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Monat 20xx
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sa 01 FrankFurter klasse 
Geh ma bitte Nachhause!

so 02 Welthits auF hessisch
Die Verhessung der Welt

Di 04 Der storb
Radioaktiv

mi 05
erstes allgemeines babenhäuser 
PFarrer(!)-kabarett
Judas hätte sich erhängt

Do 06 Quast mosetter
Schiller – Verrat, Verrat und hinten scheint die Sonne

Fr 07 stePhan bauer
Vor der Ehe wollt‘ ich ewig leben

sa 08 hans-Joachim heist
 Noch´n Gedicht – Der große Heinz-Erhardt-Abend

so 09 John Doyle
Stressed-out (Englisches Programm)

mi 12 Dietrich Faber
Hessen zuerst! – Die Show zum Buch

Do 13 tamika camPbell 
Boom

Fr 14 lothar bölck
Pfortissimo – Rest of Pförtner

sa 15 sertac mutlu
Passiert das nur mir?

so 16 Die schWerDtFegers
Very Best Of

Di 18 Werner brix
Mit Vollgas zu Burnout

mi 19 alFons
Le Best Of

Do 20 DJango asül
Letzte Patrone

Fr 21 mia PittoFF
Ganz schön viel Landschaft hier

sa 22 lalelu
Die Schönen und das Biest

so 23 lalelu
Die Schönen und das Biest

mi 26 christine Prayon
Die Diplom-Animatöse 

Do 27 gayle tuFts
American Woman

Fr 28 gayle tuFts
American Woman

sa 29 lars reDlich
Ein bisschen Lars muss sein – KÄS Premiere

so 30 hate slam
Sehr geehrtes Herr Arschloch

sePtember 2018



Monat 20xx
Di 02 monsieur brezelberger

Wunder, Wahnsinn, Weltniveau

mi 03 özcan cosar
Old School – Die Zukunft kann warten

Do 04 steFan Verra
Körpersprache

Fr 05 alFons
Wiedersehen macht Freunde

sa 06 hans gerzlich
Und, wie war dein Tag, Schatz?

Di 09 FrankFurter klasse
Geh ma bitte Nachhause!

mi 10 tilman birr
Alles andere später

Do 11 Fatih ceVikkollu
FatihMorgana

Fr 12 mathias tretter
POP

sa 13 simone solga
Das gibt Ärger

so 14 chin meyer
Macht! Geld! Sexy? – Finanzkabarett

Di 16 nicole Jäger 
Nicht direkt perfekt

mi 17 michael Quast
Sex & Crime Balladen – gelesen und erlitten von Michael Quast

Do 18 thomas Freitag
Europa – Kreisverkehr und ein Todesfall

Fr 19 Frank lüDecke
Über die Verhältnisse

sa 20 matthias egersDörFer
Carmen

so 21 anDreas rebers
Amen

mi 24
erstes allgemeines babenhäuser 
PFarrer(!)-kabarett
Judas hätte sich erhängt

Do 25 Johannes Flöck
Verlängerte Haltbarkeit

Fr 26 seVerin groebner
Der Abendgang des Unterlandes

sa 27 mark britton
Mit Sex geht’s besser

so 28 Jo Van nelsen
Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt...!

Di 30 sebastian 23
Endlich erfolglos

mi 31 thomas reis
Das Deutsche reicht

oktober 2018
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Do 01 thomas reis
Das Deutsche reicht

Fr 02 martin grossmann
Krafttier Grottenolm

sa 03 Die schWerDtFegers
Silberhochzeit

so 04 matthias ningel
Kann man davon leben?

Di 06 magic monDay shoW
Wunder, Witze, Weltniveau

mi 07 Die Wellküren schWestern
Abendlandler

Do 08 FrankFurter klasse
Geh ma bitte Nachhause!

Fr 09 stePhan lucas
Der Anwalt - Garantiert nicht strafbar

sa 10 kerim Pamuk
Leidkultur

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

Di 13 alFons
Das Geheimnis meiner Schönheit

mi 14 timo WoPP
Neues Programm

mi 14 Der Postillon (saalbau bornheim)
Live

Do 15 michael altinger
Hell

Fr 16 tina teubner
Wenn du mich verlässt, dann komme ich mit

sa 17 Peter Vollmer
Er hat die Hosen an – sie sagt ihm, welche!

so 18 mike & ayDin
UN Unvereinte Nationen

mi 21 lars reichoW
Lust

Do 22 roberto caPtioni
Italiener schlafen nackt – manchmal auch in Socken

Fr 23 helmut schleich
Kauf, du Sau!

sa 24 helmut schleich
Kauf, du Sau!

so 25 maDDin schneiDer
Denke macht Koppweh!

Di 27 kathi FreuDenschuss
Kompli-Kathie‘s Diary

mi 28
erstes allgemeines babenhäuser 
PFarrer(!)-kabarett
Judas hätte sich erhängt

Do 29 John Doyle
Das Leben ist Abenteuer genug

Fr 30 tan caglar
Rollt bei mir!

noVember 2018



Monat 20xx
sa 01 heinrich Del core

Ganz arg wichtig

so 02 maxi schaFroth
Faszination Bayern

Di 04 han‘s klaFFl
Nachschlag! Eh ich es vergesse...

mi 05 han‘s klaFFl
Nachschlag! Eh ich es vergesse...

Do 06 PhiliP simon
Meisenhorst

Do 06 michl müller (saalbau bornheim)
Müller! Nicht Shakespeare

Fr 07 ayDin isik
Bevor der Messias kommt

sa 08 reiner kröhnert
Kröhnert XXL – Großes Parodistenkino

so 09 textPistols
God save the Spleen

Di 11 Jan Weiler 
Und ewig schläft das Pubertier

mi 12 konraD beikircher
Sternstunde > Beikircher‘s Weihnachts-Spezial

Do 13 stePhan bauer
Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles.

Fr 14 sVen hieronymus 
Als ob!

sa 15 mathias richling (saalbau bornheim)
Richling und 2084

sa 15 Patrick salmen
Treffen sich zwei Träume. Beide platzen.

so 16 constanze linDner
Jetzt erstmal für immer

Di 18 michael Quast unD PhiliP mosetter
Goethe: Faust I

mi 19 FrankFurter klasse 
Geh ma bitte Nachhause!

Do 20 henni nachtsheim
Gisela

Fr 21 henni nachtsheim
Gisela

sa 22 Frank küster unD herr heuser Vom Finanzamt
Jahrsrückblick „Pannen. Penner. Populisten“

Do 27 Die lesebühne ihres Vertrauens
Jahresrückblick

Fr 28 Jan PhiliPP zymny
How to Human

sa 29 Jan PhiliPP zymny
How to Human

mo 31 stePhan bauer
Vor der Ehe wollt‘ ich ewig leben

Dezember 2018
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sa 05 Welthits auF hessisch
Die Verhessung der Welt

so 06 onkel Fisch
Onkel Fisch blickt zurück

mi 09
erstes allgemeines babenhäuser 
PFarrer(!)-kabarett
Judas hätte sich erhängt

Fr 11 bernD gieseking
Ab dafür! Der Satirische Jahresrückblick

sa 12 bernD gieseking
Ab dafür! Der Satirische Jahresrückblick

so 13 FrieDemann Weise
Die Welt aus der Sicht von schräg hinten

mi 16 Die schWerDtFegers
Very Best Of

Do 17
magDeburger zWickmühle
Das aktuelle politisch-satirische Programm mit Marion Bach & 
Hans-Günther Pölitz 

Fr 18 michael steinke
Funky! Sexy! 40!  

sa 19 helmut schleich
Kauf, du Sau!

so 20 William Wahl
Wahlgesänge

mi 23 gerD knebel 
Weggugge

Do 24 gerD knebel 
Weggugge

Fr 25 mathias egersDörFer
Die Rückkehr des Buckligen – Geschichten aus 1001 Nacht

sa 26 FrankFurter klasse
Geh ma bitte nach Hause

so 27 mathias tretter
POP

mi 30 steFan Verra
Körpersprache

Do 31 ingolF lück
Neues Programm

Januar 2019
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Mi 05 sePtember 20:00 pG 3

do 06 sePtember 20:00 pG 2

Fr 07 sePtember 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.

sA 01 sePtember 20:00 pG 3

so 02 sePtember 18:00 pG 1

di 04 sePtember 20:00 pG 1
Der Storb 
RAdIoAkTIv
Als Radiomoderator ist er gewöhnt, 
gegen eine Wand zu sprechen ohne 
Lacher zu ernten. Diese Erfahrung will 
er nun im Rahmen seines ersten Solo-
programms „Radioaktiv“ auf der Bühne 
machen. Der Strob schildert mit an -
griffs lustigen Gags und unverschämter 

Unverblümtheit seine skandalös-urkomische Weltsicht. Ob Winetastings, 
Freunde mit Webergrill oder Windeln für Erwachsene- Die Radiobranche 
hat ihn gelehrt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Schnell, laut, unge-
zähmt- Der Strob ist ein Muss für Augen, Ohren und das Moralverständnis. 
Ab September 2018 auf Tour mit seinem Live-Programm „Radioaktiv“

proGrAMM sePtember 2018 proGrAMM sePtember 2018

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.

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.

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.

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.
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do 13 sePtember 20:00 pG 1

Fr 14 sePtember 20:00 pG 2

tamika Campbell
BooM
Tamika Campbell ist der Tornado auf 
den Comedy- Bühnen, dessen Ener-
gie das gesamte Publikum mit ihren 
überraschenden Pointen und schlag-
fertigen Gags ansteckt. Dabei legt sie 
auch gerne mal den Finger in die 
Wunde der alltäglichen Absurditäten 

und bringt ihre ganz persönliche Sicht der Dinge unverblümt und ehrlich 
auf den Punkt. In Kombination mit verrückten Tanzeinlagen, beeindru-
ckenden Kampfkunst-Skills und ihren  Arabisch-, Türkisch- und Hin-
du-Sprachkenntnissen eroberte Tamika bereits Comedybühnen in den 
USA, England und Asien.

sA 08 sePtember 20:00 pG 2

so 09 sePtember 18:00 pG 2

Mi 12 sePtember 20:00 pG 2

Hans-Joachim Heist
NoCH´N GEdICHT – dER 
 GRoSSE HEINz-ERHARdT-
ABENd
Der große Heinz-Erhardt-Abend: 
seine besten Gedichte, Conférencen 
und Lieder. Verschmitzt, spitzbü-
bisch, fantasievoll. Mit seinen Wort-
spielereien, Pointen und Reimen hat 

er ein Millionenpublikum begeistert. Er heißt nicht nur Heinz Erhardt, 
sondern Sie auch alle herzlich willkommen. Wenn Hans-Joachim Heist 
die Erhardtbrille aufsetzt, die Haltung von Heinz Erhardt annimmt und 
in seiner unverwechselbaren Art spricht, meint man, Heinz Erhardt 
stehe da. 

Dietrich Faber
HESSEN zUERST! – dIE SHoW 
zUM BUCH
In seiner aktuellen Live-Show prä-
sentiert Dietrich Faber die Irrungen 
und Wirrungen rund um den sym -
pa tischen Kommissar Henning 
 Bröhmann aus dem Vogelsberg. Mit 
Charme, Witz, Tiefgang und viel Musik 

lässt Faber seine skurrilen aber auch liebenswerten Romanfiguren 
lebendig werden und über die Bühne stürmen. Für das Publikum bestes 
Entertainment.

sA 15 sePtember 20:00 pG 1
Sertac mutlu
PASSIERT dAS NUR MIR?
Sertaç Mutlu ist ein wahres Überra-
schungspaket. Denn der junge Kölner 
begeistert vom ersten Moment mit 
seiner Vielfalt auf der Bühne. Mit sei-
nem Talent in verschiedene Figuren zu 
schlüpfen lässt er das Publikum Men-
schen entdecken, die wir alle kennen – 

ob den typischen Dönermann oder aufgepumpte Fitnessstudiobesitzer. 
Und trotz allem sitzen seine Beobachtungen fern ab aller Klischees. Sym-
pathisch machen den Knuddelbären mit den Bambiaugen auch seine 
rotzfreche Attitüde und seine Themenvielfalt. 

proGrAMM sePtember 2018 proGrAMM sePtember 2018

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 stres-
sed 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!”

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 Solo-Programm auf Abschiedstournee. 
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Mi 19 sePtember 20:00 pG 2

do 20 sePtember 20:00 pG 3

alfons
lE BEST oF
Orangefarbene Trainingsjacke? Puschel-
mikro? Frongsösische Accent? Ja, ken-
nen Sie! ALFONS präsentiert in „Le BEST 
OF“ das Beste aus seinen langjährigen 
Studien zum Verhalten der Deutschen in 
freier Wildbahn – die besten Texte, die 
besten Geschichten und natürlich 

einige seiner berühmt-berüchtigten Reportagen aus diesem Land der Dich-
ter und Klempner, Kleingärtner und Hinterwäldler. „Damals, als ich Frank-
reich verließ, habe ich meinen Freunden gesagt: ,Keine Sorge, ich bin bald 
zurück – ich bleibe nur so lange, bis ich die Deutschen verstanden habe.‘ Das 
war vor  25 Jahren. Alors, ich bin immer noch hier“ 

so 16 sePtember 18:00 pG 2
Die Schwerdtfegers
vERy BEST oF
Brigidde und Häbbäd Schwerdt-
fescher aus Frankfurt sind Hessens 
Vorzeigeehepaar. Nach 10 Minuten 
mit ihnen fühlt man sich wie daheim 
bei Kaffee und Erdbeerkuchen. Sie ist 
ein bisschen schrill, er trägt gerne 
einen Hut. Zusammen sind sie hem-

mungslos, geschwätzig  und ständig streitend. Und doch liegt unter 
dem scheinbar banalen Ehegezänk ein philisophischer Hintergrund von 
fast Beckett‘schen Ausmaßen: Brigitte und Herbert Schwerdtfeger im 
Very Best Of ihrer Ehe.

Fr 21 sePtember 20:00 pG 2di 18 sePtember 20:00 pG 2

sA 22 sePtember 20:00 pG 3
so 23 sePtember 18:00 pG 3

Mia Pittoff
GANz SCHÖN vIEl 
 lANdSCHAFT HIER
Mia Pittroff steht da, wo Sie vielleicht 
gerade selbst noch standen. Doch wo 
andere vielleicht nur „ganz schön viel 
Landschaft“ sehen, entdeckt die 
gebürtige Oberfränkin und Wahlber-
linerin immer noch etwas mehr. In 

ihrem neuen Programm inspiziert die studierte Germanistin hintersin-
nig das scheinbar Bekannte und Alltägliche. Mit ihrem unvergleichlich 
lakonischen Humor fördert sie dabei Erstaunliches zutage. 
Und wenn Sie denken, Sie hätten schon alles von Mia Pittroff gehört, 
dann fängt sie auch noch an zu singen. 

Werner brix
MIT vollGAS zU BURNoUT
Eine Betrachtung der globalen Gesell-
schaft und ihres hierarchischen Sys-
tems, sowie eine Durchleuchtung der 
Dimension ZEIT machen Brix’ preis-
gekröntes und hochgelobtes Solo zu 
einem kabarettistischen Theater-
abend der Sonderklasse.  Der Tages-

ablauf des gestressten Workaholics quillt vor Terminen, Hektik, unzu-
verlässigen Arbeitspartnern und alltäglichen Familienproblemem fast 
über. „Mit Vollgas zum Burnout“ ist eine wegen akuter Zeitnot rasant 
durchlaufene, alles veralbernde therapeutische Sitzung. Nur nicht run-
ter vom Gas! 

LaLeLu
dIE SCHÖNEN UNd dAS BIEST
Sie können gut singen. Sie sehen gut 
aus. Sie sind wahnsinnig komisch. 
Und sie brauchen kein einziges Instru-
ment, um jeden Abend mit a cappella 
und kiloweise Spaß das Haus zu 
rocken: LaLeLu, die ultimative A-cap-

pella-Sensation aus Hamburg! 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.

proGrAMM sePtember 2018 proGrAMM sePtember 2018

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.



 1514 

do 27 sePtember 20:00 pG 2
Fr 28 sePtember 20:00 pG 2

sA 29 sePtember 20:00 pG 2

so 30 sePtember 18:00 pG 1

Gayle Tufts
AMERICAN WoMAN
Seit über 25 Jahren baut Gayle Tufts 
eine Brücke zwischen ihrer alten und 
ihrer neuen Heimat, ein völkerverbin-
dender Spagat. Frech und funny, 
intelligent, informativ und im Moment 
wichtiger denn je. Wer sind die Men-

schen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Lebt er noch, der Ame-
rican Dream? Was hat Frischluft mit der Tagesschau zu tun? Ist Lässig-
keit eine Tugend? Und who puts the fire in the Feierabend? Kann uns 
das bitte mal einer erklären? Yes, she can! Ein unvergesslicher Solo-
Abend mit Lesung, Comedy und Musik wartet auf Sie!

Lars redlich
EIN BISSCHEN lARS MUSS SEIN 
– käS PREMIERE
Lars Redlich – der Thermomix unter den 
Kleinkünstlern: Er singt, swingt, springt 
von der Sopran-Arie in den Hip Hop, 
mimt den Rocker, die Diva und textet Hits 
wie ,,Stairway to Heaven“ oder ,,Despa-
cito“ brüllend komisch um! Herrlich, wie 

sich der Musical-Star (Grease, Rocky Horror Show, Disney in Concert uvm.) 
selber auf die Schippe nimmt, am Klavier zusammen mit dem Publikum ein 
Medley aus zugerufenen Songs improvisiert oder über die Notwendigkeit der 
fünf Klingen an seinem Rasierer sinniert. Überzeugen Sie sich selbst und erle-
ben Sie einen zweistündigen Frontalangriff auf Ihre Lachmuskeln!

Hate Slam
SEHR GEEHRTES HERR 
 ARSCHloCH
Im Dezember 2016 setzten sich Redak-
teure der Rhein-Main-Zeitung, der 
Frankfurter Rundschau und der Frank-
furter Neuen Presse zum ersten Mal 
gemeinsam auf die Bühne der „KÄS“, 
um ihrem Publikum mit der Verlesung 

der Hasspost einen vergnüglichen Abend zu bereiten. Dass das Lachen 
angesichts der teils sehr harten Worte mitunter im Halse stecken blieb, 
versteht sich von selbst. Die Begeisterung des Publikums war am Ende 
des Abends aber riesig. Daher ging es 2017 in eine 2. und nun schon in die 
3. Runde.

Mi 26 sePtember 20:00 pG 2
Christine prayon
dIE dIPloM-ANIMATÖSE
Die Diplom-Animatöse ist keine 
gemeine Animatöse. Sie ist eine Ani-
matöse mit Diplom. Und das gibt es 
selten. Gehen Sie bei der Wahl Ihrer 
Abendveranstaltung auf Nummer 
Sicher: Entscheiden Sie sich für 
Künstler mit Gütesiegel. Christine 

Prayon hat sich das Ulknudel-Diplom auf die Netzhaut tätowieren las-
sen. So können Sie Qualität schon von weitem erkennen. 

Mi 03 oktober 20:00 pG 2

monsieur brezelberger
WUNdER, WAHNSINN, 
 WElTNIvEAU
Als echt unechter Franzose und 
Charmeur der alten Schule verliert 
Monsieur selbst bei riskantesten 
Experimenten nie die Contenance, 
höchstens seinen französischen 
Akzent. Obwohl... die Zuschauer soll-

ten schon hellwach sein damit sie weder die Magie aus der „Lameng“, 
noch eine der vielen Sprachverdrehungen verpassen, wenn Brezelber-
ger von seinen Abenteuern in Lourdes erzählt oder intime Details aus 
der Zeit im Libido ausplaudert. Ein schmaler Pfad zwischen genialen 
Tricks und grandiosem Scheitern.

Özcan Cosar
old SCHool – dIE zUkUNFT 
kANN WARTEN
Özcan Cosar reist in die Vergangen-
heit, um seine Kindheitsträume wie-
der zu finden und stößt dabei auf 
Gedanken und Ideen, die er längst ver-
gessen hat. Daraus werden Geschich-
ten über seine Wandlungsfähigkeit, 

die er gewohnt leichtfüßig, mit Kostproben seines Schauspieltalents und 
akrobatischem Können, mit viel Witz und Charme erzählt. Eine Reise 
zurück in die „Alte Schule“, wobei er unterwegs immer wieder in der 
Gegenwart ankommen wird. Old School – Die Zukunft kann warten. 

di 02 oktober 20:00 pG 2

proGrAMM sePtember 2018 proGrAMM sePtember/oktober 2018
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Fr 05 oktober 20:00 pG 2

sA 06 oktober 20:00 pG 2

di 09 oktober 20:00 pG 3

alfons
WIEdERSEHEN MACHT  FREUNdE
„Das Überraschende an diesem Pro-
gramm ist, dass es überraschend ist“, 
sagt ALFONS und legt die Stirn in Fal-
ten. „Eigentlich ein bisschen komisch, 
weil ich ja nur das mache, was ich 
immer mache: Geschichten erzählen.“ 
Nun ja, um ehrlich zu sein: Der Repor-

ter mit dem Puschelmikro lässt sonst auch gern mal Andere erzählen. Und 
der Weg, den diese Geschichte nimmt, ist dazu noch ein ganzes Stück wei-
ter als der zu seinem bevorzugten Arbeitsplatz, dem Wochenmarkt; 
immerhin geht es ins Paris seiner Kindheit. Entwaffnend, entlarvend und 
amüsant bis zum Zwerchfellkater – und immer noch ein bisschen mehr.

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 
locker-flockig 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.

do 04 oktober 20:00 pG 2 
Stefan Verra
kÖRPERSPRACHE
Täglich wird getrumpt, gerautet, 
gestritten und geflirtet – im TV, im 
Büro, an der Bar und im Schlafzim-
mer. Genau hinsehen lohnt sich! Dass 
Trump gerne seine feminine Seite 
zeigt und Merkels Raute Rückschluss 
auf ihren Hormonhaushalt zulässt, 

wird Ihnen nach dieser Vorstellung nie mehr entgehen. Stefan Verra ent-
larvt all die Körpersprachesignale, die wir im Alltag zu oft übersehen. 
Dabei agiert er so anschaulich, lebensnah und selbstironisch, dass man 
am Ende nie weiß ob man selbst mehr gelacht oder mehr gelernt hat.
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Mi 10 oktober 20:00 pG 2

do 11 oktober 20:00 pG 2

tilman birr
AllES ANdERE SPäTER
Alle sind sauer! Tilman Birr kämpft um 
Gelassenheit. Soll unser Lebensmotto 
wirklich lauten „Das find ich nicht lus-
tig“? Oder doch eher „Aus der Mitte 
entspringt ein Stuss“? Warum müssen 
sich manche Menschen zum Lachen 
eine Jahreszeit abstecken und dann 

eine Mütze aufsetzen? Haben die auch andere Mützen für andere Gele-
genheiten (Gartenarbeit,  Geschlechtsverkehr)? Hass und Wut scheinen 
cool geworden zu sein. Im Fernsehen lässt man einander nicht mal mehr 
ausschreien. Was machen wir da? Jedenfalls erst mal nicht aufregen. Set-
zen Sie sich, trinken Sie etwas und schauen Sie sich dieses Programm an.

Fatih Cevikkollu
FATIHMoRGANA
Die Echokammer der Realität lässt 
nur durch, was man hören will. Doch 
wer sich permanent in seiner Wohl-
fühl-Filterblase bewegt, besorgt es 
sich ständig selbst – möglicherweise 
befriedigend, aber ist es auch 
befruchtend? Wenn die Welt verrückt-

spielt und in Angst und Hysterie verfällt, braucht es jemanden, der sie 
wieder geraderückt. Kommen Sie rein! Sehen Sie den Phrasendre-
schern aufs Maul! Schauen Sie den Hütchenspielern auf die Finger! Ach-
ten Sie auf die Tricks! Und vergessen Sie nicht, Sie haben immer die 
Wahl.

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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sA 13 oktober 20:00 pG 2

so 14 oktober 18:00 pG 2

di 16 oktober 20:00 pG 3

Simone Solga
dAS GIBT äRGER
Jetzt geht die Party richtig los mit 
Simone Solga. Die Kanzlersouffleuse 
rechnet hemmungslos mit ihrem 
Arbeitgeber ab. Mit urkomisch-frag-
würdiger politischer Korrektheit 
beleuchtet sie, wie Berlin ganz 
Deutschland beeinflußt, dass einem 

die Kinnlade runterklappt. Einst noch als „politische Sackkarre“ oder 
„machtgeile Flüstertüte“ bezeichnet, wurde sie schließlich befördert zur 
„Pille“ der Merkel, weil sie ganz Schlimmes verhütet. Doch wenn die Kanz-
lersouffleuse mal auspackt, dann kann Berlin einpacken. Und man weiß, 
wo so was endet: Vorm Untersuchungsausschuss oder in der Badewanne.

Chin meyer
MACHT! GEld! SExy? 
– 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 Sexy-Selbstbestätigungs- Wohlfühl-Konsum.

nicole Jäger
NICHT dIREkT PERFEkT
In ihrem zweiten Stand-Up-Pro-
gramm widmet sich Nicole Jäger den 
absurden Facetten der Weiblichkeit 
und bringt Frauen und Männer glei-
chermaßen zum Lachen. In „Nicht 
direkt perfekt“ skizziert Nicole Jäger 
gnadenlos all die Katastrophen mit 

denen Frauen im täglichen Leben konfrontiert sind: Beziehungen, 
Bauch einziehen beim Sex, Sieben-Achtel-Hosen, Besuche beim Frau-
enarzt, Diät-Shakes, das eigene Spiegelbild – und das permanente 
Gefühl, nicht perfekt zu sein. Denn „wenn Du als Frau morgens auf-
stehst, vor dem Spiegel stehst und denkst ‚ich bin der geilste hier‘, dann 
bist Du unter Garantie ein Mann.“

Fr 12 oktober 20:00 pG 2
mathias tretter
PoP
„In the future, everyone will be world-
famous for 15 minutes.“ Andy Warhol 
meinte es tatsächlich ernst, als er 
jedem diesen Quatsch versprach. Aus 
den 15 Minuten sind ja längst 140 Zei-
chen geworden. David Bowie, Prince, 
Leonard Cohen und George Michael 

mussten einfach sterben in dem Jahr, in dem alles Pop wurde. Mathias 
Tretter ist noch da. Lebendiger denn je, böse wie nie, mit dem Pro-
gramm der Stunde: Pop – Politkomik ohne Predigt. Von einem Profi 
oraler Präsenz.

Mi 17 oktober 20:00 pG 2

do 18 oktober 20:00 pG 3

michael Quast
SEx & 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.

thomas Freitag
EURoPA – kREISvERkEHR UNd 
EIN TodESFAll
Auf dem Weg zu einer Verabredung 
mit dem griechischen Europa-Abge-
ordneten Constantin Poudopoulos 
kommt der EU-Beauftragte 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.

proGrAMM oktober 2018 proGrAMM oktober 2018
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matthias egersdörfer
CARMEN
Die Beschreibungen des Publikums 
schwanken zwischen abartig, men-
schenverachtend und großartig, genial. 
Wenn die Drei auf der Bühne den 
schwarzen Humor neu erfinden, ist die 
Meinung der Zuschauer  in das Empfin-
den schwerer Übelkeit oder niveauvol-

ler Katharsis gespalten. Mit der intelligenten Überschreitung aller Tabus 
tauchen Matthias Egersdörfer, Claudia Schulz als Carmen und Andy Muel-
ler als schwuler Nachbar tief in menschliche Abgründe hinab und baden 
dort in seelischen Grausamkeiten. Dieses Programm wird man keinesfalls 
vergessen können, sondern wird Ihr Leben nachhaltig verändern.

so 21 oktober 18:00 pG 2

Mi 24 oktober 20:00 pG 3

andreas rebers
AMEN
„Amen” ist das Extrakt aus langjähri-
ger Gemeindearbeit, aktuellen Stu-
dien und friedlicher Ökumene von 
München über Wien bis Bagdad, wo 
Reverend Rebers schon vor durchge-
ladenen Kalaschnikows Akkordeon 
gespielt hat. Rebers ist ein streitbarer 

Geist, der sich mit erhellender Schwarzmalerei und heiligem Zorn 
gegen religiöse Dogmen, Doofheit und politische 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.

Fr 19 oktober 20:00 pG 2

sA 20 oktober 20:00 pG 2

Frank Lüdecke
ÜBER dIE vERHälTNISSE
Frank Lüdecke redet über die Verhält-
nisse und wirft einen vergnüglichen 
Blick in die Seele zivilisationsgestress-
ter Mitteleuropäer. Das Digitale, die 
Demokratie, Europa – all das kann 
Spuren von Pointen enthalten. 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 Origi-
nalität und Unabhängigkeit nicht von vornherein ab.

do 25 oktober 20:00 pG 2

Fr 26 oktober 20:00 pG 2

Johannes Flöck
vERläNGERTE HAlTBARkEIT
Das neue Comedy-Programm von 
der Nr. 1 im Altern ist angerichtet und 
wird auch Ihre Haltbarkeit verlängern. 
Also knacken Sie gemeinsam mit 
Johannes Flöck den Methusalem 
Code. Damit Sie auch morgen noch 
kraftvoll mitlachen können. Es nützt 
ja nichts, dem Altern  nur die frischge-

glättete Botoxstirn zu bieten. Erleben Sie eine biologisch nachhaltige 
Frischzellenkur fürs Gemüt!(liche Reifen). Denn: „Gut fühlen ist wichtiger 
als gut auszusehen und länger leben ist besser als die Alternative“.

Severin Groebner
dER ABENdGANG dES 
 UNTERlANdES
Es herrscht allgemeine Orientierungslo-
sigkeit. Da steht man morgens auf und 
schon laufen ungefiltert Tweets, Posts, 
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 auch noch 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 verwirrt zu Bett geht, 
„macht das Abendland eigentlich am Morgen danach?“

proGrAMM oktober 2018 proGrAMM oktober 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.
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so 28 oktober 18:00 pG 2

di 30 oktober 20:00 pG 2

Mi 31 oktober 20:00 pG 2
do 01 noVember 20:00 pG 2

Jo van nelsen
SolANG NICHT dIE HoSE AM 
kRoNlEUCHTER HäNGT...!
Das langerwartete neue Gesangspro-
gramm von Chansonnier Jo van 
 Nelsen! Die Musik der 20er Jahre hat 
es ihm schon in seiner Jugend ange-
tan und war in vielen seiner Musik-
kabarettprogramme vertreten. Nun 

widmet sich Jo ausschließlich diesen Glanzstücken der Unterhaltungs-
kunst und seiner Interpreten (wie Richard Tauber, Paul O´Montis, Willy 
Rosen) und präsentiert die witzigsten, frivolsten und absurdesten 
 Schlager und Chansons der Jahre 1919-1933 in furiosen 90 Minuten, am 
Klavier virtuos begleitet von Pianist Bernd Schmidt.

Sebastian 23
ENdlICH ERFolGloS
Sebastian 23 hat den Schwarzen  Gürtel 
im Poetry Slam und den grauen Gürtel, 
den er sich vor einem halben Jahr bei 
Karstadt gekauft hat. Mit beidem 
kommt er auf Tour und bringt sein 
neues Soloprogramm auf die Bühne! 
Im Mittelpunkt steht dabei der Kampf 

gegen die Leistungsgesellschaft und den Optimierungswahn, dem 
 Sebastian 23 sich offensiv entgegenstellt. In einfachen Schritten zeigt er, 
wie man sich vom ewigen Säuseln der Ratgeber, Tutorials und Fitness-
armbänder befreien kann. Werden auch Sie Endlich Erfolglos! Sebastian 
23 hat auch seine Gitarre dabei, um darauf zu spielen, z.B. Schach. 

thomas reis
dAS dEUTSCHE REICHT
Jetzt geht es rund, denn wir schreiben 
das Jahr der düstern Jubiläen: 14 Milli-
arden Jahre Urknall, 5 Milliarden Jahre 
Klimawandel, 300 000 Jahre Homo 
Sapiens, 400 Jahre Prager Fenster-
sturz, 200 Jahre Karl Marx, 100 Jahre 

Erster Weltkrieg, 75 Jahre „Wollt Ihr den totalen Krieg?“ (Goebbels, deut-
scher Medienbeauftragter), 80 Jahre Zahnbürste, 60 Jahre Fernbedie-
nung, 50 Jahre Freie Liebe und 5 Jahre AfD – sind genug. Thomas Reis ist 
der Ansicht: Das Deutsche reicht, aber das Osmanische auch. Österreicht 
ihm schon lang - und das Amerikanische erst recht. Thomas Reis wünscht 
Ihnen: Gute Unterhaltung!

sA 27 oktober 20:00 pG 2
mark britton
MIT SEx GEHT’S BESSER
Ladies, es ist höchste Zeit für eine 
Affäre. Eine Affäre mit dem eigenen 
Mann. Euer Casanova in den besten 
Jahren passt zu Euch wie Eure Lieb-
lingsschuhe: Nicht ganz so schick, 
aber dafür saugemütlich. Der reife 
Romeo zieht seinen Bandscheiben-

gürtel an und Julia ihren Balconette-BH. Mit Sex geht es besser! Vor 
allem in den besten Jahren – ohne Verhütungssorgen, aber mit Deh-
nungsübungen. Voltaren ist das neue Viagra. „Englischer Humor – aber 
in deutscher Sprache“ lautet das Rezept, mit dem Mark Britton seit Mitte 
der neunziger Jahre über Deutschlands Bühnen fegt.

Fr 02 noVember 20:00 pG 2

sA 03 noVember 20:00 pG 2
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!

martin Großmann
kRAFTTIER GRoTTENolM
Auf dem Gemeinschaftshof „Elements 
Farm“, früheres Greindobler Anwe-
sen, geht es hoch her. Doch alleine 
schon aus dem Zusammentreffen 
von Fleischessern, wenn auch mit 
indianischer Achtung vor dem Tier, 
Vegetariern, Veganern und Frutarier 

(Fallobstesser), herrschen lustige Kriegszustände auf dem Selbstversor-
gerhof. Zudem hat Elsbeth gestern die erste selbstangebaute Tomate 
ihres Lebens geerntet, was sie mit einem rituellen Klangschalenfest 
zum Ausdruck bringen möchte. An diesem Abend wird man um einiges 
schlauer. Schauen Sie es sich selbst an.

proGrAMM oktober 2018 proGrAMM oktober/noVember 2018
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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.

di 06 noVember 20:00 pG 2

Mi 07 noVember 20:00 pG 3

do 08 noVember 20:00 pG 3

Die Wellküren Schwestern
ABENdlANdlER
Die selbsternannten Retter des 
Abendlandes sitzen jetzt im Parla-
ment. Versorgte Wut-Bürger haben 
sie da reingebrüllt. Auch im Kultur-
ausschuss des Bundestags werden 
diese ab sofort mitentscheiden. 
Obacht! Deutsche Leid-Kultur! Die 

Wellküren, Gründerinnen der STUGIDA-Bewegung (Stubenmusik gegen 
die Idiotisierung des Abendlandes), feiern in ihrem Programm das freie 
Abendland und den Abend an sich. Mit bayerischem Dreigesang gegen 
stumpfe Einfalt. Abendlandler ist besonders geeignet für Menschen, die 
auch wenn’s dunkel wird, den Humor nicht verlieren.

so 04 noVember 18:00 pG 1
matthias ningel 
kANN MAN dAvoN lEBEN?
In seinem dritten Bühnenprogramm 
sinniert Matthias Ningel vergnüglich 
über das Leben und die Frage, was 
man zum Leben braucht. Und was 
man nicht braucht... Hierzu grübelt er 
über Sinn und Unsinn von Internet-
rankings und der Smarthomekompa-

tibilität von Kaffeevollautomaten, ergründet die gegenwärtige Hoch-
konjunktur von Beißschienen und unterscheidet Geiz von Sparsamkeit. 
Er übt frech Kritik, jedoch ohne im Pessimismus zu ertrinken. Der mit 
zahlreichen Preisen dekorierte Künstler wird auch im akutellen Bühnen-
programm wieder persönlich und lebendig anwesend sein. Um nicht zu 
sagen: Quicklebendig!

proGrAMM noVember 2018 proGrAMM noVember 2018

magic monday Show
WUNdER, WITzE, WElTNIvEAU
Vier Typen voller Hoffnung: Monsieur 
Brezelberger, der fast echte Franzose, 
der modisch und stilistisch nie ganz 
über die Tragik seines eigenen Glim-
mersakkos hinausgekommen ist, 
Heinz, der sich in hemmungsloser 
Selbstüberschätzung nicht als Mut-

tersöhnchen sieht,  Trucker Hermann, seines Zeichens Meister der Elek-
trotechnik und der geschliffenen Publikumsbeschimpfung. Und mitten-
drin Moderator Herr Schmid (in Armani), dessen größter Trick es ist, aus 
all dem, so etwas wie eine Show zustande zu bringen. Die Magic Monday 
Show, das ist weltmeisterliche Zauberkunst.

Fr 09 noVember 20:00 pG 2

sA 10 noVember 20:00 pG 2

Stephan Lucas
dER ANWAlT – GARANTIERT 
NICHT STRAFBAR
Ob Verkehrsrowdie, Schwarzfahrer 
oder Steuerverweigerer – wir alle dür-
fen 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 Strafgesetzbuchs. Der Autor weiß, wie 
man ganz legal im Büro faulenzt, Drogen konsumiert oder seinen Nach-
barn auf’s Übelste beschimpft – und vieles andere mehr.

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. 
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di 13 noVember 20:00 pG 2

Mi 14 noVember 20:00 pG 2

do 15 noVember 20:00 pG 2
alfons
dAS GEHEIMNIS MEINER 
SCHÖNHEIT
In „Das Geheimnis meiner Schönheit“ 
widmet sich Alfons philosophisch den 
tiefschürfenden Fragen des Lebens: 
Mit journalistischer Akribie ergründet 
er das Verhältnis von Mensch, Natur 
und den Fahrkartenautomaten der 

Deutschen Bahn. Vor allem aber erzählt er die Geschichte des kleinen 
Alfons, der von seiner Mutter für zwei ganze Monate auf einen Bauernhof 
verbannt wird. Zum Glück findet er dort den alten Bauern Augustin, mit 
dem er über die kleinen und großen Fragen des Universums reden kann.

timo Wopp
NEUES PRoGRAMM
Mein Name ist Timo Wopp. Ich bin 
Kabarettist oder Komiker oder 
Stand-Up Comedian, ganz wie Sie 
wollen. Da bin ich Dienstleister. Zwi-
schendurch halte ich Vorträge. Wenn 
ich inhaltlich nicht weiter komme, 
jongliere ich. Ab Herbst präsentiere 

ich ein neues Programm, kommt vorbei und schaut es euch an.

michael altinger
HEll
„Das Helle, das sind immer die ande-
ren“. Das hat schon Jean Paul Sartre 
gesagt… oder war es Franz Becken-
bauer? Gemeint ist jedenfalls unser 
dringender Wunsch, zu einer Lichtge-
stalt zu werden. Also zumindest 
irgendwie doch noch mehr zu sein, 

als man bis heute ist. Mit Mitte vierzig. Na dann, worauf warten wir? Also, 
„Bon voyage“ … um noch einmal mit Jean Paul Sartre zu sprechen.

so 11 noVember 18:00 pG 2 Mi 14 noVember 20:00 29,90 €
sAAlbAu bornheiMmichael Quast und 

philipp mosetter
GRIMMS MäRCHEN. 
EINE WARNUNG
Die Grimm´sche Märchensammlung 
erschreckt seit 200 Jahren 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 
 lehren. 

Der postillon
lIvE
Deutschlands größte Satirezeitung 
präsentiert: monatealte Nachrichten, 
für die Bühne aufbereitet und vorge-
tragen von völlig unterbezahlten 
Moderatoren. Anne Rothäuser und 
Thieß Neubert, die Originalsprecher 

der TV- und Radionachrichten, verlesen die besten Meldungen über 
Trump, AfD und Co. Und weil das alleine vielleicht doch ein bisschen zu 
langweilig wäre, gibt es noch den einen oder anderen grob zusammen-
geschusterten Videobeitrag und billige Grafiken dazu. Wer hingeht, ist 
selbst schuld.

Fr 16 noVember 20:00 pG 2
tina teubner
WENN dU MICH vERläSST, 
dANN koMME ICH MIT
Tolstoi schreibt: „Alle wollen die Welt 
verändern, niemand sich selbst.“ Wie 
wäre es mit folgendem Geschäftsmo-
dell: Tina verändert die Welt, Ben 
muss an sich arbeiten, und das Publi-
kum darf dabei zugucken. „Tina Teub-

ner war, ist und bleibt die aufregendste, nachhaltigste und unterhalt-
samste Frau der deutschen Kleinkunstszene.“ (HSA) Zwei Stunden Tina 
Teubner sind so schön wie die erste Liebe und so wirksam wie zwei 
Jahre Couch. Hingehen! 

proGrAMM noVember 2018 proGrAMM noVember 2018
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sA 17 noVember 20:00 pG 2

proGrAMM noVember 2018 proGrAMM noVember 2018

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?

Helmut Schleich
kAUF, dU SAU!
Sie haben schon richtig gehört. Sie sol-
len kaufen. Und wenn Sie nichts kau-
fen, fliegen Sie raus! Denn: Wer nicht 
flüssig ist, ist überflüssig. Überflüssige 
Menschen verschmutzen nur das Kon-
sumklima. An jeder Ecke steht ein Maul-

held, der die neueste Zukunftsidee anpreist: Egal ob Europa, 3D-Drucker 
oder künstliche Intelligenz – überall Perspektiven, die keine sind. Das geht 
Helmut Schleich gehörig gegen den Strich. Deshalb rückt der Münchner 
Kabarettist in seinem Programm „Kauf, Du Sau!“ der vom Kaufrausch 
 narkotisierten Gesellschaft mit seinen zugespitzten Bosheiten zu Leibe.

so 18 noVember 18:00 pG 2

Mi 21 noVember 20:00 pG 6

mike & aydin
UN UNvEREINTE NATIoNEN
Nach dem das Brexit-Opfer (der Brite) 
und der Problemdeutsche (türkischer 
Herkunft) mit ihrem ersten Bühnen-
programm „Nord-Süd-Gefälle“ die 
Un terschiede der Nord- und Südeuro-
päer gnadenlos auseinandergenom-
men und ihr Programm auch interna-

tional aufgeführt haben, ist nun die Weltpolitik dran. Dabei lassen Mike & 
Aydin auch Politiker zu Wort kommen, die wir zu unrecht (!) verurteilen: 
Trump, Putin, Kim Jong-Un, Erdogan und sogar Christian Lindner. Dabei 
sind sie politisch wieder so unkorrekt, dass jedem Grünen-Politiker beim 
Zuhören die Luft weg bleibt. Noch nie waren Klischees so lustig!

Lars reichow
lUST
Vielleicht gibt es doch Wichtigeres im 
Leben, als alles immer nur richtig zu 
machen. Die Lust geht auf Tournee. 
Die Begeisterung fährt mit und hilft 
beim Aufbauen. Das Risiko hat zuge-
sagt. Die Hoffnung verkauft die 
Tickets. Die Lüge kommt auch. Die 

Vernunft hat reserviert. Die Wahrheit kümmert sich um die Technik. Die 
Liebe hat noch zu tun, will aber im zweiten Teil mit dem Wahnsinn dazu 
stoßen. Schönheit und Anmut sitzen in der ersten Reihe. Und die Reue 
hilft beim aufräumen.

Fr 23 noVember 20:00 pG 2
sA 24 noVember 20:00 pG 2

so 25 noVember 18:00 pG 2
maddin Schneider
dENkE MACHT koPPWEH!
Der Komiker Maddin Schneider 
gewährt dem Publikum in seinem 
neuen Programm einen freien Blick ins 
Oberstübchen. Dort tummeln sich die 
aberwitzigsten Gedanken. Bis zu 80 000 
pro Tag! Vom hessischen Säbelzahnti-
ger bis zum gelben Sonntagssack - von 

außen betrachtet sind die absurden Gedankengänge des Mr. Aschebe-
schär brüllend komisch. Von Innen fühlt es sich oft eher an wie Self-Mob-
bing. Was tun, um dem Wahnsinn zu entfliehen? Wenn man in „babbische 
Gedanke“ festklebt? Maddin gibt Tipps, wie man zum Beispiel negative 
Gedanken einfach wegföhnen kann. Oder besser noch: Weglachen! 

do 22 noVember 20:00 pG 2
roberto Captioni
ITAlIENER SCHlAFEN NACkT – 
MANCHMAl AUCH IN SoCkEN
Das halbitalienische deutsch-schwä-
bische Energiebündel stellt sich 
dabei rückblickend die ein oder 
andere Frage: Wie war das Leben mit 
einem italienischen Vater in einer ver-
schlafenen Kleinstadt ohne Handy 

oder Fernsehen in S/W und mit nur 3 TV-Programmen? Wie überlebte 
man Zelten in freier Wildbahn ohne Helikopter-Eltern, die einen auf 
Schritt und Tritt überwachen? War früher wirklich alles besser oder 
redet man sich die Erinnerungen nur schön? Das Gefühls-Chaos und 
die daraus entstehenden Gemütsschwankungen machen es ihm im All-
tag nicht einfach.
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Fr 30 noVember 20:00 pG 1
tan Caglar
RollT BEI MIR!
Was haben ein Türke, ein Basketball-
profi und ein Model gemeinsam? Sie 
alle sind Tan Caglar! Als wenn das 
nicht schon genug wäre, stellt sich 
der Frauenflüsterer an, mit seinem 
Aktivrollstuhl „Hurricane“ die Come-
dybühnen des Landes zu entern. 

Getreu dem Motto „Inklusion ist, wenn ein Rollstuhl in der Gesellschaft 
dieselbe Akzeptanz erreicht hat wie ein Selfie-Stick“, bringt Tan in klassi-
scher Stand-up-Comedy Manier seine Geschichten auf die Bühne. Und 
die haben es in sich! 

proGrAMM noVember 2018 proGrAMM noVember/Dezember 2018

do 29 noVember 20:00 pG 2
John Doyle
dAS lEBEN IST ABENTEUER 
GENUG
Viele Menschen suchen das Abenteuer 
in verrückten Situationen. Montags 
Fallschirmspringen, dienstags Bungee 
Jumping, mittwochs schwimmen mit 
Piranhas im Urwald! „Wenn du mehr 
Abenteuer im Leben willst, ändere dein 

tägliches Leben. Fang an, die kleinen Dinge in deiner Umgebung wahrzu-
nehmen. Rede wieder mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann. Ja, ich 
weiß, das ist schwierig. Tu es trotzdem! Sprich mit deinen Kindern. Ruf 
deine Oma an und frag, ob sie noch lebt.“ Jeder, der sein eigenes Leben in 
die Hand nimmt, wird feststellen: Hey, mein Leben ist Abenteuer genug. 

sA 01 Dezember 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 Italo-Schwabe 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.

so 02 Dezember 18:00 pG 2
maxi Schafroth
FASzINATIoN BAyERN
Nach seinem ersten Soloprogramm 
„Faszination Allgäu“ setzt der Kaba-
rettist Maxi Schafroth seine bizarre 
Beobachtungsreise nahtlos fort. „Fas-
zination Bayern“ ist der zweite Mei-
lenstein seiner von langer Hand 
geplanten Kabarett-Trilogie. In „Faszi-

nation Bayern“ geht die Reise heraus aus dem strukturschwachen All-
gäuer Raum, über den Lech, bis in die gelobte Universitätsstadt Mün-
chen. Dort begegnet Maxi Schafroth Starnberger Zahnarztkindern in 
Geländewagen, Münchner Bildungsbürgern in senfgelben Cordhosen 
und hippen Szene-Pärchen mit Holz-Look-Brillen.

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.

Mi 28 noVember 20:00 pG 3

di 27 noVember 20:00 pG 2
Kathi Freudenschuss
koMPlI-kATIE´S dIARy
Katie Freudenschuss ist zurück mit 
ihrem zweiten Bühnenprogramm 
„Kompli-Katie´s Diary“. Inspiriert von 
einem Tagebuch aus den 50er Jahren 
entspinnt Katie Freudenschuss mit 
Verve und feiner Beobachtungsgabe 
ihre moderne und intelligente 

Comedy. Emotional und humorvoll improvisiert Katie dabei verbal und 
am Klavier mit Zuschauern und Situationen und stellt die Frage: War 
das Leben eigentlich immer schon so kompliziert?  Poetisch, berüh-
rend, ironisch und absurd – ein Abend über Liebe, Frauengold, 72 Jung-
frauen, Melania Trump und Rhesus-Äffchen. 
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Fr 07 Dezember 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.

do 06 Dezember 20:00 
sAAlbAu bornheiM
michl müller
MÜllER! NICHT SHAkESPEARE
Scharfsinnig nimmt Michl Aktuelles 
aus Politik oder Gesellschaft aufs 
Korn, dabei ist der Humor des fränki-
schen Kabarettisten gewohnt lebens-
nah und authentisch. Michls Kaba-
rettprogramm ist packend und 

mitreißend bei seiner Reise durch den alltäglichen Wahnsinn unserer 
Zeit. Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen 
Charme hat er dabei das Publikum schnell auf seiner Seite.

sA 08 Dezember 20:00 pG 2
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 
ultraschräges Politpanoptikum in 
XXL! Ohne Berührungsängste und 

gänzlich tabu-befreit, lässt der Meisterparodist seine Puppen tanzen, 
palavern, 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!

so 09 Dezember 18:00 pG 2
textpistols
God SAvE THE SPlEEN
Die drei Musketiere, die heiligen drei 
Könige, die drei Tenöre –die Welt ist 
reif für ein weiteres Trio: die drei TEXT-
PISTOLS. Tilman Birr, Nils Heinrich und 
Götz Frittrang haben Text im Gepäck. 
Die drei sind geladen. Drei Künstler auf 
einen Schlag! Sie können ALLES 

haben. Bühnenpunk mit Texten, Liedern und drei preisgekrönten Künst-
lern, die Sie begeistern werden. Ein Zirkus der guten Unterhaltung ganz 
ohne Clowns und mit großen Tieren. Keine Puppen! TEXTPISTOLS! Drei 
smarte Intelligenzbestien mit mehr Pointen im Programm als Donald 
Trump beleidigte Tweets geschrieben hat. 

do 06 Dezember 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.

di 04 Dezember 20:00 pG 3
Mi 05 Dezember 20:00 pG 3
Han‘s Klaffl
NACHSCHlAG! EH ICH ES 
 vERGESSE...
Wie kommt es, dass ein achtjähriger 
Schüler beschließt, Lehrer zu werden? 
Ist da in der Kindheit etwas ganz 
furchtbar schief gelaufen? Wird man 
Lehrer, weil man so gut werden will 

wie die eigenen guten Lehrer? Oder weil man es besser machen will als 
die eigenen schlechten Lehrer? Beides ist möglich, aber, so viel sei verra-
ten, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Auch im vierten Teil seiner zwei-
teiligen Triologie häufen sich Fragen über Fragen. Manche sogar von 
philosophischer Tragweite. Und es ist allerhöchste Zeit, eh er es vergisst.
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Sven Hieronymus
AlS oB!
Der Rocker ist Fünfzig. Zeit des Wan-
dels. Seine Tochter zieht aus. Sein 
Sohn leider nicht. Er hat erkannt, 
wann und wie man auch in hohem 
Alter noch Sex mit seiner Frau haben 
kann und was Mann dafür tun muss. 
Er ist immer noch der Depp in der 

Familie und niemand kann ihn zu Hause leiden. Noch nicht mal der 
Hund! Also geht er wieder auf die Bühne, um am Schluss doch zu erken-
nen: Weine könnt ich... weine!

Fr 14 Dezember 20:00 pG 2

do 13 Dezember 20:00 pG 2
Stephan bauer
WEIHNACHTEN FällT AUS! 
JoSEF GESTEHT AllES.
Alle Jahre wieder kommt das Chris-
tuskind... und macht nichts als Ärger. 
Streitende Familien, brennende Tan-
nenbäume und gestresste Menschen, 
die in der Vorweihnachtszeit durch 
Innenstädte hetzen, auf der verzwei-

felten Suche nach Geschenken. Wenn wir ehrlich sind, hat man in der 
Adventszeit den Eindruck, Bethlehem war eine Filiale von REWE.

proGrAMM Dezember 2018 proGrAMM Dezember 2018

sA 15 Dezember 20:00 
sAAlbAu bornheiM
mathias richling
RICHlING UNd 2084
Big Brother schreckt heute nieman-
den mehr, er ist zur TV- Unterhaltung 
verniedlicht worden. Zeit also, sich 
mit 2084 zu beschäftigen. Das neue 
Programm von Mathias Richling ist 
nicht science fictional : es spiegelt – 

dramatisch genug – die Zukunft im Heute wider. In welchen Abgrund 
führen uns die Machtbesessenen dieser Erde wie Trump, Putin oder 
Erdogan, welche, jeder auf seine Weise, mit der atomaren Zertrümme-
rung aller demokratischen Werte begonnen haben? Deswegen tritt das 
Polit-Personal bei Mathias Richling zum Test auf Zukunftstauglichkeit an.

sA 15 Dezember 20:00 pG 2
patrick Salmen
TREFFEN SICH zWEI TRäUME. 
BEIdE PlATzEN.
Kuckuck! Lesungen vom menschlichen 
Partyhütchen Patrick Salmen verkör-
pern Lebensbejahung pur. Sein aktuel-
les Buch vereint Geschichten, Ratge-
berparodien und absurde Kurzdramen 
mit Beobachtungen über den moder-

nen Stadtmenschen auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen 
Selbstverwirklichung und Familiengründung, beruflichem Erfolg und Acht-
samkeit, sowie Lebensfreude und Selbstoptimierung. Humor ist, wenn 
man trotzdem stirbt! Treffen sich zwei Träume. Beide Platzen beschreibt 
ein Lebensgefühl irgendwo zwischen Romantik und Menschenhass. 

Mi 12 Dezember 20:00 pG 2
Konrad beikircher 
STERNSTUNdE > BEIkIRCHER‘S 
WEIHNACHTS-SPEzIAl
Die stillste Zeit im Jahr ist in unseren 
Städten die lauteste. Da darf man 
auch auf der Bühne mal mit Zimtster-
nen werfen, oder? Mit Besinnlichkeit 
hat Konrad Beikirchers Weih-
nachts-Special nur bedingt etwas zu 

tun. Vielmehr geht es um den ironisch-komischen Irrsinn rund ums 
Fest, der alle Jahre wieder die Familien während der Feiertage zwischen 
Geschenkpapier, Weihnachtsbraten und Baumschmücken heimsucht. 
Das ein oder andere Lied und die ein oder andere rheinische Geschichte 
runden den Abend ab. 

Jan Weiler
UNd EWIG SCHläFT dAS 
 PUBERTIER
Es ist wieder da und wenn es erst einmal 
wach ist, hält es die Welt in Atem: Das 
Pubertier. Natürlich spielt im dritten Teil 
der Pubertier-Saga die Liebe eine immer 
größer werdende Rolle. Im Pubertierla-
bor werden über einen möglichen 

Zusammenhang beider Phänomene Mutmaßungen angestellt sowie über 
all die anderen großen und kleinen Hervorbringungen der Pubertät. Es geht 
zudem um Urlaub, Schule, schlechte Vorbilder und gute Einflüsse. Und um 
die Frage, wann diese verfluchte Pubertät aufhört. Der Erzähler schaut 
manchmal in den Spiegel und denkt: Eigentlich nie.

di 11 Dezember 20:00 pG 3
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Die Lesebühne Ihres 
 Vertrauens
JAHRESRÜCkBlICk
Tilman Birr, Elis und Severin Groebner 
sind die Lesebühne Ihres Vertrauens. 
Heute geht’s für einen besonderen 
Termin in die KÄS: die besten Num-
mern des letzten Jahres, Trialoge und 
Welthits auf Hessisch! War das Jahr 

wirklich so, wie wir vorher befürchtet hatten? Warum gibt es Trumps 
Mauer immer noch nicht? Warum hat 2018 keine Facebookseite, auf der 
man einen Shitstorm anzetteln kann, wenn es einem nicht gefallen hat? 
All diese Fragen haben eines gemein: die Lesebühne wird Sie an diesem 
Abend nicht beantworten. Aber sich drüber lustig machen!

sA 22 Dezember 20:00 pG 2

do 20 Dezember 20:00 pG 2 
Fr 21 Dezember 20:00 pG 2

do 27 Dezember 20:00 pG 1

Frank Küster und Herr Heuser 
vom Finanzamt
JAHRSRÜCkBlICk „PANNEN. 
PENNER. PoPUlISTEN“
Was für ein Jahr! Nach dem Erfolg des 
letzten Jahres wieder zu Gast der sati-
rische Jahresrückblick mit den Absur-
ditäten des Jahres 2018! Wir freuen 
uns, es geschafft zu haben, das Sie 

uns wieder einen Besuch abstatten möchten. Und wir alle wissen: das 
Jahr 2018 wird wieder genauso vieles Neues, Beklopptes bieten, wie 
jedes Jahr! 

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 Dezember 2018 proGrAMM Dezember 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.

Mi 19 Dezember 20:00 pG 3

di 18 Dezember 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.

so 16 Dezember 18:00 pG 2
Constanze Lindner
JETzT ERSTMAl FÜR IMMER
Ob als Comedian, Schauspielerin 
oder Sängerin: Constanze Lindner ist 
ein Bühnentier. Sie erobert das Publi-
kum mit ihrer unvergleichbaren Spiel-
freude, mit großer Spontanität, mit 
Mut zur Hässlichkeit und entwaffnen-
dem Charme, der auf deutschen 

Kleinkunstbühnen seinesgleichen sucht. Freude, Lebenslust, Sensibili-
tät und Menschenwärme: Es sind die positiven Emotionen, die Cons-
tanze Lindner auf die Bühne bringt – kraftvoll und unverfälscht. 
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sA 05 Januar 20:00 pG 1

proGrAMM Dezember/Januar 2019 proGrAMM Januar 2019

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.

so 06 Januar 18:00 pG 2

bernd Gieseking
AB dAFÜR! dER SATIRISCHE 
JAHRESRÜCkBlICk
Ein Jahresrückblick von A bis Z, über 
die Zeit zwischen Januar und Dezem-
ber, frech, schnell, sauber, komisch! 
Gieseking macht Schnitte, auf die 
mancher Metzger neidisch ist. Das 

Nebeneinander der großen Ereignisse und der privaten Sicht, das For-
mulieren des Großen-Ganzen in witzige Geschichten, das Überspitzen 
oder auch nur mal das süffisante Zitieren, machen das Programm „Ab 
dafür!“ einzigartig.

Mi 09 Januar 20:00 pG 3

Fr 11 Januar 20:00 pG 2
sA 12 Januar 20:00 pG 2

OnKel fISCH
oNkEl FISCH BlICkT zURÜCk
Die SWR 3 Hörer kennen den gleich-
namigen, kultigen Wochenrückblick 
mit dem Satiriker-Duo ONKeL fISCH. 
Und diesmal gehen die charmanten 
fiSCHe Adrian Engels und Markus Rie-
dinger in die Vollen und nehmen sich 
ein ganzes Jahr zur Brust. Mit ihrer 

virtuosen Mischung aus anspruchsvollen Inhalten, bissiger Analyse und 
hemmungsloser Komik wird 2018 auf links gedreht.

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.

Mo 31 Dezember 17:00 pG 6
Mo 31 Dezember 20:30 pG 6
Stephan bauer
voR dER EHE WollT‘ ICH EWIG 
lEBEN
Jeder kennt sie: die Müdigkeit in der 
Beziehung. Wenn man nach zehn Jah-
ren ratlos in das Gesicht des Partners 
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 Schei-
dungsraten wirklich überholt? Kann man das alte Institut der Ehe nicht 
modernisieren? Einer hat recht, der andere ist der Ehemann.

Jan philipp Zymny
HoW To HUMAN
Der Meister des Absurden ist zurück! 
Unter dem Titel „HOW TO HUMAN?“ 
präsentiert Jan Philipp Zymny sein 
drittes Comedy-Programm. Und so 
sollte man ihn auch am besten erle-
ben: live und abendfüllend. Nibbeln, 

Schnickschnack, Zabaione. Wer den Spagat zwischen unkonventionel-
ler, intelligenter Stand Up-Comedy und absurder  Komik gepaart mit 
Nonsens schätzt, wird Jan Philipp Zymny lieben. 

Fr 28 Dezember 20:00 pG 2
sA 29 Dezember 20:00 pG 2
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do 17 Januar 20:00 pG 2

proGrAMM Januar 2019 proGrAMM Januar 2019

magdeburger Zwickmühle
dAS AkTUEllE PolITISCH- 
SATIRISCHE PRoGRAMM 
MIT MARIoN BACH & 
 HANS-GÜNTHER PÖlITz
Wo Magdeburger Zwickmühle drauf-
steht, ist politische Satire drin. Für 
ihre Angriffe auf Hirn und Zwerchfell 
ernteten Marion Bach und Hans-Gün-

ther Pölitz mehrfach Urteile wie das der Mainzer Allgemeinen Zeitung: 
„Wie ein satirischer Leuchtturm ragt das Ensemble aus dem beliebigen 
Mainstream des Amüsements heraus.“ In die KÄS kommen sie mit ihrem 
neusten Programm dieser Spielzeit. 

sA 19 Januar 20:00 pG 2

so 20 Januar 18:00 pG 2

Fr 18 Januar 20:00 pG 2

William Wahl
WAHlGESäNGE
Sie haben den Wahl. Und zwar ganz 
für sich. Denn William Wahl traut sich 
alleine auf die Bühne. Endlich! 
 Bestens bekannt in der a-cappella- 
Formation basta schüttet er uns nun 
in seinem Soloprogramm „Wahlge-
sänge“ sein komödiantisches wie 

melancholisches, sein heiteres wie so richtig sarkastisches Herz ganz 
alleine aus. Kabarett ganz ohne Staub. Oder doch ganz anders. Und am 
Ende mag man ihn gar nicht mehr von der Bühne lassen. 

michael Steinke
FUNky! SExy! 40! 
Wenn Michael Steinke die Bühne 
betritt, stellen Frauen sich nur noch 
eine Frage: „Was ist das denn für 
einer?!“ Dieses Hemd! Michael Steinke 
nimmt uns in seinem preisgekrönten 
Programm „Funky! Sexy! 40!“ mit auf 
eine Zeitreise in die Welt seiner Kind-

heit. In eine Zeit, als Telefone noch nicht in Hosentaschen passten, als 
Mustertapeten und Pril-Blumen die Sinne benebelten und man noch am 
Geruch erkannte, wann das Essen fertig war und nicht wie heute am 
Piepen der Mikrowelle. Michael Steinke ist unnachahmlich, einzigartig, so 
dass am Ende nicht nur die Frauen sagen werden: „Wow! DAS ist einer!“

Helmut Schleich
kAUF, dU SAU!
Ja, genau. Sie haben schon richtig 
gehört. Sie sollen kaufen. Und wenn 
Sie nichts kaufen, fliegen Sie raus! 
Denn: Wer nicht flüssig ist, ist überflüs-
sig. Überflüssige Menschen verschmut-
zen nur das Konsumklima. An jeder 
Ecke steht ein Maulheld, der die neu-

este Zukunftsidee anpreist: Egal ob Europa, 3D-Drucker oder künstliche 
Intelligenz – überall Perspektiven, die keine sind. Das geht Helmut Schleich 
gehörig gegen den Strich. Und deshalb rückt der Münchner Kabarettist in 
seinem Programm „Kauf, Du Sau!“ der vom Kaufrausch narkotisierten 
Gesellschaft mit seinen zugespitzten Bosheiten zu Leibe.

Mi 16 Januar 20:00 pG 2
Die Schwerdtfegers
vERy BEST oF
Brigidde und Häbbäd Schwerdt-
fescher aus Frankfurt sind Hessens 
Vorzeigeehepaar. Nach 10 Minuten 
mit ihnen fühlt man sich wie daheim 
bei Kaffee und Erdbeerkuchen. Sie ist 
ein bisschen schrill, er trägt gerne 
einen Hut. Zusammen sind sie hem-

mungslos, geschwätzig  und ständig streitend. Und doch liegt unter 
dem scheinbar banalen Ehegezänk ein philisophischer Hintergrund von 
fast Beckett‘schen Ausmaßen: Brigitte und Herbert Schwerdtfeger im 
Very Best Of ihrer Ehe.

so 13 Januar 18:00 pG 2
Friedemann Weise
dIE WElT AUS dER SICHT voN 
SCHRäG HINTEN
Der Kölner Comedian, Liedermacher 
und Satiriker zeigt uns in seinem 
zweiten Soloprogramm „Die Welt aus 
der Sicht von schräg hinten“. Neben 
neuen komischen Liedern, skurrilen 
Onelinern, abstrusen Geschichten 

und erstklassigen Bilderwitzen bringt Friedemann Weise, dem selbster-
nannten Leitmedium der deutschen Satiropopszene, die er selber 
erfunden hat, auch Texte aus seinem neuen Buch mit. Und was das 
alles mit Uschi Glas zu tun hat, dürfen Sie ruhig schon wissen: Nichts.
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so 27 Januar 18:00 pG 2

proGrAMM Januar 2019 proGrAMM Januar 2019

Mi 30 Januar 20:00 pG 2

do 31 Januar 20:00 pG 2
Ingolf Lück
NEUES PRoGRAMM
Es ist schon nicht einfach: Kaum fühlt 
man sich innerlich dem Bobby Car 
entstiegen, ist da überall diese Ver-
antwortung. Alles ist nur noch ökolo-
gisch, alle sind fit und ständig soll 
man im Einklang mit sich selbst sein, 
auf dass der eigene Darm noch char-

manter werde. Was für eine Aussicht für jemanden, der gerade 60 
geworden ist und sich eigentlich nichts Anderes wünscht, als endlich in 
der Straßenbahn auch mal einen Platz angeboten zu bekommen? Nach 
mehr als 30 Jahren auf der Bühne, weiß Ingolf Lück endlich Rat. 

sA 26 Januar 20:00 pG 3
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.

mathias tretter
PoP
„In the future, everyone will be world-
famous for 15 minutes.“ Andy Warhol 
meinte es tatsächlich ernst, als er 
jedem diesen Quatsch versprach. Aus 
den 15 Minuten sind ja längst 140 Zei-
chen geworden. David Bowie, Prince, 
Leonard Cohen und George Michael 

mussten einfach sterben in dem Jahr, in dem alles Pop wurde. Mathias 
Tretter ist noch da. Lebendiger denn je, böse wie nie, mit dem Pro-
gramm der Stunde: Pop – Politkomik ohne Predigt. Von einem Profi 
oraler Präsenz.

Stefan Verra
kÖRPERSPRACHE
Täglich wird getrumpt, gerautet, 
gestritten und geflirtet – im TV, im 
Büro, an der Bar und im Schlafzim-
mer. Genau hinsehen lohnt sich! Dass 
Trump gerne seine feminine Seite 
zeigt und Merkels Raute Rückschluss 
auf ihren Hormonhaushalt zulässt, 

wird Ihnen nach dieser Vorstellung nie mehr entgehen. Stefan Verra ent-
larvt all die Körpersprachesignale, die wir im Alltag zu oft übersehen. 
Dabei agiert er so anschaulich, lebensnah und selbstironisch, dass man 
am Ende nie weiß ob man selbst mehr gelacht oder mehr gelernt hat.

Fr 25 Januar 20:00 pG 2
mathias egersdörfer
dIE RÜCkkEHR dES BUCklIGEN
  – GESCHICHTEN AUS 1001 NACHT
Egersdörfer hat unlängst die Ge schich-
ten aus 1001 Nacht für sich entdeckt 
und ist mehr als begeistert. Seitdem 
trägt er Turban und Kaftan, hat sich 
einen langen Bart wachsen lassen und 
ist wie besessen von den alten orienta-

lischen Märchen. Von seiner Frau verlangt er, dass sie ihn nur noch mit 
Scheherazade anspricht, und beteuert ihr wie ein Wahnsinniger, dass er 
um sein Leben erzählen müsse. Staunen Sie mit offenem Mund über 
Erzählungen von leidenschaftlicher Liebe, abgehackten Gliedmaßen, 
Suff und Völlerei. Hören Sie dazu Musik, die satt und glücklich macht.

Gerd Knebel
WEGGUGGE
Jeder kennt die Situation: Man sitzt 
gemütlich daheim auf der Couch, 
Chipstüte in der Hand und lässt den 
anstrengenden Arbeitstag bei einem 
schönem Horrorfilm ausklingen. Und 
wenn‘s einem kurz vorm Zu-Bett-Ge-
hen doch zu gruselig wird...einfach 

zwischendurch schnell mal „weggugge“. Wer diese praktische Technik 
noch nicht beherrscht, dem empfiehlt der Meister des Sarkasmus – Gerd 
„Badesalz“ Knebel – sein Soloprogramm.

Mi 23 Januar 20:00 pG 2
do 24 Januar 20:00 pG 2
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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), Eintritt KW (Nordwest-Zentrum), Offenbacher 
stadtinformation, TC Ticket-Center (neu-isenburg), bürgerhaus drei-
eich, Tourist info bad homburg, palm-Tickets (louisen-Arkaden), hil-
debrand II der andere Laden (Bad Vilbel). Die gesamte Liste finden Sie 
auf www.adticket.de. Die Theaterkasse 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 29,50 € 25,10 € 30,00 € 26,00 €

Pg 6 35,00 € 30,60 € 36,00 € 32,00 €

so KoMMen sie An eintrittskarten

IB Hotel Friedberger Warte
Homburger Landstraße 4 · 60389 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 (0)69 76 80 64-0 · Fax: +49 (0)69 76 80 64-555 
info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de · www.ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

•  131 Komfortzimmer (24 – 34 m2)

•  Kategorien:  
Classic, Business und Deluxe

•  Minibar im Zimmer

•  Klimaanlage in allen Zimmern und dem 
Restaurant

•  Restaurant Alexander mit 
Gartenterrasse

•  Bar · Restaurant · Lounge  
Fresh Line mit Sky Bundesliga und gro-
ßer Terrasse

•  Bier- & Apfelweinlokal Friedberger 
Warte mit Biergarten  
für 180 Personen 

•  Event- & Schulungsküche

•  Zimmerservice

•  10 Konferenz- und Gruppen- 
arbeitsräume inkl. einem Board Room 
alle mit Tageslicht und Klimaanlage

•  Wellnessbereich mit Sauna, Solarium, 
Infrarotkabine und Fitnessraum

•  Barrierefreier Zugang und Zimmer

•  kostenfreies WLAN

•  Zugang zu Gäste-Computern und 
Drucker

•  Hoteleigene Parkmöglichkeiten: 3 
Busparkplätze, 21 Parkplätze und 63 
kostenpflichtige Tiefgaragenplätze
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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.



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 
fritz-limo?

Lachen geht durch den Magen
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Gebabbelt, gehockt, gedrunge unn guud gegesse…

Öffnungszeiten Apr. – Sept.: MO-SA 17-23 Uhr, SO & Feiertage 12-23 Uhr · kein Ruhetag

Bier- und Apfelweinlokal FRIEDBERGER WARTE
Friedberger Landstraße 414 · 60389 Frankfurt am Main · Tel.: (069) 59 24 65

info@friedbergerwarte.de · www.friedbergerwarte.de

Geschäftsfüher:
Ayşe Aktay, Şinasi Dikmen,

Tanja pawlik
Waldschmidtstraße 19

60316 Frankfurt am Main
Tel. 069 550736 

info@diekaes.de

bürozeiten:
Mo–sa: 12:00–18:00

so: 14:00–18:00

die KÄs wird unterstützt vom

KartenVOrVerKauF unter WWW.DIeKaeS.De
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Kristina Herzog
und Dr. Marc Herzog
„Meisterstück“-Stiftung
Kunden seit 2013

„Wir lieben die Frankfurter Tradition des Bürgers als Stifter.
Deshalb haben wir unser ,Meisterstück‘ gegründet, eine
Stiftung, mit der wir Begabte dabei unterstützen möchten,
ihre handwerkliche Ausbildung mit einer Meisterprüfung
abzuschließen. So fördern wir die Tradition und halten wert-
volles Wissen lebendig. Gemeinsam mit unserem Partner,
der Frankfurter Sparkasse.“

Engagement mit Tradition.
Das Stiftungs- und Nachlassmanagement
der Frankfurter Sparkasse.

Seit 1822. Wenn’s um Geld geht.
frankfurter-sparkasse.de

Stifter
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