEGEN 
für forTGESCHrITTENE
Tina Häussermann hält als zweif-
ache Mutter den Weltmeistertitel im 
Schnell   durchschauen von Falsch-
nachrichten. Warnungen vor Säurean-
griffen aus dem Weltall, die über die 
WhatsApp-Blockflötengruppe ihrer 

Tochter ankommen und Fabian Schläper ist als Yoga-Junkie ebenfalls 
ein Meister seines Faches. Kein Hindernis ist so groß, daß er nicht die 
Augen davor verschließen könnte, bis es sich in Räucherstäbchendunst 
aufgelöst hat. Diesen Abend können Sie nicht bei Lieferando bestellen 
oder bei Amazon Prime gucken. Sie müssen schon kommen. Analog!

Carmela De Feo (La Signora)
dIE SCHABloNE, IN dEr ICH 
WoHNE
La Signora, der Nachtspeicher aus 
dem Süden mit seinem treuen, tas-
tenreichen Gefährten dem Akkor-
deon, ist wieder unterwegs im Auftrag 
der Bespassung. La Signore ist Schräg 
wie der schiefe Turm von Pisa, farben-

froh wie die Sixtinische Kappelle, fertig wie das Colosseum und heißer 
als der heilige Stuhl. Getreu dem italienischen Lebensgefühl: Misserfolg 
ist auch Erfolg, nur anders! La Signora, die Callas des Akkordeons, lädt 
ein zu einem Abend, an dem Herzen gebrochen, Seelen verkauft und 
echte Gefühle täuschend echt imitiert werden.

pROgRaMM Februar 2018 pROgRaMM Februar 2018

sa 17 Feb 20:00 pg 2
Susanne Hasenstab
WArUM IST dIE KATzE So dICK
Zusammen mit ihrem Bühnenpartner 
Emil Emaille begibt sich die Aschaf-
fenburger Autorin und Kolumnistin 
wieder hinein in den unerschöpfli-
chen Kosmos des Gebabbels. Es geht 
um Boxspringbetten, Erbstreitigkeiten 
und Fleischworscht. Aufgeschnappte 

Ge sprächs fetzen im Café, beim Einkaufen oder im Arzt- Wartezimmer ver-
wandeln sie in satirisch-groteske Dialoge. Das Pub likum belauscht Seni-
orinnen, die sich ihre geheimsten Gelüste und Verlangen beichten, sowie 
einer Katzenbesitzerin, die die Gründe für die Fett leibigkeit ihres im Kat-
zentunnel stecken gebliebenen Lieblings nur widerstrebend offen legt...
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FR 23 Feb 20:00 pg 2

sa 24 Feb 20:00 pg 2

Stephan bauer
vor dEr EHE WollT ICH EWIG 
lEBEN
Jeder kennt sie: die Müdigkeit in der 
Beziehung. Wenn man nach zehn 
Jahren ratlos in das Gesicht des Part-
ners schaut und sich klar wird: Vor der 
Ehe wollte ich ewig leben. Fast jeder 
hatte mal so seine Träume von einem 

glücklichen und erfüllten Dasein. Mit 25 heiratet man den Menschen, 
der einem den Verstand wegbu… - und mit 50 stellt man fest: Es ist ihm 
gelungen. Aber ist die Ehe trotz hoher Scheidungsraten wirklich über-
holt? Kann man das alte Institut der Ehe nicht modernisieren? Einer hat 
recht, der andere ist der Ehemann.

David Leukert
SCHAU lIEBlING, dEr MoNd 
NIMMT AUCH zU!
Leukert trägt in seinem neuen Pro-
gramm dick auf. Die Hoffnung, es 
könnte in Stilfragen zu einer Trend-
wende kommen, zerschlägt sich aller-
dings schnell und schon sind wir mit-
tendrin in einer Welt, die zwischen 

zwei Extremen pendelt: Auf der einen Seite gnadenlose Idiotie, auf der 
anderen erschreckende Blödheit. Allen Widrigkeiten zum Trotz versucht 
der Berliner die großen Rätsel der Menschheit zu lösen: Gibt es ein 
Leben in der Ehe? Ist die Politik mit Sigmar Gabriel wirklich weiblicher 
geworden?

sO 18 Feb 18:00 pg 2
Sven Hyronimus
dAS BESTE voM roCKEr
Der Rocker wird 50, Zeit zurückzubli-
cken: Seine Kinder waren noch klein, 
die Ehe war jung , aber er war schon 
genau so hässlich wie heute... und 
doch hat sich vieles verändert. Wuss-
ten Sie wie es war, als der erste Junge 
an seiner Tür klingelte um seine Toch-

ter zu treffen? Wissen Sie, wie es für ihn am Lagerfeuer war oder was er 
bei Elternstammtischen erlebte? Nein, Sie wissen es nicht! Ein Abend 
voller Lacher und unfassbar lustiger Geschichten, die er alle erlebt hat 
und einfach nicht vergessen kann!

Mi 21 Feb 20:00 pg 2
DO 22 Feb 18:00 pg 2
Henni nachtsheim
GISElA
Stell dir vor, du bekommst Besuch von 
einer hessischen Stubenfliege namens 
Gisela, die dich außerdem noch 
wegen des schlechten Wetters um vor-
übergehendes Asyl bittet. Und diese 
Dame, neugierig wie sie ist, fragt dich 

permanent irgendwelche Löcher in den Bauch: Was für Wünsche du hast, 
wie das mit dem Älterwerden ist, wieso du Fußball magst, ob Du Kinder 
hast und wie die so sind und was für ein Kind Du früher warst. Henni 
Nachtsheim, verspricht die Auflösung in „Gisela“, seinem neuen Solopro-
gramm... einer Mischung aus Stand Up, Lesen und ‚e bissi‘ Musik...

pROgRaMM Februar 2018 pROgRaMM Februar 2018

sO 25 Feb 18:00 pg 1

Di 27 Feb 18:00 pg 2

Lars redlich
lArS BUT NoT lEAST
Die außerordentliche musikalische 
Bandbreite, exzellentes Comedy 
Timing und die darstellerische Viel-
seitigkeit des sympathischen Multi- 
Instrumentalisten und Entertainers 
machen „Lars but not least“ zu einer 
so noch nicht dagewesenen Kombi-

nation aus Show, Kabarett und Musikcomedy, sowohl mit ehrlichen 
und nachdenklichen Tönen als auch mit mitreißenden Momenten und 
gewieftem Humor auf höchstem künstlerischen Niveau.

Quast Mosetter
SCHIllEr – vErrAT, vErrAT 
UNd HINTEN SCHEINT dIE 
SoNNE
Mosetter und Quast bringen das 
gesamte dramatische Werk Friedrich 
Schillers auf die Bühne! Schiller war 
pausenlos krank. Angefangen beim 
hartnäckigen Husten in der Kadetten-

anstalt bis zur finalen Tuberkulose in Weimar. Quast spielt diesmal nicht 
nur alle Rollen, er spielt auch alle Krankheiten. Mosetter diagnostiziert, 
interpretiert und macht Therapievorschläge. Ein Abend, der uns Schiller 
fast schon wieder sympathisch macht.
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DO 01 mÄrz 20:00 pg 2

FR 02 mÄrz 20:00 pg 2

sa 03 mÄrz 20:00 pg 2

Masud akbarzadeh
WHo THE fUCK IS  
MASUd AKBArzAdEH?
„Kindisch-ernste Stand Up-Impro-Co-
medy“ ist wohl die treffende Beschrei-
bung für den schlagfertigen jungen 
Mann, der auf seine freche, aber char-
mante Art, gleich eines guten rechten 
Hakens, immer einen lockeren 

Spruch parat hat. Durch Masuds Augen wird die alltägliche Welt zu 
einem aufregenden Spielplatz voller Fantasie, aber auch bitter-süßer 
Realität. Wer Schubladen-Comedy mit Migrationshintergrund erwartet, 
ist hier fehl am Platz.

Timo Wopp
MorAl – EINE lAUNE 
dEr KUlTUr
Für die einen ist seine Show ein Mani-
fest absoluter Gedankenlosigkeit, für 
die anderen eine Offenlegung unfass-
barer geistiger Verwirrung, für die 
meisten aber gibt Timo Wopp der Ori-
entierungslosigkeit in diesem Land 

endlich mal ein Gesicht – und zwar seins. Denn schonungslos ungefil-
tert illustriert er, dass niemand uns mehr belügt als wir selbst. Und für 
diese These könnte es kein besseres Beispiel geben als ihn selbst. Ob 
Timo Wopp seinem Publikum einen Spiegel vorhält, das dürfen die 
Zuschauer selbst entscheiden.

Lisa eckhart
AlS oB SIE BESSErES zU TUN 
HäTTEN
Verehrte Menschen und jene, die sich 
für solche halten! Hereinspaziert! Zu 
einem Abend feinster Verstörungsthe-
orien! Entdecken Sie die verborgenen 
Zusammenhänge zwischen ISIS und 
ÖSIS, Rassenhass und Angela Lans-

bury, Dj Ötzi und Joseph Goebbels! Erfahren Sie die Lösungen sämtlicher 
irdischen Probleme und Ungerechtigkeiten! Lösungen, die so unmensch-
lich sind, dass sie wirklich funktionieren könnten! Viele von Ihnen werden 
fragen: „Können wir das tatsächlich tun?“ Was soll man sagen? Der letzte 
Satz der Menschheit wird nicht umsonst lauten: „Oh yes, we can!“

Mi 28 Feb 20:00 pg 3

pROgRaMM Februar/mÄrz 2018 pROgRaMM mÄrz 2018

erstes allgemeines 
babenhäuser Pfarrer(!)-
Kabarett
JUdAS HäTTE SICH ErHäNGT
So ändern sich die Zeiten! Hieß es frü-
her: „Üb‘ immer Treu und Redlichkeit 
bis an das kühle Grab und weiche 
keine Finger breit von Gottes Wegen 
ab“ so heißt es heute: „Take the 

money and run“. Und wenn heute gefragt wird: „Warum lecken Hunde 
ihre Eier?“ kommen immer mehr Menschen zur Erkenntnis: „Weil sie es 
können!“. In ihrem zwölften Programm gehen Clajo Herrmann und 
Hans-Joachim Greifenstein der Frage nach warum der moderne Mensch 
so ein Depp ist, und man trotzdem ganz prima über ihn lachen kann.

Di 06 mÄrz 20:00 pg 2

THOMaS FrÖSCHLe
ENdE lEGENdE
In seinem neuen Comedy Programm 
„Ende Legende“ zeigt Thomas Frö-
schle, wo wir im Alltag getäuscht wer-
den. Er schaut gerne unter den kurzen 
Rock des Showgeschäfts und deckt 
auf, ob wir wirklich auf dem Mond 
waren. Wie uns Hotelzimmer Frische 

vortäuschen. Warum noch nie ein Vogel Strauß seinen Kopf in den Sand 
gesteckt hat. Warum es bei Playmobil keinen Hals-Nasen-Ohren Arzt 
gibt. Was der Vogel des Jahres bei der Preisverleihung sagen würde. 
Und der Fröschle demonstriert, dass wir keinen freien Willen haben, 
aber das Leben trotzdem ganz schön ist.

MiKe & aYDin
NorTH-SoUTH dIvIdE 
(ProGrAMM AUf ENGlISCH)
A Brit and a Turk/German thrash out 
the future of Europe. Comedy, both 
verbal and physical, plus a modicum 
of live music. Laughs aplenty! Mike 
and Aydin (Mike McAlpine and Aydin 
Isik), both based in Cologne, Germany, 

cowrote, directed and star in their comedy duo production on the diffe-
rences between Northern Europeans and southerners. This fast-moving 
production calls on the performers’ verbal, physical and musical quali-
ties to provide a varied, perceptive and entertaining view over the current 
global situation, touching on politics as well as social factors. 
 

sO 04 mÄrz 18:00 pg 2
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DO 08 mÄrz 20:00 pg 2

FR 09 mÄrz 20:00 pg 2

sa 10 mÄrz 20:00 pg 2

Philip Simon
MEISENHorST
In welcher Welt wollen wir leben? 
Und was haben wir noch mit ihr zu 
tun? Wer sind wir und wer kann uns 
das noch bestätigen? Über allem aber 
schwebt die Frage aller Fragen: Tun 
wir das Richtige? In einer Zeit, in der 
es scheinbar mehr Fragen als Antwor-

ten gibt, zerlegt Philip Simon sein Innerstes auf der Bühne, um die Bau-
steine zu erkennen, aus denen wir unsere Realität zimmern und unsere 
Weltsicht zementieren. Und er stellt fest: Wir haben eine Menge Meisen.

Gernot Voltz
dIE KUNST BEI SICH zU  
BlEIBEN, oHNE AUS dEr HAUT 
zU fAHrEN
Autos sind so intelligent, dass sie dem-
nächst das Wahlrecht kriegen, Popu-
listen versprechen mit dem Wort-
schatz eines Vierjährigen das 
postfaktische Paradies auf Erden ohne 

Ausländer und Gentechnologen klonen aus einer Fleischwurst wieder 
den Metzger. Jeder weiß alles, keiner kommt mehr mit und Lügen haben 
kurze Beine, rennen damit aber so schnell, dass man sie schwer zu fassen 
kriegt. In dieser neuen Unübersichtlichkeit seinen Weg zu finden, ohne 
sich zu verlaufen, ist nicht einfach, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam.

Thomas reis
ENdlICH 50
Endlich 50! Aber was? Jahre auf dem 
Buckel? Seelen in der Brust? Vor-
schläge zur Weltverbesserung? Euro 
aufm Konto? Zuschauer im Saal? Kin-
der an der Backe? Prozente bei der 
Wahl oder Promille beim Blasen? 
Freunde beim Männerabend oder 

Geliebte im Depot? Oder von allem etwas? Vermutlich letzteres. Wer 
Reis kennt, weiß das. Auch in seinem neuen Programm bohrt er erneut 
nach dem Sinn im Alltäglichen und entlarvt dabei jede Menge Lug und 
Trug und haarsträubenden Unfug.

Mi 07 mÄrz 20:00 pg 
Stephan Lucas
GArANTIErT NICHT STrAfBAr
Ob Verkehrsrowdie, Schwarzfahrer 
oder Steuerverweigerer – wir alle 
 dürfen viel mehr als gemeinhin ange-
nommen wird. Denn unsere Gesetze 
wimmeln nur so von Widersprüchen 
und Lücken. Der aus dem TV 
bekannte Anwalt Stephan Lucas gibt 

mit Fachkenntnis und sehr viel Witz Einblick in die irre Welt des Straf-
gesetzbuchs. Der Autor weiß, wie man ganz legal im Büro faulenzt, 
 Drogen konsumiert oder seinen Nachbarn auf’s Übelste beschimpft – 
und vieles andere mehr.

pROgRaMM mÄrz 2018 pROgRaMM mÄrz 2018

sO 11 mÄrz 18:00 pg 2

Di 13 mÄrz 18:00 pg 2

Michael Quast und 
Philipp Mosetter
GrIMMS MärCHEN. 
EINE WArNUNG
Die Grimm‘sche Märchensammlung 
erschreckt seit 200 Jahren die Kinder 
rund um den Globus. Wie konnte das 
passieren? Um das zu klären, stellt 
Quast Hexen und Stiefmütter ebenso 

liebevoll dar wie Bäume, Bienen und Brünnlein, während Mosetter als 
personifizierte Fußnote auszieht, die Germanisten das Fürchten zu leh-
ren!

Frankfurter Klasse
GEH MA BITTE NACH HAUSE!
MAKE FRANKFURT GREAT AGAIN – 
politisch mindestens genauso unkor-
rekt wie liebenswert. Millieu-Comedy 
vom Allerfeinsten mit ordentlich Gos-
sen-Charme aus der Großstadt. Tim 
Karasch & Jochen Döring ziehen in 10 
verschiedenen Rollen so ziemlich 

alles durch den Kakao, was durch den deutschen Kakao zu ziehen ist. 
Eimnal quer durch sämtliche Gesellschaftsschichten, die unser wunder-
bares Land so hergibt. Verpassungsunwürdig! Deswegen: GEH MA 
BITTE NACH HAUSE du Opferklaus und hol‘ dir schnell dein Ticket.
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DO 15 mÄrz 20:00 pg 2

FR 16 mÄrz 20:00 pg 2

sa 17 mÄrz 20:00 pg 2

Hans Gerzlich
UNd WIE WAr dEIN TAG, 
SCHATz?
Lägen Sie bei einer Beerdigung lieber 
im Sarg, statt die Totenrede halten zu 
müssen? Tragen Sie im Meeting eher 
lockerflockig vor oder bringt Sie die 
erste Rückfrage schon mehr ins 
Schleudern als einen kasachischen 

LWK mit abgefahrenen Reifen? Hans Gerzlich nimmt Sie mit ins Meeting, 
in die Kantine, in die Kaffeeküche, ins Vorstellungsgespräch und macht 
Sie mit seinen Karrierezielen vertraut. Kurzfristiges Ziel: Feierabend. 
Langfristiges Ziel: Wochenende.

Peter Vollmer
Er HAT dIE HoSEN AN – SIE 
SAGT IHM, WElCHE
Für den Mann des 21. Jahrhunderts 
wird die Luft immer dünner: Sein Auto 
fährt demnächst alleine los. Seine 
digitale Demenz ist so weit fortge-
schritten, dass er ohne Naviga-
tions-App nicht mal mehr dem Weg 

zum Kleiderschrank findet. Und die Industrie entwickelt Roboter, die 
man auf „Kuschelsex“ programmieren kann. Gehört der männliche 
homo sapiens also auf die Liste der bedrohten Arten? Oder kann er 
 zeigen, dass er doch noch für irgend etwas zu gebrauchen ist?

reiner Kröhnert
KrÖHNErT XXl - GroSSES 
PArodISTENKINo
Wenn Einmetersiebenundneunzig 
geballte Satire-Power auf die Großen 
der Weltgeschichte trifft, dann heißt‘s 
- Bühne frei für Reiner Kröhnerts ultra-
schräges Politpanoptikum in XXL! 
Ohne Berührungsängste und gänz-

lich tabu-befreit, lässt der Meisterparodist seine Puppen tanzen, pala-
vern, heucheln und sich sogar noch posthum um Kopf und Kragen 
schwätzen. Tote Tyrannen treffen auf lebende Legenden und wenn sich 
gar Hitler und Honecker um die Deutungshoheit des Hier und Heute 
streiten, dann hat die „Political Correctness“ erstmal Pause!

Mi 14 mÄrz 20:00 VVK 35,-€
Gerhard Polt
IM ABGANG NACHTrAGENd
Kaum ein anderer kennt die Abgründe 
des „Bayern an sich“ besser als der 
Menschenkenner Gerhard Polt. 
 Weshalb er in seinem „Panoptikum 
Bavaricum“ mit traumwandlerischer 
Sicher heit hinter bayerischer Kraft-
meierei stets auch die Zerrissenheit 

des bayerischen Wesens zwischen Spießertum und Anarchie aufzude-
cken vermag. Über sich selbst spricht Polt jedoch kaum, er ist sich selbst 
oft ein Rätsel.  Lehnen Sie sich zurück, lauschen Sie und genießen Sie 
einen „Bayerischen Abend“ der besonderen Art, fernab von weiß-blauer 
Weißwurstidylle und Bierseligkeit.

pROgRaMM mÄrz 2018 pROgRaMM mÄrz 2018

sO 18 mÄrz 18:00 pg 1

Di 20 mÄrz 20:00 pg 3

Hajo Heist
NoCH‘N GEdICHT – 
dEr GroSSE HEINz ErHArdT- 
ABENd
Heinz Erhardt hat über Jahrzehnte mit 
seinen Wortspielereien und Reimen 
ein Millionenpublikum begeistert. Bis 
heute zählt er zu den bekanntesten 
Komikern. Seine einzigartige Art, seine 

Mimik, seine Gestik scheinen unnachahmlich. Unnachahmlich? 
HansJoachim Heist, bekannt als Gernot Hassknecht aus der ZDF 
 heute-show, imitiert  den Großmeister verschmitzt, spitzbübisch und 
fantasievoll – fast so perfekt wie das Original.

La Le Lu – a Capella-
Comedy
MUSS dAS SEIN?! – 
dAS TrENdProGrAMM
Sie können gut singen. Sie sehen gut 
aus. Sie sind wahnsinnig komisch. 
Und sie brauchen kein einziges Inst-
rument, um jeden Abend mit a cap-
pella satt und kiloweise Spaß das 

Haus zu rocken: LaLeLu, die ultimative A-cappella-Sensation aus Ham-
burg! Mit ihrem einzigartigen Mix aus Gesang und Komik, Show und 
Parodie, Pop und Klassik begeistern sie mit unbändiger Spielfreude 
Publikum und Presse zwischen Flensburg und Zürich.



 2120 

Maddin Schneider
MEISTEr MAddIN
Kennen Sie den hessischen Sonnen-
gruß? Wissen Sie, was Indisch und 
Hessisch gemeinsam haben? Und 
warum Buddha auch ein Hesse hätte 
sein können? Lassen Sie sich unter-
weisen vom Meister spiritueller 
Comedy, vom hessischen Dialekt- 

Guru Maddin Schneider. Lachen ist ein Weg zu innerer Heilung – Spaß 
wirkt auf allen Ebenen und auf alle Chakras! Maddin macht uns in sei-
nem neuen Solo-Programm die Weisheit der Hessen zugänglich. Und 
mit urhessischen Mantras wird auch das HerzChakra geöffnet.

FR 23 mÄrz 20:00 pg 2

sa 24 mÄrz 20:00 pg 2

Fee badenius und band
fEEdErlEICHT
Fee Badenius ist eine Rarität: sie ver-
zichtet auf die üblichen, bewährten 
Mittel des beißenden Spotts, der ver-
ächtlichen Ironie, der lärmenden 
Aggression. Sie ist von einer so ganz 
und gar unangestrengten, liebens-
werten Natürlichkeit und Zimmer-

temperatur, dass man sie sofort mag und sich in dem, was sie vorträgt, 
bereitwillig gespiegelt findet. Wunderschön begleitet werden ihre Lie-
der von Johannes Still an Piano und Akkordeon, Jochen Reichert am 
Kontrabass und Christoph Helm an Schlagzeug und Percussion. Ein 
Ohrenschmaus, der lange nachhallt und Herzen erfüllt.

Chin Meyer
MACHT! GEld! SEXy? – EIN 
fINANzKABArETT
Kennen Sie Ihren Marktvorteil? Ist es 
Geld? Oder Macht? Oder sind Sie ein-
fach nur sexy? Chin Meyer, Deutsch-
lands bekanntester Finanzkabarettist, 
betrachtet in seinem neuen Bühnen-
programm das Instrumentarium der 

Mächtigen, die Machthaberei und was Macht mit uns macht. Dabei 
nimmt er nicht nur die allgegenwärtige Gier nach immer mehr Geld ins 
Visier, sondern auch den sich ausbreitenden und ausufernden Hunger 
nach SexySelbstbestätigungs WohlfühlKonsum.

Mi 21 mÄrz 20:00 pg 2

DO 22 mÄrz 20:00 pg 2

john Doyle
STrESSEd oUT! (ProGrAMM 
AUf ENGlISCH)
Lets face it...people are mega stressed 
out these days. And it’s not just 
because of the big 3: Terror, Trump 
and Twitter. People are stressed out 
at work, in their relationships and 
even on vacation! And then there’s 

everyone else: Old people are stressed because they’re not allowed to 
be old. Young people are stressed because they’re not allowed to be 
young. How could ANYONE not be STRESSED OUT in today’s world? But 
there is hope. And it goes like this… We may not be able to avoid stress, 
but we can certainly laugh at it once in a while, in John Doyle’s 90-minute 
English stand-up Show: “STRESSED OUT!”

pROgRaMM mÄrz 2018 pROgRaMM mÄrz/aPril 2018

Mi 04 aPril 20:00 pg 2

DO 05 aPril 20:00 pg 1

MaTTHiaS TreTTer
NoT WITH A BANG, BUT 
A WHIMPEr
When Brits become chefs and Germ-
ans take a shot at comedy, the world 
must have gone mad. – Or maybe not 
quite: German comedian Mathias 
Tretter shows us what German humor 
can bring to the table: a tasty, multi-
lingual treat. 

el Mago Masin
oPErATIoN ESElSoHr
El Mago Masin war zehn Tage lang in 
der Südsteiermark unterwegs. Ganz 
allein? Nö. Mit einem Esel. Warum? 
Weil er das noch nie gemacht hat. El 
Mago hat von den Bergmenschen auf 
der Alm gelernt, dass Flipflops nicht 
das klassische Bergschuhwerk sind. 

Und während zweitausend Höhenmetern, dem Angriff einer Kuh, einem 
Abend als Hüttenwirt, einer eisigen Nacht im Wald, der Geburt eines 
Kälbchens, vielen Hüttenkonzerten und der Jagd nach dem verschwun-
denen Esel wird klar: Mit einer Gitarre und einer Bühne unter den Füßen 
wird das die „Operation Eselsohr“.
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sa 07 aPril 20:00 pg 1

sO 08 aPril 18:00 pg 1

Mi 11 aPril 20:00 pg 2

Kay ray
yolo!
Kay Ray hat seine Optik geändert und 
gewohntes Verhalten abgelegt. Doch 
auch mit der Geburt seiner Tochter ist 
er nicht ruhiger geworden. Ganz im 
Gegenteil: Er nutzt die Gelegenheit 
sich zu empören über den Unsinn in 
der Welt, das Denken in Schubladen. 

Er freut sich über seine Freiheit als bisexueller Mann, mit Haltung und 
Dreck am Stecken. Im Auftrag einer Gesellschaft, die im Einheitsbrei der 
Unterhaltungsprostitution vor sich hin pennt und sich bei Facebook 
und Co. gegenseitig meuchelt.

Frieda braun
rollE vorWärTS
Wie begrüßt man sich ohne Anste-
ckungsgefahr, wenn die Grippewelle 
anrollt? Welche Kräuter und Tiere aus 
heimischen Gefilden sind essbar, 
wenn die Eurokrise uns in Armut 
stürzt? Was tun, wenn der Partner nur 
noch faul im Sessel sitzt? Frieda 

Braun präsentiert ein Kursprogramm, das Lösungen für viele Lebensfra-
gen und -krisen bietet. Stolz berichtet die rührige Sauerländerin, dass 
sämtliche Seminare von Experten aus dem eigenen Bekanntenkreis 
geleitet werden. Mit dabei sind u.a. die ehemalige Krankenschwester 
Erika, Fanuatiker Rudi und die couragierte Autofahrerin Hanni.

Puppenflüsterer 
benjamin Tomkins
KING KoNG UNd dIE 
WEISSE BArBIE
Wie reagiert der Wachhund des 
Empire State Building als King Kong 
die Fassade hinaufklettert? Was lernt 
ein alter Sack beim Anti-Aggressi-
ons-Training? Was passiert eigentlich 

in Ihrem Gehirn, wenn Sie etwas vergessen? Auf all das und noch viel 
mehr bekommen Sie Antworten. Selbst auf Fragen, die Sie nie gestellt 
hätten! Wenn Tomkins mit den Zuschauern über scheinbar Belangloses 
ins Gespräch kommt, dann nicht aus Neugierde, sondern wie er selbst 
sagt, rein interessehalber. Unwiederbringliche und einzigartige Komik!

FR 06 aPril 20:00 pg 2
anny Hartmann
NoloBBy IS PErfECT!
Als Diplom Volkswirtin besitzt Anny 
Hartmann das Handwerk wirtschaft
liche und politische Winkelzüge zu 
durchblicken. Diese bereitet sie amü-
sant, schnell, bissig und leicht nach-
vollziehbar auf. Oder wie es eine 
Zuschauerin formulierte: „Sie haben 

uns das erklärt, als ob wir Vier-Jährige wären, ohne dass wir uns dabei 
wie Vier-Jährige gefühlt haben.“ Wer Anny Hartmann live sieht, kann 
sich ein paar Semester VWL-Studium ersparen. Und wer sie nicht gese-
hen hat, hat was verpasst.

pROgRaMM aPril 2018 pROgRaMM aPril 2018

DO 12 aPril 20:00 pg 3

FR 13 aPril 20:00 pg 2
Onkel Fisch
EUroPA – UNd WENN JA, 
WIE vIElE?
Europa. Ein Kontinent am Rande des 
Nervenzusammenbruchs. Zuwande-
rer und Rausschmeißer. Wer darf blei-
ben, wer will bleiben und wer kann 
überhaupt mitmachen? Eine flexible 
Wertegemeinschaft zwischen Grexit 

und Brexit, gefangen in einem Strudel aus politischen Eigeninteressen, 
Bauchgefühl und Vorurteilen.  Adrian Engels und Markus Riedinger von 
ONKeL fISCH analysieren, erklären und wundern sich. Sie erzählen, 
streiten, singen und tanzen sich durch ein satirisches Action-Kabarett 
und stellen fest: Brüssel kann Spuren von Demokratie enthalten!

La Le Lu – a Capella-
Comedy
MUSS dAS SEIN?! – 
dAS TrENdProGrAMM
Sie können gut singen. Sie sehen gut 
aus. Sie sind wahnsinnig komisch. 
Und sie brauchen kein einziges Inst-
rument, um jeden Abend mit a cap-
pella satt und kiloweise Spaß das 

Haus zu rocken: LaLeLu, die ultimative A-cappella-Sensation aus Ham-
burg! Mit ihrem einzigartigen Mix aus Gesang und Komik, Show und 
Parodie, Pop und Klassik begeistern sie mit unbändiger Spielfreude 
Publikum und Presse zwischen Flensburg und Zürich.
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sO 15 aPril 18:00 pg 2

Mi 18 aPril 20:00 pg 2

DO 19 aPril 20:00 pg 2

Werner Koczwara
EINEr floG üBEr  
ordNUNGSAMT
Im Laufe eines jeden Lebens stellt 
sich die Frage nach Recht und 
Unrecht. Was ist gut, was ist böse? Die 
Entscheidung ist schwerer, als man 
denkt. Denn wenn Sie Ihre Großmut-
ter mit einem Gewehr aus 500 Meter 

Entfernung treffen, dann sind Sie zwar ein guter Schütze aber kein guter 
Enkel. Wenn Sie aber bös danebenschießen, sind Sie immer noch kein 
guter Enkel, nur weil Sie die Oma nicht gut getroffen haben. Sie sehen, 
das mit Gut und Böse ist kompliziert. Freuen Sie sich auf einen Abend 
mit großem Humor, starken Pointen und kabarettistischem Tiefgang.

Django Asül
lETzTE PATroNE
Man soll aufhören, wenn es am 
schönsten ist. Und jetzt ist es richtig 
schön. Doch das Schöne ist: Eigent-
lich ist es schöner denn je. Also macht 
Django Asül weiter. Denn endlich 
kehrt Ruhe ein. Die Zeit der Ungewiss-
heiten ist vorbei. Die Fakten liegen auf 

dem Tisch. Die Bundesregierung hat die Implosion Deutschlands auf 
der Agenda. Und auch der Allerletzte hat kapiert: Europa gibt es nicht. 
Django Asül zieht daraus den richtigen Schluss: Raus aus dem Makro-
kosmos. Rein in den Mikrokosmos. Es wird ein furioses Finale statt eines 
geordneten Rückzugs.

sa 14 aPril 20:00 pg 2
Michael Quast
SEX UNd CrIME – BAllAdEN 
GElESEN UNd ErlITTEN voN 
MICHAEl QUAST
Balladen sind die Soap-Operas des 
19. Jahrhunderts. Mit Geschichten 
von unglücklicher Liebe und verbote-
ner Leidenschaft, von spukhaftem 
Grauen und brutalen Verbrechen. 

Michael Quast pustet den Staub von den Balladen, wimmert, flüstert, 
lacht, weint, seufzt und stöhnt in den unterschiedlichsten Stimmlagen 
und fördert aufregende und – jawohl: auch komische Texte zu Tage. Von 
Goethe und Schiller bis Wilhelm Busch und Ludwig Thoma.

pROgRaMM aPril 2018 pROgRaMM aPril 2018

Frankfurter Klasse
GEH MA BITTE NACH HAUSE!
MAKE FRANKFURT GREAT AGAIN – 
politisch mindestens genauso unkor-
rekt wie liebenswert. Millieu-Comedy 
vom Allerfeinsten mit ordentlich Gos-
sen-Charme aus der Großstadt. Tim 
Karasch & Jochen Döring ziehen in 10 
verschiedenen Rollen so ziemlich 

alles durch den Kakao, was durch den deutschen Kakao zu ziehen ist. 
Eimnal quer durch sämtliche Gesellschaftsschichten, die unser wunder-
bares Land so hergibt. Verpassungsunwürdig! Deswegen: GEH MA 
BITTE NACH HAUSE du Opferklaus und hol‘ dir schnell dein Ticket.

FR 20 aPril 20:00 pg 2

sa 21 aPril 20:00 pg 2

rené Steinberg
IrrES IST MENSCHlICH
Unsere moderne Welt wird organi-
siert, rationalisiert, optimiert – aber 
wird sie auch menschlicher? Und was 
ist das überhaupt? Mutig, tiefgehend, 
aber vor allem puppenlustig stellt 
Rene Steinberg in seinem neuen 
Kabarettprogramm die entscheiden-

 de Frage: was ist der Mensch? Was treibt ihn an? Warum kann er sich 
nicht merken, ob er jetzt das Bügeleisen ausgestöpselt hat? Steinberg 
erkennt: in einer Welt, die immer perfekter zu sein glaubt, ist gerade das 
Unperfekte unsere stärkste Kompetenz. Erleben Sie einen Abend, in 
dem Sie viel über sich lernen, aber noch mehr zu lachen haben.

Severin Groebner
dEr ABENdGANG dES  
UNTErlANdES
Es herrscht allgemeine Orientierungs-
losigkeit. Man steht morgens auf und 
schon laufen ungefiltert Tweets, Links 
und Fake-News über den Ticker. Im 
Fernsehen erklärt einem der Bundes-
beauftragte für Einbildung, soziale 

Gerechtigkeit bedeute, daß alle gleich viele Freunde bei Facebook 
haben. Danach fällt der Livestream aus und man wird nie erfahren, ob 
nun die Römer, die Geissens oder Bayern München den 30jährigen 
Krieg gewonnen haben. „Was“ fragt man sich während man zu Bett 
geht, „macht das Abendland eigentlich am Morgen danach?“
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Mi 25 aPril 20:00 pg 2

DO 26 aPril 20:00 pg 3

DO 27 aPril 20:00 pg 2

Heinrich del Core
GANz ArG WICHTIG
Mit dem schwäbischen Charme eines 
echten Halbitalieners beschreibt 
Heinrich del Core in seinem neuen 
Programm die alltäglichen Kuriositä-
ten detailgetreu und so plastisch, dass 
man glaubt selbst dabei gewesen zu 
sein. Hinreißend komisch und voller 

Selbstironie trifft der ItaloSchwabe zielsicher den Geschmack des Pub-
likums und zieht es in den Bann seiner eigentlich normalen alltäglichen 
Geschichten, die erst durch seine witzige Schilderung zu kuriosen, teils 
absurden Begebenheiten werden und dem Publikum den alltäglichen 
Irrsinn mal lauthals lachend, mal schmunzelnd vor Augen führen.

Lars reichow
WUNSCHKoNzErT
Erst wenn das letzte Liebeslied erk-
lungen ist, wenn die letzte Pointe 
euer Zwerchfell erschüttert hat, wenn 
der letzte Ton verklungen und die 
letzte Silbe gesprochen, wenn alle 
Frauengeschichten gebeichtet, wenn 
alle Männer entlarvt, alle Haustiere 

vertont wurden, wenn alle Politiker fachgerecht zerlegt worden sind, 
wenn das letzte Wort gesprochen und der letzte Ton verklungen, dann 
werdet ihr sehen, dass kein Wunsch mehr offen geblieben ist – und kein 
Auge trocken. Man kann Reichow dabei zuschauen, wie er sich selbst 
die Wünsche von den Lippen abliest.

SebaSTian 23
HINfAllEN IST WIE ANlEHNEN, 
NUr SPäTEr
Sebastian 23 kommt mit seinem 
neuen Buch und neuem Bühnenpro-
gramm! Brandneue Texte, die den 
Brückenschlag über den Canyon 
 zwischen Genie und Wahnsinn versu-
chen, allerdings scheitern und ein-

fach in der Mitte in der Luft hängen bleiben. Fein ziselierte Lyrik trifft auf 
grob gehauenen Humor. Ein Poet aus dem Ruhrgebiet, ein wandelnder 
Widerspruch, vor allem gegen sich selbst. Hier wird der verbale Lachs 
drapiert, ein halber Mischwald ge föhnt und jeder vorlaute Zwischen
rufer zu glücklichem Pürree geredet. 

sO 22 aPril 18:00 pg 3
Sissi Perlinger
ICH BlEIB dANN MAl JUNG
Die Festplatte im Kopf entmüllen und 
‚ne frische Denke hoch laden, darum 
geht es in Sissi Perlingers neuem 
brüllkomischen Programm. Unter 
dem Motto „Ich leg mir mal den Schal-
ter um“ klopft die Perlingerin alle 
Aspekte des Älter Werdens auf seine 

positivsten Aspekte ab. Wie das genau geht, lebt uns die erfolgreiche 
und mit Preisen überschüttete Ententrainerin mit den 100 Gesichtern 
und 1000 Kostümen auf unterhaltsamste Weise vor. Sie zeigt auf höchs-
tem Spaßniveau, wie sich spielerische Leichtigkeit mit philosophischem 
Tiefgang zu einer Herz erfrischenden Show für alle Sinne erquicken lässt.

pROgRaMM aPril 2018 pROgRaMM aPril 2018

FR 28 aPril 20:00 pg 2

sa 29 aPril 18:00 pg 2

Sebastian Schnoy
HAUPTSACHE EUroPA! 
JETzT ErST rECHT!
In seinem kabarettistischen Europa-
rettungsabend fordert Schnoy die 
Vereinigten Staaten von Europa. Eine 
Reise zurück in das 20. Jahrhundert 
wäre viel gefährlicher. Oder wie der 
Schriftsteller und Journalist Kurt 

Tucholsky heute wieder sagen würde: „Unterschätze nie die Macht 
dummer Leute, die einer Meinung sind.“ Jetzt braucht es leidenschaft
liche Europäer, die den Laden noch retten. Schnoy gehört dazu und Sie 
hoffentlich auch.

die Schwerdtfegers
SIlBErHoCHzEIT
Herbert und Brigitte wollen mit Ihnen 
ein freudiges Ereignis feiern: Seit 25 
Jahren besteht nun ihre Ehe, die sei-
nerzeit nicht nur vom Pfarrer, sondern 
auch von allen Höhen und Tiefen 
gesegnet war. Ausgerechnet kurz vor 
der großen Feier zur Silberhochzeit 

wagt Brigitte den Schritt zur Selbständigkeit: Sie eröffnet das „Nagel-
stübchen Biggi“ – mit den Rücklagen, die Herbert jahrelang für seine 
Rente gespart hatte. Versäumen Sie auf keinen Fall diese neuen, drama-
tischen Szenen einer Ehe!
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sO 06 mai 18:00 pg 2

Mi 09 mai 20:00 pg 2

jess jochimsen
HEUTE WEGEN GESTErN  
GESCHloSSEN
Jess Jochimsen will nachdenken. 
Doch an seiner Stammkneipe hängt 
ein Schild: „Heute wegen Gestern 
geschlossen.“ Das bringt es auf den 
Punkt. Im Kleinen wie im Großen. 
Weil gestern einfach alles zu viel war, 

machen wir heute zu: den Laden, die Grenzen, England, Amerika. Aber 
Zusperren und Hoffen, dass alles wieder so wird wie früher, ist kein Plan. 
Zurückgelehnt und entschleunigt dreht Jess Jochimsen den notori-
schen Rechthabern den Ton ab und beweist, was Satire alles sein darf: 
anrührend, klug, bilderreich, musikalisch und sehr lustig.

DO 03 mai 20:00 pg 3
erstes allgemeines 
babenhäuser Pfarrer(!)-
Kabarett
JUdAS HäTTE SICH ErHäNGT
So ändern sich die Zeiten! Hieß es frü-
her: „Üb‘ immer Treu und Redlichkeit 
bis an das kühle Grab und weiche 
keine Finger breit von Gottes Wegen 
ab“ so heißt es heute: „Take the 

money and run“. Und wenn heute gefragt wird: „Warum lecken Hunde 
ihre Eier?“ kommen immer mehr Menschen zur Erkenntnis: „Weil sie es 
können!“. In ihrem zwölften Programm gehen Clajo Herrmann und 
Hans-Joachim Greifenstein der Frage nach warum der moderne Mensch 
so ein Depp ist, und man trotzdem ganz prima über ihn lachen kann.

FR 04 mai 20:00 pg 2
sa 05 mai 20:00 pg 2
Frank Lüdecke
üBEr dIE vErHälTNISSE
Frank Lüdecke redet über die Ver-
hältnisse und wirft einen vergnüg
lichen Blick in die Seele zivilisations-
gestresster Mitteleuropäer. Das 
Digi tale, die Demokratie, Europa – all 
das kann Spuren von Pointen enthal-

ten. Und jede Menge Hoffnung. Denn bei allen Schwierigkeiten sollten 
wir nicht vergessen: es ist doch für alle noch genug Schaum auf dem 
Cappuccino! Lüdeckes politisches Kabarett macht Anleihen bei der 
Philosophie, verwendet Musik und lehnt Originalität und Unabhängig-
keit nicht von vornherein ab.

pROgRaMM mai 2018 pROgRaMM mai 2018

Frankfurter Klasse
GEH MA BITTE NACH HAUSE!
MAKE FRANKFURT GREAT AGAIN – 
politisch mindestens genauso unkor-
rekt wie liebenswert. Millieu-Comedy 
vom Allerfeinsten mit ordentlich Gos-
sen-Charme aus der Großstadt. Tim 
Karasch & Jochen Döring ziehen in 10 
verschiedenen Rollen so ziemlich 

alles durch den Kakao, was durch den deutschen Kakao zu ziehen ist. 
Eimnal quer durch sämtliche Gesellschaftsschichten, die unser wunder-
bares Land so hergibt. Verpassungsunwürdig! Deswegen: GEH MA 
BITTE NACH HAUSE du Opferklaus und hol‘ dir schnell dein Ticket.

DO 10 mai 20:00 pg 2

FR 11 mai 20:00 pg 2

Tretter & Kemmler
SCHoTTENABENd
Zwei Männer, zwei Röcke und ein ent-
zückendes, karo-ummanteltes Ge -
heimnis: Stuart Kemmler und Mal-
colm Tretter reisen seit 2010 kraft 
ihres selbstverliehenen Amtes als 
 Kulturbotschafter des schottischen 
Robert-Louis-Burns-Instituts in Aber-

glenkirkmuir durch Deutschland, um den Ungläubigen endlich das bes-
sere Großbritannien nahezubringen. Ein Abend mit Ethnologie und 
Ethanol, Sex, Drogen und Rock ohne Roll. Nacktbeiniger als eine Miss-
wahl, billiger als die Volkshochschule, teurer als die EU – und garantiert 
mit nix drunter!

johannes Scherer
KEINANGSTHASEN
Wer hat eigentlich das bescheuerte 
Wort „Selbstbedienung“ erfunden? 
Und wenn es „Landmilch“ gibt, wo 
kann ich dann „Stadtmilch“ kaufen? 
Darf man einen Veganer als „Angstha-
sen“ bezeichnen obwohl in dem Wort 
ein Tier drin ist? Das neue Programm 

von Johannes Scherer gibt schlaue und witzige Antworten auf Fragen, 
die bisher noch keiner zu stellen getraut hat.
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Mi 16 mai 20:00 pg 2

DO 17 mai 20:00 pg 3

sO 13 mai 18:00 pg 2

Thomas Freitag
EUroPA – KrEISvErKEHr UNd 
EIN TodESfAll
Auf dem Weg zu einer Verabredung 
mit dem griechischen Europa-Abge-
ordneten Constantin Poudopoulos 
kommt der EUBeauftragte für den 
europäischen Kreisverkehr, Peter 
Rübenbauer, bei einem Autounfall 

ums Leben. Im Nirgendwo angekommen wartet er auf seinen 
Gesprächspartner und beginnt erst allmählich zu merken, dass sich 
etwas ganz Entscheidendes in seinem „Leben“ geändert hat. Und dass 
Europa als Idee vielleicht mehr ist als ein Kreisverkehr. Ein himmlischer 
Abend für skeptische Europäer.

berhane berhane
HEldEN SINd IMMEr 
UNTErWEGS
Berhane Berhane rockte zweimal die 
SAP Arena als Gast von Bülent Ceylan. 
der begeistert war: “Der Typ ist so 
geil!“ - Jetzt geht Berhane Berhane 
mit seinem ersten Soloprogramm auf 
Tour. „Helden sind immer unter-

wegs!“ klärt die großen Fragen unserer Zeit:“Wo kommen wir her?“, „Wo 
gehen wir hin?“ und „Kann ich da auch mit Kreditkarte zahlen?“ Ber-
hane Berhane ist das neue Licht auf Deutschlands Comedybühnen. 
Klug, witzig und er kann auch noch verdammt gut tanzen.

sa 12 mai 20:00 pg 2
Welthits auf Hessisch
dIE vErHESSUNG dEr WElT
Wie würden Michael Jackson, Britney 
Spears und Pharrell Williams klingen, 
wenn sie auf Hessisch gesungen hät-
ten? Tilman Birr und Elis Bihn, eigent-
lich Mitglieder der Frankfurter „Lese-
bühne Ihres Vertrauens“, haben sich 
diese Frage gestellt. Zusammen 

haben die beiden linguistisch anspruchsvolle Arbeit auf sich genom-
men und die wichtigsten Welthits der letzten 60 Jahre aus dem Eng-
lischen, der Sprache der Warnhinweise und Flughafendurchsagen, in 
die Sprache der Poesie und Anmut übertragen, das Hessische.

pROgRaMM mai 2018 pROgRaMM mai 2018

Thomas reis
ENdlICH 50
Endlich 50! Aber was? Jahre auf dem 
Buckel? Seelen in der Brust? Vor-
schläge zur Weltverbesserung? Euro 
aufm Konto? Zuschauer im Saal? Kin-
der an der Backe? Prozente bei der 
Wahl oder Promille beim Blasen? 
Freunde beim Männerabend oder 

Geliebte im Depot? Oder von allem etwas? Vermutlich letzteres. Wer 
Reis kennt, weiß das. Auch in seinem neuen Programm bohrt er erneut 
nach dem Sinn im Alltäglichen und entlarvt dabei jede Menge Lug und 
Trug und haarsträubenden Unfug.

sa 19 mai 20:00 pg 2
aydin isik
BEvor dEr MESSIAS KoMMT
Kabarettistische Rettung vor dem 
Fegefeuer! Vollbart, lange Hippie-
mähne, Kopftuch und sanfter Blick – 
so predigt Aydin Isik erst einmal reich-
lich Verschwurbeltes von seiner 
Trittleiter herab, denn er ist der Mes-
sias. Was hat Politik bitte heute noch 

mit Religion zu tun? Jede Menge, wie der türkischstämmige Schauspie-
ler, Regisseur und Kabarettist aus Köln mit seinem zweiten Solo-
programm beweist.

FR 18 mai 20:00 pg 2
Quast Mosetter & 
Philipp Mosetter
GoETHE: fAUST I
Der Faust als Humorbuch ersten Ran-
ges. Mit Herrn Quast (der immer stre-
bend sich bemüht) als Meister der 
multiplen Rollengestaltung und 
Herrn Mosetter (dem Geist, der stets 
verneint) als personifizierter Fußnote 

unter Hinzuziehung der Psychoanalyse, der Quantentheorie und der 
Kunst, Papierflieger zu falten.
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DO 24 mai 20:00 pg 2

sa 26 mai 20:00 pg 2

FR 23 mai 20:00 pg 2

Kerim Pamuk
lEIdKUlTUr
In seinem dritten Soloprogramm geht 
Kerim Pamuk dahin, wo es weh tut. 
Geprägt durch anatolischen Welt-
schmerz, gepeinigt vom deutschen 
Grundjammer, durchsiebt er das 
Leben nach großartigen Momenten 
des Leidens. Wir sind Papst, haben 

Hotlinehilfe, Onlinesupport, eine Navi im Auto und die Latte im Kaffee 
– trotzdem ist heutzutage nichts leicht und alles Wissenschaft. Selbst 
das Kinderkriegen stellt uns vor unlösbare Fragen: Babyblues oder Still-
demenz? Beschneidung oder Konfirmation? Elternzeit oder doch gleich 
Altersteilzeit? Ich leide, also bin ich. Ein Abend zum Schreien & Lachen. 

Marc Weide
HIlfE, ICH WErdE ErWACHSEN
„Nach meinem ersten Programm „Las 
Vegas kann mich mal!“ habe ich mich 
gefragt, wie meine zweite Show denn 
aussehen soll.. Einfach nur Tricks zu 
zeigen, wollte ich nicht. Aber eine tief-
gründige Botschaft zu vermitteln? 
Nein, dafür fühle ich mich noch nicht 

erwachsen genug. Mein zweites Solo Programm trägt deswegen den 
Titel „Hilfe, ich werde erwachsen!“ und ist eine Mischung aus Zau-
ber-Entertainment, den Fragen des Erwachsenwerdens und einer Por-
tion Selbstironie.“ – Marc Weide

Tim Whelan (Programm auf 
englisch)
THE ENGlISH GErMAN
Too sensible to be English, too silly to 
be a German. Tim Whelan is The Eng-
lish German. From Liverpudlian be gin-
nings in the footsteps of John and 
Paul, to the dreaming spires of Oxford, 
from a factory full of chickens to a stack 

of tear-stained invoices in Slough, Tim‘s formative years in England were 
eventful. But what next? For what career was Tim perfectly prepared? Well, 
German comedy of course. Tim performs comedy and music in German 
and in English all across Germany (Nightwash Live, Quatsch Comedy 
Club) and further afield (Beirut, Helsinki, Edinburgh Fringe Festival.)

sO 20 mai 18:00 pg 3
bodo bach
PECH GEHABT
Bodo steht wieder mittendrin im pral-
len Leben und stellt die richtigen Fra-
gen: „Werd‘ ich vom Pech verfolgt 
oder geh‘n mir nur zufällig in die glei-
che Richtung?“ Egal welche Erlebnis-
berichte unser Lieblingshesse dies-
mal abliefert, wie immer zeigt sich 

Bodo vielseitig, vielschichtig und vor allem vielosophisch! Am Ende 
steht die Frage für wen es dumm gelaufen ist. Dreimal dürfen Sie raten. 
Wer in Bodos letzten Programmen den kulturellen Anspruch vermisst 
hat, wird diesmal nicht enttäuscht.

pROgRaMM mai 2018 pROgRaMM mai 2018

Stephan bauer
vor dEr EHE WollT ICH EWIG 
lEBEN
Jeder kennt sie: die Müdigkeit in der 
Beziehung. Wenn man nach zehn 
Jahren ratlos in das Gesicht des Part-
ners schaut und sich klar wird: Vor der 
Ehe wollte ich ewig leben. Fast jeder 
hatte mal so seine Träume von einem 

glücklichen und erfüllten Dasein. Mit 25 heiratet man den Menschen, 
der einem den Verstand wegbu… - und mit 50 stellt man fest: Es ist ihm 
gelungen. Aber ist die Ehe trotz hoher Scheidungsraten wirklich über-
holt? Kann man das alte Institut der Ehe nicht modernisieren? Einer hat 
recht, der andere ist der Ehemann.

Mi 30 mai 20:00 pg 2

sO 27 mai 18:00 pg 2
Lisa Fitz
flüSTErWITz
Den Flüsterwitz erzählt man hinter 
vorgehaltener Hand. Er könnte Men-
schen in Hörweite beleidigen, sen-
sible Damenohren kränken oder so 
wahr sein, dass er Machthabern 
gefährlich wird. So ist der Flüsterwitz 
ein politischer Witz. Sind wir in der 

demokratischen Diktatur der Parteien so weit? Wer nicht in die politi-
sche Stromlinienform passt, wird für verrückt erklärt. Political Correct-
ness wird zu Meinungsdiktatur, Gesinnungspolizei bevormundet die 
Bürger, die kontern mit Panikmache. Empörialismus entgeistert die 
Republik. Erleben Sie einen tollen Abend mit Lisa Fitz.
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FR 01 Juni 20:00 pg 2

sa 02 Juni 20:00 pg 2

Mike & aydin
PrEMIErE: 
UN – UNvErEINTE NATIoNEN
das neue Bühnenprogramm des 
preis gekrönten Kabarettduo Mike & 
Aydin
Nach dem das BrexitOpfer (der Brite) 
und der Problemdeutsche (türkischer 
Herkunft) mit ihrem ersten Bühnen-

programm „Nord-Süd-Gefälle“ die Unterschiede der Nord- und Süd-
europäer gnadenlos auseinandergenommen haben  ist nun die Welt-
politik dran.Dabei lassen Mike & Aydin Politiker zu Wort kommen, die 
wir zu unrecht (!) verurteilen: Trump, Putin, Kim Jong-Un, Erdogan und 
sogar Christian Lindner. Noch nie waren Klischees so lustig!

Frau Prof. Heinemann
dIE dIGITAlE lEICHTIGKEIT dES 
SEINS
Wir posten, sharen, liken und twee-
ten. Unsere nächste Urlaubsstrecke 
über den Gotthard erkunden wir auf 
dem heimischen Sofa schon mal vir-
tuell mit Google Earth. Klingt nicht 
nur komplex – ist es auch. Da liegt es 

nahe, dass Frau Professor charmant, intelligent und umwerfend 
komisch mit uns ins Plaudern gerät: über postende Pudel, den 
Hypochonder 3.0 und was man tun muss, um im Waldorf Astoria kos-
tenfrei in die nächsthöhere Zimmerkategorie gebucht zu werden.

DO 31 mai 20:00 pg 3
Han‘s Klaffl
40 JAHrE fErIEN
Han‘s Klaffl, (Musik) Lehrer aus Lei-
denschaft, geht in seinem kabarettis-
tischen Soloprogramm über Lehrer, 
Schüler und Eltern den weitverbreite-
ten Klischees über die Zunft der Päda-
gogen auf den Grund. „Das tut man 
nicht“, meinten vorab die kollegialen 

Bedenkenträger. Aber dann macht es ein Kabarettist eben besonders 
gerne. Schließlich geht es um eines der letzten gänzlich unerforschten 
Biotope unserer Gesellschaft, die Schule. 

pROgRaMM mai/Juni 2018 pROgRaMM Juni 2018

sO 03 Juni 18:00 pg 1
Die Lesebühne Ihres 
Vertrauens
BEST of lESEBüHNE
Die Erkenntnis, dass ein gelesener 
Text nicht langweilig sein muss, hat 
sich  mittlerweile bis ins Kabarett her-
umgesprochen. Tilman Birr, Elis und 
Severin Groebner sind die Lesebühne 
Ihres Vertrauens. Sie lesen Texte aus 

ihrem jeweiligen Privatkopf, spielen Lieder und trinken Bier dazu. 
Zusammen, einzeln, aber immer mit Freude. Und mit einem besonde-
ren Termin in der KÄS: ein Best Of der letzten Monate.

Stefan Verra
KÖrPErSPrACHE – BrAUCHT 
KEIN MENSCH? UNd oB.
Staunen, Lachen, Lernen, Stefan Verra 
Live. Stefan Verra entlarvt all die Kör-
persprachesignale, die wir im Alltag 
zu oft übersehen, obwohl sie über 
unser Zusammenleben entscheiden. 
Dabei agiert er so anschaulich, 

lebensnah und selbstironisch, dass man am Ende nie weiß, ob man 
selbst mehr gelacht oder mehr gelernt hat. Mit italienischem Tempera-
ment und großem Fachwissen öffnet er uns die Augen und gibt jede 
Menge Know-how über Mimik, Gestik und Haltung mit auf den Weg.

Mi 06 Juni 20:00 pg 3

DO 07 Juni 20:00 pg 2

erstes allgemeines 
babenhäuser Pfarrer(!)-
Kabarett
JUdAS HäTTE SICH ErHäNGT
So ändern sich die Zeiten! Hieß es frü-
her: „Üb‘ immer Treu und Redlichkeit 
bis an das kühle Grab und weiche 
keine Finger breit von Gottes Wegen 
ab“ so heißt es heute: „Take the 

money and run“. Und wenn heute gefragt wird: „Warum lecken Hunde 
ihre Eier?“ kommen immer mehr Menschen zur Erkenntnis: „Weil sie es 
können!“. In ihrem zwölften Programm gehen Clajo Herrmann und 
Hans-Joachim Greifenstein der Frage nach warum der moderne Mensch 
so ein Depp ist, und man trotzdem ganz prima über ihn lachen kann.
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Patrizia Moresco
dIE HÖllE dES PoSITIvEN 
dENKENS
Wenn die Hölle so brüllend komisch 
ist, wie ein Abend mit der Komikaze 
Kabarettistin Patrizia Moresco, wovor 
haben wir dann Angst? In ihrem neuen 
Programm erhebt sich die Moresco, 
wie Phönix aus der Flasche, gegen 

den neuen Zeitgeist. Nichts und Niemand bleibt verschont, am wenigs-
ten sie selbst. Mit intergalaktischer Geschwindigkeit rasen wir durchs 
Leben, mutieren zu Smartphone Zombies. Den Blick, statt auf die Welt, 
aufs Display fixiert. Chatten statt reden, twittern statt flirten, bloggen statt 
poppen. Kein Wunder, dass wir aussterben, sexy geht anders. Nur wie?

sa 09 Juni 20:00 pg 2

sO 10 Juni 18:00 pg 2

Özgür Cebe
BorN IN THE Brd
Deutschland ist im Wandel. Doch kei-
nen Grund zur Panik!Im Zeitalter von 
Facebook und Twitter erleben Ver-
schwörungstheoretiker und Bio-
deutsche, unter der Anonymität ihrer 
IP-Adressen, eine Renaissance der 
existentiellen Angst. Könnte Özgür 

Cebe der Grund für das kalte Grauen sein, das sich in manchen Teilen 
Deutschlands ausbreitet? Schließlich ist er kein Biodeutscher, spricht 
aber akzentfreies Deutsch. Und genau davor fürchtet sich der patrioti-
sche Europäer, wie auch der Veganer sich vor Salamisten fürchtet. Ein 
Abend, bei dem man mit Muskelkater vor Lachen den Saal verlässt.

Konrad beikircher
500 JAHrE fAlSCHEr GlAUBEN
Manchmal ist es schon kurios, wie ein 
Programm entsteht und passt doch 
genau in die Klischees: wir Kleinkünst-
ler, Nachkommen der Hofnarren und 
des fahrenden Volks, wie Hüsch immer 
sagte, gelten ja heutzutage als die Wel-
terklärer schlechthin. Wir wissen alles 

und können alles unterhaltsam jedem beibringen. Ich glaube aber eher, 
dass das so ist: wir wissen nix, können aber alles erklären. Ich habe nie im 
Traum daran gedacht, dass ich mal was über Martin Luther erzählen 
würde, meine Domänen sind ja klassische Musik, Literatur, Sprache und 
Dialekte. Ein unvergesslicher Abend wartet auf Sie.

FR 08 Juni 20:00 pg 2

pROgRaMM Juni 2018
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online-Kartenservice
Für unsere Veranstaltungen können sie bequem, sicher und zeitlich 
unabhängig unter www.diekaes.de Karten kaufen. 

KartenteleFon
Eintrittskarten können sie auch telefonisch unter der Rufnummer  
069-550736 bestellen.

vorverKauFsstellen
Hier bekommen sie Karten:
aDticket Der shop (Kaiserstraße 67, Hauptbahnhof), best Tickets 
(My-Zeil, Laden 86), Ticketsnapper (Main-Taunus-Zentrum), Eintritt KW 
(Nordwest-Zentrum), Offenbacher Stadtinformation, TC Ticket-Center 
(Neu-isenburg), bürgerhaus Dreieich, Tourist info bad Homburg, 
palm-Tickets (Louisen-arkaden), Hildebrand ii der andere Laden (bad 
Vilbel). Die gesamte Liste finden Sie auf www.adticket.de. Die Thea-
terkasse im Foyer der KÄS öffnet immer zwei Stunden vor Beginn der 
Veranstaltung.

ermÄssigungen
Sofern nicht anders vermerkt, bieten wir ermäßigte Karten für Schüler, 
studenten, auszubildende, inhaber des Frankfurt-passes, schwer-
behinderte (60 %), deren begleitpersonen sowie Fördermitglieder der 
KÄs an.

Platzreservierungen
in der KÄs besteht freie platzwahl. Mit der Eintrittskarte erwirbt der 
besucher einen sitzplatz. anspruch auf einen bestimmten oder meh-
rere zusammenhängende plätze besteht jedoch nicht. Details zu 
 diesem Thema finden Sie auf unserer Webseite.

PreisgruPPen
vvK ermäßigt aK ermäßigt

Pg 0 14,20 € – 15,00 € –

Pg 1 22,90 € 18,50 € 24,00 € 20,00 €

Pg 2 25,10 € 20,70 € 26,00 € 22,00 €

Pg 3 27,30 € 22,90 € 28,00 € 24,00 €

Pg 4 Kat. 1 27,30 € 22,90 € 29,00 € 25,00 €

Pg 4 Kat. 2 25,10 € 20,70 € 27,00 € 23,00 €

Pg 5 35,00 € 30,60 € 36,00 € 32,00 €

Pg 6 29,50 € 25,10 € 30,00 € 26,00 €

sO KOMMEN siE aN eintrittsKarten



miTgLieDSChaFT im FörDerverein 4140 WissensWertes & anreise

einlass
einlass in den Theatersaal ist jeweils 90 minuten vor Vorstellungsbe-
ginn. Nach beginn der Vorstellung ist der Einlass erst wieder zur pause 
möglich – aus Rücksicht auf Künstler und Zuschauer. Wir möchten sie 
darauf hinweisen, dass jede art der Ton- und bildaufnahme während 
der Vorstellung nicht gestattet ist.

barriereFreiheit
Die KÄs ist ab der bordsteinkante rollstuhlgerecht ausgebaut. bitte 
geben sie uns telefonisch oder per Mail bescheid, wenn wir für sie 
(und eventuell ihre Begleitperson) einen Platz reservieren sollen.

gastronomie
Zwei Stunden vor Beginn der Vorstellung öffnet im Foyer der KÄS 
unsere Theaterbar. hier können Sie sich die Wartezeit angenehm ver-
kürzen und sich bei einem frisch gezapften Bier, einem guten Wein 
oder einer Limonade entspannen. Neben einer umfangreichen geträn-
keauswahl bieten wir ihnen kleine snacks und Knabbereien an, die sie 
gern mit zur Vorstellung in den Theatersaal hinein nehmen dürfen.

anreise
Die KÄs liegt am Rande der innenstadt, in der Naxoshalle, Wald-
schmidtstraße 19 zwischen sandweg und Wittelsbacherallee im 
Ostend von 60316 Frankfurt am main.

Mit dem auto von Westen kommend über a66 Richtung FFM-innen-
stadt/Hanau/ Fulda auf die Miquelallee/ b8 fahren. Nach 3,5 km rechts 
auf die Wittelsbacherallee abbiegen. Nach 300 m erneut rechts in die 
Wald- schmidtstraße einbiegen. Nach ca. 160 m befindet sich die KÄS 
auf der rechten seite.
Mit dem auto von Osten kommend über a661 Richtung bad Hom-
burg die aus- fahrt 14/ Frankfurt Ost auf b8 - in Richtung b40 – nehmen. 
gerade- aus weiter auf die b8 Ratsweg/saalburgallee. Nach 1,5 km 
links abbiegen auf die Wittelsbacherallee. Nach 1,1 km rechts in die 
Waldschmidtstraße einbiegen. Nach ca. 160 m befindet sich die KÄS 
auf der rechten seite.
Parkmöglichkeit: Zwei Parkhäuser befinden sich in unmittelbarer 
Nähe: parkhaus Mousonturm – Waldschmidtstraße, gegenüber der 
KÄS und Parkhaus City Ost - einfahrt Waldschmidtstraße 41-47, oder 
Wittelsbacherallee 26-28.

Mit ÖPnV ab Frankfurt hauptbahnhof via U4 in Richtung enkheim. 
ausstieg Haltestelle Merianplatz. ausgang in Fahrtrichtung nehmen. 
Vom Merianplatz rechts in die Kantstraße einbiegen, deren Verlänge-
rung ist die Waldschmidtstraße. Die KÄS befindet sich nach ca. 300 m 
auf der linken Seite. Oder mit der U6 + U7 - haltestelle Zoo sowie mit 
der straßenbahn 14 - Haltestelle Waldschmidtstraße.

FörDerverein
Der Förderverein Die KÄS – Kabarett in der City e.V. wurde 2005 
gegründet und hat sich die Förderung von Kunst und Kultur in der KÄS 
zum Ziel gesetzt. Zweck des Vereins ist die materielle und ideelle För-
derung der KÄS. Uns ist es wichtig, dass es auf einer kleinen Bühne 
anspruchsvolle Kabarett- und Kleinkunstangebote von bekannten und 
weniger bekannten Künstlern aus dem gesamten deutschsprachigen 
Raum gibt. Um dies zu erreichen, sind wir auf die Unterstützung vieler 
Menschen angewiesen.

Die VOrTeiLe einer MiTGLieDSCHaFT:
•  Das aktuelle programm erhalten Mitglieder ungefähr zehn Tage 

vor dem erscheinungsdatum.
•  ein reserviertes Kontingent sichert in den ersten zwei Wochen des 

Vorverkaufs den mitgliedern ihre Karten.
•  Mitglieder erhalten Ermäßigung auf je eine Karte pro Veranstaltung.
•  mitglieder können ihre Karten exklusiv direkt im Büro der KÄS 

buchen; es wird kein abendkassenzuschlag fällig.
•  Die KÄS reserviert den mitgliedern gern einen Platz am Tisch der 

Förderer – ein anruf im büro oder eine kurze Nachricht an  
info@diekaes.de reichen aus.

WaS KOSTeT Die MiTGLieDSCHaFT?
Der Jahresbeitrag beträgt 100€ für Einzelmitglieder und 150€ für paare. 
Freiwillig höhere beiträge sind natürlich ebenso möglich. Über die 
summe, die über den beitrag hinausgeht, stellen wir eine spenden-
quittung aus. Wenn Sie von den Vorteilen einer mitgliedschaft über-
zeugt sind, kontaktieren sie uns bitte unter info@diekaes.de

Die KÄS – Kabarett in der City e.V.
Waldschmidtstraße 19
60316 Frankfurt am Main

Der VOrSTanD DeS FÖrDerVereinS:
Vorsitzender: Wolfgang Dimmer
stellvertretende Vorsitzende: Ulrike Lamscheck
stellvertretender Vorsitzender: Jürgen engel

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

FörDerverein
Wir bieten ihrer Veranstaltung gern den passenden Rahmen. Für Feiern 
oder Präsentationen, mit oder ohne Rahmenprogramm. Und um das 
Catering können wir uns auch für Sie kümmern. Lassen Sie uns einfach 
unter info@diekaes.de zukommen, was sie planen. Wir melden uns 
bei ihnen und unterbreiten ihnen ein angebot.
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Für den perfekten abend darf es an guten speisen und getränken nicht 
fehlen. Die modern gestaltete bar des Theater-Foyers bietet neben der 
original gref Völsing‘s Rindswurst auch schinken-Käse-Teller, Käse-
würfel, brezeln mit spundekäs oder Nachos mit Dip. Eine reichhaltige 
getränkeauswahl lässt keine Wünsche offen. Wie wäre es zum Beispiel 
mit einem leckeren grauburgunder, einem bio-Fassbier oder einer 
Holunder-biolimonade?

Lachen geht durch den Magen
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