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2 Programmübersicht 2019

Monat 20xx
fr 06 sebastian 23 

Endlich erfolglos

sa 07 onkel fisch 
Populisten haften für ihre Kinder

so 08 Özcan cosar 
Old School

do 12 ingo oschmann 
Wunderbar – Es ist ja so!

fr 13 timo WoPP 
Auf der Suche nach dem verlorenen Witz

sa 14 hans-Joachim heist 
Noch ‘n Gedicht – Der große Heinz-Erhardt-Abend

so 15 mathias tretter 
POP

di 17 tilman birr 
Alles andere später

mi 18 alfons
Le Beste Of

do 19 erkan und stefan 
Bir, iki, ütsch! Das Handtuch und die Kette sind zurück

fr 20 lisa eckhart
Die Vorteile des Lasters

sa 21 sven hieronymus 
Als ob!

so 22 christine Prayon 
Geh ma bitte Nachhause!

mi 25 frankfurter klasse 
Geh ma bitte Nachhause!

do 26 babenhäuser Pfarrer
Kuh ohne Deuter

fr 27 stePhan lucas 
Der Anwalt – Garantiert nicht strafbar

sa 28 stePhan bauer 
Vor der Ehe wollt‘ ich ewig leben

so 29 Pit hartling und thomas fraPs 
Metamagicum

sePtember 2019
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Monat 20xx
mi 02 mia Pittroff 

Wahre Schönheit kommt beim Dimmen

do 03 anny hartmann 
Nolobby is perfect

fr 04 daPhne de luxe 
Comedy in Hülle und Fülle

sa 05 reiner krÖhnert 
GeTWITTERcloud

so 06 die schWerdtfegers 
Silberhochzeit

di 08 ben schmid 
Ungeniert

mi 09 Jan Peter Petersen 
Leben zwischen Fisch und Kopf

do 10 Quichotte
Die unerträgliche Leichtigkeit des Neins!

fr 11 thomas reis urban Priol
Das Deutsche reicht! Im Fluss

sa 12 Peter vollmer
Er hat die Hosen an- sie sagt ihm, welche!

so 13 chin meyer 
Leben im Plus

di 15 frankfurter klasse 
Geh ma bitte Nachhause!

mi 16 andreas Weber
Single Dad – Teilzeit alleinerziehend

do 17 tina häussermann
Futschikato

fr 18 markus barth 
Haha… Moment, was?

sa 19 Welthits auf hessisch 
Die Verhessung der Welt

so 20 Jo van nelsen 
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund

di 22 dieter baumann 
Dieter Baumann, läuft halt…

mi 23 babenhäuser Pfarrer
Kuh ohne Deuter

do 24 max nachtsheim
Das große Comedy Comeback

fr 25 tobias mann 
Chaos

sa 26 lalelu
Die Schönen und das Biest

so 27 lalelu
Die Schönen und das Biest

di 29 nikita miller 
Auf dem Weg ein Mann zu werden

mi 30 gabour vosteen 
The Fluteman Show

do 31 simone solga 
Das gibt Ärger

oktober 2019
fr 01 kay ray

Wonach sieht’s denn aus?

sa 02 frank lüdecke
Über die Verhältnisse

so 03 der storb 
Radioaktiv

di 05 frankfurter klasse 
Geh ma bitte Nachhause!

mi 06 sven bensmann 
Comedy. Musik. Liebe. 

fr 08 Jochen dÖring 
Germany’s next Opferklaus PREMIERE

sa 09 kgb / kuhnle gaedt baisch 
Der Jubel rollt!

di 12 Jean PhiliPPe kindler 
Mensch ärgere dich

mi 13 maddin schneider 
Denke macht Koppweh!

do 14 dietrich faber
Sorge dich nicht, stirb!

fr 15 PhiliP simon 
Meisenhorst

sa 16 ingolf lück 
Sehr erfreut! Die Comedy Tour 2019

so 17 michael altinger 
Schlaglicht

di 19 Jochen dÖring 
Germany’s next Opferklaus

mi 20 bodo bach 
Pech gehabt!

do 21 tim boltz 
Oh Pannenbaum

fr 22 heinrich del core 
Ganz arg wichtig

sa 23 sebastian krämer 
Im Glanz der Vergeblichkeit

so 24 stePhan lucas 
Der Anwalt – Garantiert nicht strafbar

mi 27 lars reichoW 
Wunschkonzert

do 28 matthias egersdÖrfer 
Ein Ding der Unmöglichkeit

fr 29 lalelu 
Weihnachten mit LaLeLu

sa 30 maxi schafroth 
Faszination Bayern

Programmübersicht 2019 5
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Monat 20xx

Programmübersicht 2020 7

so 05 onkel fisch 
Onkel Fisch blickt zurück

mi 08 babenhäuser Pfarrer 
Kuh ohne Deuter

do 09 bernd gieseking
Ab dafür! Der Satirische Jahresrückblick

fr 10 bernd gieseking
Ab dafür! Der Satirische Jahresrückblick

sa 11 tina teubner 
Wenn du mich verlässt, dann komme ich mit

so 12 torsten schlosser
Jahresrückblick

do 16 mirJa regensburg
Mädelsabend, jetzt auch für Männer!

fr 17 tim boltz
Nur noch Restkarten PREMIERE

sa 18 zu zWeit
Fake News

so 19 die schWerdtfegers 
Jubiläum

mi 22 Welthits auf hessisch 
Die Verhessung der Welt

fr 24 Jan PhiliPP zymny 
How to Human

sa 25 Jochen dÖring 
Germany’s next Opferklaus

di 28 Johannes scherer 
Keinangsthasen

mi 29 Johannes scherer 
Keinangsthasen

do 30 miss allie 
Die kleine Singer-Songwriterin mit Herz

fr 31 dr. Prof. elisabeth heinemann 
Die digitale Leichtigkeit des Seins – Update 2020

Januar 2020
so 01 lisa fitz 

Flüsterwitz

mo 02 lisa fitz 
Flüsterwitz

di 03 thorsten bär 
Der Bär ist los

fr 06 lilo Wanders 
Sex ist ihr Hobby

sa 07 han‘s klaffl 
40 Jahre Ferien

so 08 han‘s klaffl 
40 Jahre Ferien

di 10 Jochen dÖring
Germany‘s next Opferklaus

mi 11 stePhan bauer
Vor der Ehe wollt‘ ich ewig leben

fr 13 alfons 
Das Geheimnis meiner Schönheit

sa 14 hans gerzlich 
Und, wie war dein Tag, Schatz?

so 15 nicole Jäger 
Die neue Tour 2020 VORPREMIERE

di 17 frankfurter klasse 
Geh ma bitte Nachhause!

mi 18 Johannes scherer
Keinangsthasen

do 19 sebastian schnoy
Und plötzlich Demokratie

fr 20 barbara ruscher 
Ruscher hat Vorfahrt

sa 21 rené steinberg 
Ach, du fröhliche...!

so 22 frank küster und herr heuser vom finanzamt 
Jahresrückblick „Pannen. Penner. Populisten“

fr 27 thomas reis
Kracher, Knaller & Kabarett

sa 28 thomas reis
Kracher, Knaller & Kabarett

so 29 Patrick salmen 
Treffen sich zwei Träume. Beide platzen.

mo 30 Patrick salmen 
Treffen sich zwei Träume. Beide platzen

di 31 chin meyer 
Leben im Plus

dezember 2019
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Do 12 sePtember 20:00 pg 1

fr 13 sePtember 20:00 pg 2

Sa 14 sePtember 20:00 pg 3

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 Optimierungs-
wahn, dem Sebastian 23 sich offensiv entgegenstellt. In einfachen 
Schritten zeigt er, wie man sich vom ewigen Säuseln der Ratgeber, Tuto-
rials und Fitnessarmbänder befreien kann. Werden auch Sie Endlich 
Erfolglos! Sebastian 23 hat auch seine Gitarre dabei, um darauf zu 
 spielen, z.B. Schach.

fr 06 sePtember 20:00  pg 2

Sa 07 sePtember 20:00 pg 2

So 08 sePtember 18:00 pg 3
Özcan Cosar
old school
Özcan Cosar reist in die Vergangen-
heit, um seine Kindheitsträume wie-
der zu finden und stößt dabei auf 
Gedanken und Ideen, die er längst 
vergessen hat. Daraus werden 
Geschichten über seine Wandlungs-
fähigkeit, 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.

Onkel fiSCh 
PoPulistEn haftEn für ihrE 
KindEr
Wer im Politik-Dschungel dem gemei-
nen Populisten in freier Wildbahn 
begegnet, der sollte die nötige Survival- 
Ausrüstung dabei haben: Ein dickes 
Fell, eine Polit-Parasiten-Impfung und 
ein klares Profil für einen sicheren 

Stand. Das Satire-Duo ONKeL fISCH hat den Erste-Hilfe-Rucksack geschnürt 
und wagt sich tief in den Sumpf der einfachen Wahrheiten: Gelten die 
Menschen rechte für alle Menschen? Was genau ist die Alternative zu 
 Fakten? Und wenn Populismus die Antwort ist, wie doof war dann die 
Frage? Das Motto: Mit gemeinsamem Gelächter die Populisten entwaffnen.

timo Wopp 
auf dEr suchE nach dEm 
vErlorEnEn Witz
Timo Wopp ist männlich, weiß, hetero-
sexuell – kurz das größte Opfer des 
öffentlichen Spottes. Aber er macht es 
sich nicht in der Rolle eines jammern-
den Ü-40-Emos bequem. Er trauert 
nicht seinen verlorengegangenen Pri-

vilegien nach. Stattdessen zieht er mannhaft und voll scharfsinniger Selb-
stironie in den Kampf um seine komödiantische Daseinsberechtigung, 
sucht gleichermaßen verzweifelt wie erfolglos nach Exit-Optionen und 
jagt sein Publikum dabei über neue, noch nicht plattgetrampelte Come-
dypfade. Warum? Weil er´s kann. Noch.

ingo Oschmann 
WundErbar – Es ist ja so!
Ingo gibt wie immer alles, denn alles 
kann, nichts muss, aber alles muss 
raus! Kein anderer Comedykünstler 
schafft den Spagat zwischen Stand up 
Comedy, Improvisation und feiner 
Zauberei so gekonnt wie er und 
begeistert durch diese exklusive 

Mischung sein Publikum immer wieder mit Leichtigkeit. Dabei bleibt 
der Kleinkünstler (er ist nur 1,72 cm groß) immer über der Gürtellinie. 
Ein wortreicher, magischer Abend, der sein Publikum in kalten Zeiten 
mit einem warmen Herzen entlässt. Denn Ingo hat nicht nur sein ganz 
eigenes Genre erfunden, er verbreitet neben der Oschmann‘schen 
„Wohlfühl-Unterhaltung“ noch eine Botschaft: „Lachen ohne Reue“.

hans-Joachim heist 
noch‘n gEdicht –  
dEr grossE hEinz-Erhardt-
abEnd
Der große Heinz-Erhardt-Abend: seine 
besten Gedichte, Conférencen und 
Lieder. Verschmitzt, spitzbübisch, fan-
tasievoll. Mit seinen Wortspielereien, 
Pointen und Reimen hat er ein Millio-

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

programm sePtember 2019 programm sePtember 2019
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Do 19 sePtember 20:00 

fr 20 sePtember 20:00
Saalbau bornheim

erkan und Stefan 
bir, iKi, ütsch! 
das handtuch und diE  KEttE 
sind zurücK
In den 2000ern prägten Erkan und 
Stefan die Sprache einer ganzen 
Generation und sorgten für den 
schmerzhaften High-Kick ins Klein-
hirn der deutschen Kulturkritiker. Sie 

wurden geliebt, gehasst, oft zitiert und tausendmal kopiert – nun  kehren 
die beiden Comedy-Legenden für eine lang ersehnte Live Tournee 
zurück auf die Bühnen. Comedy, Action und Druckmusik machen die 
neue Show zu einem absoluten Pflichttermin 2019. Doppelschwör.

So 15 sePtember 18:00 pg 2

Di 17 sePtember 20:00 pg 2

mi 18 sePtember 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 
 Zeichen 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 
Programm der Stunde: Pop – Politkomik ohne Predigt. Von einem Profi 
oraler Präsenz.

alfons
lE bEstE of
Orangefarbene Trainingsjacke? Puschel-
mikro? Frongsösische Accent? Ja, 
 kennen Sie! ALFONS präsentiert in 
„Le BESTE 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 Dichter und Klempner, Kleingärtner und Hinterwäldler. „Damals, als 
ich Frankreich 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“

Sa 21 sePtember 20:00 pg 2
Sven hieronymus 
als ob!
Der Rocker ist Fünfzig. Zeit des 
 Wandels. 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!

tilman birr 
allEs andErE sPätEr
Alle sind sauer! Tilman Birr kämpft um 
Gelassenheit. Soll unser Lebensmotto 
wirklich lauten „Das find ich nicht 
 lustig“? 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 Gelegen-
heiten (Gartenarbeit, Geschlechtsverkehr)? Hass und Wut scheinen cool 
geworden zu sein. Im Fernsehen lässt man einander nicht mal mehr aus-
schreien. Was machen wir da? Jedenfalls erst mal nicht aufregen. Setzen Sie 
sich, trinken Sie etwas und schauen Sie sich dieses Programm an.

lisa eckhart 
diE vortEilE dEs lastErs
Es war nicht alles schlecht unter Gott. 
Gut war zum Beispiel, dass alles 
schlecht war. Denn alles, was man tat, 
war Sünde. Wir waren alle gute Chris-
ten und hatten einen Heidenspaß. 
Die Hölle zählte Leistungsgruppen, 

Ablässe waren das perfekte Last-Minute Geschenk und laster-haft zu 
sein noch Kunst. Doch dann starb Gott ganz unerwartet an chronischer 
Langeweile. Und bei der Testamentsverlesung hieß es, wir wären alle 
von der Ursünde enterbt. So fand der Spaß ein jähes Ende. Darum gilt 
es, die Sünden neu zu erfinden.

programm sePtember 2019 programm sePtember 2019

35,00€ 30,60€

27,30€ 25,10€
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Do 26 sePtember 20:00 pg 3

fr 27 sePtember 20:00 pg 2

babenhäuser pfarrer 
Kuh ohnE dEutEr
Als vor 3.000 Jahren der Pharao in 
Ägypten schlecht geschlafen hat, 
konnte er noch Joseph zum Traum-
deuten kommen lassen. Der erklärte 
ihm dann die Sache mit den sieben 
 fetten (Aufschwung, Keynes) und den 
sieben mageren (Handelskrieg, Trump) 

Kühen. Einfache Antworten auf schwierige Fragen waren damals tatsäch-
lich noch möglich. Heute sind Kühe genmanipuliert, laktoseintolerant und 
demnächst auch noch teilzeitvegan und die Milch kommt von. In ihrem 13. 
Programm geben Hans-Joachim Greifenstein und Clajo Herrmann wieder 
intelligente Fragen auf dumme Antworten.

So 22 sePtember 18:00 pg 2
Christine prayon 
abschiEdstour
Christine Prayon wird kein Kabarett im 
landläufigen Sinne machen.
Sie  interessiert sich nicht mehr für die 
pure Kritik am Bestehenden, wenn 
nicht gleichzeitig über alternativen 
und Utopien geredet wird. Auch findet 
sie, dass es an der Zeit ist die Welt zu 

retten. Das kann sie aber nicht alleine, was sie übrigens auch nicht kann, 
ist am Klavier sitzen und über sogenannte Frauenthemen singen. Dafür ist 
sie ganz und gar die falsche, falls Sie das erwarten, werden Sie bitter ent-
täuscht. Also erwarten Sie lieber nichts, denn ihre Sehgewohnheiten 
 werden sowieso unterlaufen werden. Jetzt wissen Sie schon mal, was Sie 
nicht bekommen. Das ist für heutige Verhältnisse viel.

Sa 28 sePtember 20:00 pg 2

So 29 sePtember 18:00 pg 2

mi 25 sePtember 20:00 pg 3
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.

pit hartling und thomas Fraps 
mEtamagicum
In ihrem Programm Metamagicum füh-
ren Thomas Fraps und Pit Hartling die 
Gäste virtuos durch Zauberkunst und 
Wissenschaft: Von einem IQ-Scan des 
Publikums, über die Paradoxien der 
Quantenphysik bis zu einer echten Zeit-
reise und dem gemeinsamen Sprung in 

ein paralleles Universum – Metamagicum ist ein Grenzgang zwischen Fakt 
und Fiktion. Wo sonst erfahren Sie zwischen Filmprojektionen und Johann 
Sebastian Bachs wohltemperierten Klavier, wie Ihre Schuhgröße den Ben-
zinverbrauch Ihres Nachbarn beeinflusst, und was die Relativitätstheorie 
mit der Münchner Spaten-Brauerei zu tun hat? Neu: Jetzt mit Weltformel!

Frankfurter klasse 
gEh ma bittE nachhausE!
MAKE FRANKFURT GREAT AGAIN – 
politisch mindestens genauso unkor-
rekt wie liebenswert. Millieu-Comedy 
vom Allerfeinsten mit ordentlich 
Gossen- 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. 
 Einmal 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.

programm sePtember 2019 programm sePtember 2019

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 
 Nachbarn auf’s Übelste beschimpft – und vieles andere mehr.
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Sa 05 oktober 20:00 pg 2mi 02 oktober 20:00 pg 2

Do 03 oktober 20:00 pg 2 So 06 oktober 18:00 pg 2

reiner kröhnert 
gEtWittErcloud
Was früher noch die Spatzen von den 
Dächern pfiffen, wird heute in die 
Cloud getwittert! Polit-Provokationen 
via Presse waren gestern, der zeit-
geist-affine Machtprofi von heute nutzt 
die Netzwerke! Und keiner twittert 
gemeiner als der mächtigste Mental-

minimalist der Welt – Schmollschnute Trump! Die Welt zwischen Wille und 
Wahn ist jedenfalls dank Twitter und Co. transparenter geworden... und 
genau hier setzt nun der neueste Geniestreich des virtuosen Polit- 
Parodisten Reiner Kröhnert an. Und es geht dabei um nichts weniger, als 
um falsche Wahrheiten und um echte Kriegsgefahr in den Zeiten des unge-
bremsten Neoliberalismus und der ungezügelten Gier. Viel Vergnügen!

Mia Pittroff 
WahrE schönhEit Kommt 
bEim dimmEn
Warum ist der Ingwer der Messias 
unter den Knollengewächsen? 
Und ist er diesem Ruhm wirklich 
gewachsen? Warum schaut dein 
 ganzer Freundeskreis plötzlich nur 
noch tagelange Serien? Sind die 

Lücken nicht die schönsten Momente im Lebenslauf? Wieso gibt es auf 
einem Park-und-Reit-Parkplatz keine Ponys? Und während selbst die 
Nachbarskatze ihren eigenen Instagram-Account pflegt, stellt Mia Pittroff 
ganz lakonisch fest: Wahre Schönheit kommt beim Dimmen!

anny hartmann 
nolobby is PErfEct
Als Diplom Volkswirtin besitzt Anny 
Hartmann das Handwerk wirtschaft-
liche und politische Winkelzüge zu 
durchblicken. Diese bereitet sie 
 amüsant, schnell, bissig und leicht 
nachvollziehbar 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 
 gesehen hat, hat was verpasst.

Die Schwerdtfegers 
silbErhochzEit
Herbert und Brigitte wollen mit Ihnen 
ein freudiges Ereignis feiern: Seit 25 
Jahren besteht nun ihre Ehe, die 
seiner zeit nicht nur vom Pfarrer, son-
dern auch von allen Höhen und 
 Tiefen gesegnet war. Ausgerechnet 
kurz vor der großen Feier zur Silber-

hochzeit wagt Brigitte den Schritt zur Selbständigkeit: Sie eröffnet das 
„Nagelstübchen Biggi“ - mit den Rücklagen, die Herbert jahrelang für 
seine Rente gespart hatte. Versäumen Sie auf keinen Fall diese neuen, 
dramatischen Szenen einer Ehe!

fr 04 oktober 20:00 pg 2
Daphne De luxe 
comEdy in hüllE und füllE
Daphne de Luxe ist Entertainerin mit 
Leib und Seele und bringt getreu 
ihrem Slogan „Comedy in Hülle und 
Fülle“ auf die Bühne. Entgegen dem 
gängigen Schönheitsideal straft diese 
„Barbie im XL-Format“ Weight 
Watchers und Fitnessgurus Lügen und 

beweist auf äußerst selbstironische Weise, dass auch eine Frau mit ein 
paar Kilos zu viel aussehen kann wie ein „de Luxe-Modell“. Ob tempera-
mentvoll, leise, spontan direkt, selbstironisch oder hinter¬gründig – 
Daphne de Luxe nimmt sich vor allem selbst auf die Schippe und niemals 
zu ernst.

ben Schmid 
ungEniErt
Er ist der Jean-Claude van Damme 
unter den Comedians: Immer im 
 Spagat zwischen Philosophie und 
Pimmelwitz! Lässig und mit der Intimi-
tät wie in einer Runde von Freunden 
schildert Ben Schmid die Weisheiten 
seines relativ jungen Lebens – voll-

kommen UNGENIERT. Ben erzählt uns von seinem (abgeschlossenen) 
Philosophiestudium, dem (darum unausweichlichen) Job im Callcenter, 
Gras, Liebe und warum er ein Wixer ist. Themen unterhalb der Gürtellinie 
– Für dieses Programm nimmt man besser den Stock aus dem Allerwer-
testen und lässt sich auf eine wilde Reise ein.

Di 08 oktober 20:00 

programm oktober 2019 programm oktober 2019

18,50€ 16,30€
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fr 11 oktober 20:00 pg 2

Sa 12 oktober 20:00 pg 2

thomas reis 
das dEutschE rEicht!
Jetzt geht es rund, denn wir schreiben 
das Jahr der düstern Jubiläen: 14 
 Milliarden Jahre Urknall, 5 Milliarden 
Jahre Klimawandel, 300 000 Jahre 
Homo Sapiens, 400 Jahre Prager Fens-
tersturz, 200 Jahre Karl Marx, 100 Jahre 
Erster Weltkrieg, 75 Jahre „Wollt Ihr den 

totalen Krieg?“ (Goebbels, deutscher Medienbeauftragter), 80 Jahre Zahn-
bürste, 60 Jahre Fernbedienung, 50 Jahre Freie Liebe und 5 Jahre AfD – sind 
genug. Thomas Reis ist der Ansicht: Das Deutsche reicht, aber das Osmani-
sche auch. Österreicht ihm schon lang – und das Amerikanische erst recht. 
Thomas Reis wünscht Ihnen: Gute Unterhaltung!

urban priol 
im fluss
Die wohl wortgewandteste Zunge 
unter den Politik-Kabarettisten ist 
wieder unterwegs und macht die 
Kleinkunstbühnen Deutschlands 
unsicher: Urban Priol. Seit mehr als 
drei Jahrzehnten sorgt der Spaßvogel 

mit Halbglatze, bunten Hemden und abstehenden Haaren sowie bester 
unterfränkischer Mundart für einen Angriff auf die Lachmuskeln. Wenn 
die Lachsalven des Publikums die Wände zum Wackeln bringen, ist 
eines klar: Hochaktuelles Kabarett mit den heißesten News und einem 
explosiven Urban Priol machen die Runde. Den Possenreißer live zu 
erleben ist Vergnügen pur – seien Sie dabei!

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 digi-
tale Demenz ist so weit fortgeschritten, 
dass er ohne Navigations-App nicht 
mal mehr dem Weg zum Kleider-

schrank 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?

Do 10 oktober 20:00 pg 2 
Quichotte
diE unErträglichE lEichtig-
KEit dEs nEins!
Quichotte ist Dichter, Rapper und vor 
allem ein grandioser Stand-Up  Künstler. 
Quichotte ist, wie sein Name erhoffen 
lässt, ein stetiger Kämpfer gegen die 
Windmühlen der seichten Unterhal-
tung. So spitz jedoch seine Feder auch 

ist, so cool und rhythmisch ist seine Show. Spielerisch und stets mit einem 
Augenzwinkern verschmelzt er klassische Stand-Up Comedy mit schrägen 
Gedichten, Kurzgeschichten und urbanen Rhythmen. Dabei beweist 
 Quichotte, dass Lachen, ein hoher Unterhaltungswert und die Liebe zum 
geschriebenen und gesprochenen Wort sich nicht ausschließen.

So 13 oktober 18:00 pg 2

programm oktober 2019 programm oktober 2019

mi 09 oktober 20:00 pg 2
Jan peter petersen 
lEbEn zWischEn fisch und 
KoPf
Als Veteran seiner eigenen Biografie 
dreht er als noch intakter Vertreter der 
Babyboomer-Generation alles durch 
den Reißwolf, was sich bisher einer gene-
rationsgerechten kabarettistischen 
Bilanz entzogen hat. Eine satirisch vor-

ausschauende gesellschaftspolitische Rückschau über richtige Irrtümer, 
ideologische Spielplätze, Hamburg und Probleme und Krisen von morgen, 
die gestern schon da waren. Ein Kuddelmuddel-Schmuddel-Buddel- 
Programm über das Ahoi in der Brause, Kinder, Kegeln und Dogmatismus. 
Die Zuschauer erwartet ein heftiges Wechselbad, denn er verbindet kabaret-
tistisch zubeißende aktuelle Texte mit hochkomischen Alltagsepisoden. 

Chin meyer 
lEbEn im Plus
Chin Meyer, Humor-Meister der 
Finanzwelt und Top-Analyst für 
Lebensverhältnisse ist sich sicher: 
Bisherige große Widersprüche verei-
nen sich vor unseren Augen zu unlieb-
samen Synergien, getrieben von Geld 
und Politik. Denn bis vor kurzem galt 

noch: trotziges 5jähriges Kind ODER mächtigster Mann der Welt. Mutter 
aller Probleme-Minister ODER Schraube locker. Heute hingegen ist alles 
möglich, denn das alte ENTWEDER – ODER Denken ist ein Fall für den 
Misthaufen. Chin Meyer dreht die Verhältnisse um. Er lässt Widersprü-
che humorvoll zu und inspiriert ein Leben im Plus. 

fr 11 oktober 20:00
Saalbau bornheim

31,70€ 29,50€
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Do 17 oktober 20:00 pg 2

Sa 19 oktober 20:00 pg 1

tina häussermann 
futschiKato
Als zweifache Mutter und einfache 
Ehefrau hat Tina Häussermann den 
schwarzen Gürtel in Futschikato. Sie 
weiß, wann kaputt kaputt ist, und 
wann die Heißklebepistole noch was 
retten kann. Lustvoll sucht die Klavier-
kabarettistin gemeinsam mit ihren 88 

schwarz-weißen Untertanen nach den Sandkörnern im Getriebe des 
Alltags und sorgt dafür, dass die Rädchen für einen kurzen Augenblick 
still stehen. Mit einer gehörigen Portion Wurschtigkeit betreibt Tina 
Häussermann Synapsenpflege. Bierernst und saukomisch. Ein Abend 
der Extraklasse.

Welthits auf hessisch 
diE vErhEssung dEr WElt
Wie würden Michael Jackson, Britney 
Spears und Pharrell Williams klingen, 
wenn sie auf Hessisch gesungen hätten? 
Tilman Birr und Elis Bihn, eigentlich Mit-
glieder der Frankfurter „Lesebühne Ihres 
Vertrauens“, haben sich diese Frage 
gestellt. Zusammen haben die beiden 

linguistisch anspruchsvolle Arbeit auf sich genommen und die wichtigsten 
Welthits der letzten 60 Jahre aus dem Englischen, der Sprache der Warn-
hinweise und Flughafendurchsagen, in die Sprache der Poesie und Anmut 
übertragen, das Hessische.

mi 16 oktober 20:00 pg 2
andreas Weber
singlE dad –  
tEilzEit allEinErziEhEnd
Wäsche waschen, Essen kochen, 
 Klamotten kaufen. Frauensache? ,,Ganz 
sicher nicht!“, weiß auch Single- Dad 
Andreas Weber, der als frisch-
gebackener Junggeselle vor den Her-
ausforderungen der  Erziehung zweier 

pubertierender Söhne steht. In seinem ersten Solo-Programm wird Andreas 
zum RATGEBER FÜR GESCHUNDENE MÄNNER-NERVEN und  bietet der 
Frauenwelt Einblicke in die Psyche des angeblich starken Geschlechts. Mit 
durchaus kreativen Erklärungen präsentiert Andreas eine Weltsicht, die mit-
unter mehr als nur zart nach Ausrede riecht. Freuen Sie sich auf wahrhaft 
männliche Comedy mit einer dicken Prise Charme!

So 20 oktober 18:00 pg 2
Jo van nelsen 
ich bin so Wild nach dEinEm 
ErdbEErmund
Jo van Nelsens Karriere begann 1989 
mit einem wahren Paukenschlag: Sein 
Dancefloorhit „Ich bin so wild nach 
 deinem Erdbeermund“ (Culture Beat 
feat. Jo van Nelsen) war 18 Wochen in 
den deutschen Charts, 3 Wochen in den 

englischen, Platz 1 in Frankreich. Bühnen- und TV-Auftritte in ganz Europa. 
„Der Erdbeermund“ ist aus der deutschen Popgeschichte nicht mehr weg-
zudenken! Zum 30jährigen Jubiläum des Hits und seiner Karriere erinnert 
sich Jo van Nelsen mit seinem Pianisten Bernd Schmidt nun an seine 
Anfänge und hebt so manchen Schatz aus seinen Bühnenauftritten.

programm oktober 2019 programm oktober 2019

fr 18 oktober 20:00 pg 2
markus barth 
haha… momEnt, Was?
Ein halbes Jahr war Markus Barth auf 
Reisen und seit er zurück ist, besteht 
sein Leben fast ausschließlich aus 
„Haha... Moment, was?“-Situationen. 
Das ist diese Millisekunde zwischen 
spontanem Lachen und „Oh verdammt, 
die meinen das ernst!“. Zwischen „Du 

verarschst mich doch!“ und „Hui, du machst das aber hartnäckig!“. Markus 
Barth zeigt in seinem neuen Stand-up Programm den einzig sinnvollen 
Umgang mit akutem Weltenwahnsinn auf: Lachen, wundern, wieder lachen. 
Hilft doch alles nix. Natürlich kann man das Leben bierernst nehmen. Aber 
wer bei Bier ernst bleibt, hat ja wohl überhaupt nichts verstanden. 

Di 15 oktober 20:00 pg 3
Frankfurter klasse 
gEh ma bittE nachhausE!
MAKE FRANKFURT GREAT AGAIN – 
politisch mindestens genauso unkor-
rekt wie liebenswert. Millieu-Comedy 
vom Allerfeinsten mit ordentlich 
Gossen- 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. 
 Einmal 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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tobias mann 
chaos
Humor hilft gegen allerlei Ungemach. 
Darum geht Tobias Mann in diesem 
Bühnenprogramm streng satirisch 
der Frage nach, wohin das mit uns 
Menschen noch führen soll. Er spinnt 
die Verrücktheiten unserer ach so 
 zivilisierten Gesellschaft weiter und 

denkt sie konsequent satirisch zu Ende. Dabei ist er, wie er halt ist: durch 
und durch optimistisch und unerschütterlich positiv! Umarme das 
Chaos, sonst umarmt es Dich! Letztlich ist es doch so, wie der Chaos-
theoretiker aus „Jurassic Park“ weise festgestellt hat: Das Leben findet 
einen Weg.

Sa 26 oktober 20:00 pg 3

So 27 oktober 18:00 pg 3

lalelu 
diE schönEn und das biEst
Sie können gut singen. Sie sehen gut 
aus. Sie sind wahnsinnig komisch. 
Und sie brauchen kein einziges 
 Instrument, um jeden Abend mit 
a cappella und kiloweise Spaß das 
Haus zu rocken: LaLeLu, die ultimative 
A-cappella-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.

lalelu 
diE schönEn und das biEst
Sie können gut singen. Sie sehen gut 
aus. Sie sind wahnsinnig komisch. 
Und sie brauchen kein einziges 
 Instrument, um jeden Abend mit 
a cappella und kiloweise Spaß das 
Haus zu rocken: LaLeLu, die ultimative 
A-cappella-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.

Do 24 oktober 20:00 pg 2

fr 25 oktober 20:00 pg 2

max nachtsheim 
das grossE comEdy comEbacK
15 Jahre sind vergangen, seitdem 
Max Nachtsheim Comedy-Deutsch-
land für immer veränderte... Und 
dann, als sein Stern gerade am höchs-
ten Stand, plötzlich verschwand. Wo 
war er hin, der aufstrebende Come-
dian? Doch jetzt ist er wieder da. Mit 

einem atemberaubenden Programm feiert Max sein großes Comeback 
im Oktober diesen Jahres in insgesamt 35 Stadien und mit ihm die 
Rückkehr des deutschen Humors. Wünscht uns allen Glück, dass wir 
diesen atomaren Angriff auf unsere Lachmuskeln heil überstehen!

programm oktober 2019 programm oktober 2019

mi 23 oktober 20:00 pg 3
babenhäuser pfarrer 
Kuh ohnE dEutEr
Als vor 3.000 Jahren der Pharao in 
Ägypten schlecht geschlafen hat, 
konnte er noch Joseph zum Traum-
deuten kommen lassen. Der erklärte 
ihm dann die Sache mit den sieben 
 fetten (Aufschwung, Keynes) und den 
sieben mageren (Handelskrieg, Trump) 

Kühen. Einfache Antworten auf schwierige Fragen waren damals tatsäch-
lich noch möglich. Heute sind Kühe genmanipuliert, laktoseintolerant und 
demnächst auch noch teilzeitvegan und die Milch kommt von. In ihrem 13. 
Programm geben Hans-Joachim Greifenstein und Clajo Herrmann wieder 
intelligente Fragen auf dumme Antworten.

Di 22 oktober 20:00 pg 2
Dieter baumann 
diEtEr baumann, läuft halt…
…Weil singen kann er ja nicht.
Was sonst soll Dieter Baumann auch 
machen. Außer witzige Geschichten 
erzählen. Doch diesmal macht er bei-
des, er erzählt beim Laufen – auf einem 
Laufband. So auf der Bühne, noch nie 
dagewesen. Zunächst scheint es nur 

um einen 100 Kilometer Lauf zu gehen, genauer zu laufen. Aber schnell wird 
klar, es geht Dieter Baumann um mehr. Erleben Sie ihn, selbstironisch, witzig, 
gestenreich, und ja, er tanzt sogar, an Stellen, an denen es scheinbar nichts 
zu tanzen gibt und vor allem: Baumann – läuft!



 2322 

fr 01 november 20:00 pg 2

Sa 02 november 20:00 pg 2

Do 31 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-fragwür-
diger politischer Korrektheit beleuchtet 
sie, wie Berlin ganz Deutschland beein-
flußt, dass einem die Kinnlade runter-

klappt. 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 Kanzlersouffleuse mal auspackt, 
dann kann Berlin einpacken. Und man weiß, wo so was endet: Vorm Unter-
suchungsausschuss oder in der Badewanne.

programm oktober/november 2019 programm november 2019

mi 30 oktober 20:00 pg 3
Gabour Vosteen 
thE flutEman shoW
Vor 40.000 Jahren brachte er den 
Neander talern die Musik, indem er 
ihnen eine Flöte aus Mammutknochen 
schenkte. Dem Rattenfänger brachte er 
die Verführung bei. Gott Shiva nahm bei 
ihm Unterricht. Und Pan kopierte seine 
Kompositionen. Mozart sagte, ohne ihn 

wäre die Zauberflöte nie entstanden. Und dem Kind flößte er die Gabe ein, 
die Verwandten mit diesem Instrument so zu beeindrucken, dass es zum 
Highlight eines jeden Weihnachtsfestes wurde. Der Flötenmann zeigt uns 
seine Sicht auf die Welt und lotet auf phantastische Weise die Ungrenzen 
dieses Instrumentes aus. THE FLUTEMAN SHOW, ein nonverbales Comedy- 
Konzert mit Musik von Bach bis John Lennon. So Flutiful!

kay ray 
Wonach siEht’s dEnn aus?
So wie‘s aussieht, ist nichts mehr wie es 
war! Oder gab es schon mal 72 Jung-
frauen im Himmel – wie auf Erden sogar 
60 Geschlechter? Wer soll da noch 
durchblicken. Kay Ray wagt‘s und 
nichts scheint ihm heilig, nur scheinhei-
lig. Kay Ray teilt aus nach allen Seiten, 

ohne Rücksicht auf Verluste und Zeitgeistbefindlichkeiten, ohne Angst vor 
Nazikeulen-schwingern oder Applaus von der falschen Seite. Gegen Kay 
Rays Witz, Wut und Wildheit wirken viele seiner Kollegen wie Kleinkunst-
werktä-tige und Comedyworkshop-Absolventen. Kay Ray ist ein Fest - 
Abend für Abend und immer wieder anders. Schauen und lachen Sie selbst!

Frank lüdecke 
übEr diE vErhältnissE
Frank Lüdecke redet über die Verhält-
nisse und wirft einen vergnüglichen 
Blick in die Seele zivilisationsgestresster 
Mitteleuropäer. Das Digitale, die Demo-
kratie, Europa - all das kann Spuren von 
Pointen enthalten. Und jede Menge 
Hoffnung. Denn bei allen Schwierigkei-

ten 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 Unabhängigkeit 
nicht von vornherein ab.

So 03 november 18:00 pg 2
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 Solopro-
gramms „Radioaktiv“ auf der Bühne 
machen. Der Strob schildert mit 
angriffslustigen Gags und unverschäm-

ter Unverblümtheit seine skandalös-urkomische Weltsicht. Ob Winetas-
tings, Freunde mit Webergrill oder Windeln für Erwachsene- Die Radiobran-
che hat ihn gelehrt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Schnell, laut, 
ungezähmt- Der Strob ist ein Muss für Augen, Ohren und das Moralverständ-
nis. Ab September 2018 auf Tour mit seinem Live-Programm „Radioaktiv“

Di 29 oktober 20:00 pg 2
nikita miller 
auf dEm WEg Ein mann zu 
WErdEn
Nikita Miller, in Kasachstan geboren, 
in Stuttgart aufgewachsen, bezeich-
net sich selbst als comedic  Storyteller. 
Er ist anders deutsch, ist anders 
komisch, ist philosophisch und 
direkt. Wenn er mit leichtem russi-

schen Akzent beginnt, seine erste Geschichte auf der Bühne zu  erzählen, 
stehend, mehr als zwei Meter groß, Haare so lang wie ein Streichholz-
kopf und durchtrainiert wie ein Mönch der Shaolin, ist man froh, wenn 
er sich setzt, damit er keine Schneise schlägt, falls er mal ins Publikum 
fällt.
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Di 12 november 20:00 

mi 13 november 20:00 pg 2

kGb / kuhnle Gaedt baisch 
dEr jubEl rollt!
Wenn bei KGB etwas schief geht ist es 
immer noch lustiger als wenn 
 anderen etwas gelingt. Postfaktische 
Witze für postfaktische Zeiten und 
über allem schwebt ein leichter 
Hauch von Wodka. Eine Show aus  
der unendlichen Weite der schwä-

bischen Tundra. Erleben Sie drei gestandene Männer in einer bunten 
Show die Musik, Zirkus, Zauberei, Kleinkunst und Großkunst vereinen. 
Eine  mitreißende Show für Jung und Alt, die kein Auge trocken lässt. 
Lachen ist immer noch die beste Medizin!

Jean philippe kindler 
mEnsch ärgErE dich
Jean-Philippe Kindler wurde mitten in 
die Duisburger Realität hinein geboren 
– wozu das führte? Zuerst einmal zu 
einem Aufwachsen in Düsseldorf, 
einem Studieren in Tübingen und zu 
einem Wohnhaft-Sein im Paris des 
Ruhrgebiets: in Bochum. Zugegeben, 

der geographische Werdegang Kindlers ist die scheiternde Geschichte 
auf dem Stapel der abgelehnten Roman-manuskripte. Sein künstleri-
scher Werdegang hingegen überzeugt in allem: Kindler ist NRW Landes-
meister im Poetry-Slam, Finalist der deutschsprachigen Meisterschaften 
und Nominierter für den Nachwuchsmoderatorpreis.

programm november 2019 programm november 2019

fr 08 november 20:00 pg 2

Sa 09 november 20:00 pg 2

Jochen Döring 
gErmany’s nExt oPfErKlaus
 15 Minuten Weltruhm (gut, Frankfurter 
Ruhm) für jedermann. Die viel strapa-
zierte Prophezeiung Andy Warhols 
 findet 2019 zu ihrer schönsten Form: 
legendär lieb gewonnene Figuren der 
Frankfurter Klasse, vom unstrittig 
it‘sten It-Girl der Stadt Zeynep Tilki 

über Hessens kurzhosigsten Frauenflüsterer Lutz Volker bis hin zu völlig 
neuen Frankfurter Schnauzen bekommen sie alle ihre Chance auf der 
Bühne der Käs. Das alles im Casting Modus! Jochen Döring. Solo. Zum 
allerersten mal. Ein Schauspieler, sechs Rollen. Im Anschluss an die Pre-
miere gibt es eine Premierenfeier mit DJ und 100 Liter Freibier.

16,30€ 13,00€

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 
Säbelzahntiger bis zum gelben Sonn-

tagssack – von außen betrachtet sind die absurden Gedankengänge 
des Mr. Aschebeschär brüllend komisch. Von Innen fühlt es sich oft eher 
an wie Self-Mobbing. 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.

mi 06 november 20:00  pg 1
Sven bensmann 
comEdy. musiK. liEbE.
Mit viel Charme und dem Willen zur 
improvisierten Überraschung thema-
tisiert er, halb gesprochen und halb 
gesungen, dass seine Eltern sich 
möglicherweise genetisch sehr ähn-
lich sehen, warum dicke Menschen 
durch ihren körperlichen Nachteil 

den evolutiven Vorteil genießen keinen Suizid begehen zu können und 
besingt, frei nach dem Motto „Liebe geht durchs Getriebe“, dass 
Objekto philie mehr gesellschaftlicher Anerkennung bedarf. Spätestens 
seit dem Eintritt ins feste NightWash-Ensemble ist Sven beständiger Teil 
der jungen deutschen Comedy-Szene.

Premiere

Di 05 november 20:00 pg 3
Frankfurter klasse 
gEh ma bittE nachhausE!
MAKE FRANKFURT GREAT AGAIN – 
politisch mindestens genauso unkor-
rekt wie liebenswert. Millieu-Comedy 
vom Allerfeinsten mit ordentlich 
Gossen- 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. 
 Einmal 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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Di 19 november 20:00 pg 2

So 17 november 18:00 pg 2
michael altinger 
schlaglicht
Standhaft bekennen wir uns zum Fünf-
klingennassrasierer, aber weigern uns 
beharrlich, Zahnseide zu benutzen. 
Wir sehen dabei zu, wie niedrige Zin-
sen unsere Altersvorsorge auffressen. 
Aber zum Ausgleich verschulden wir 
uns schon mal lustvoll im Hier und 

Jetzt. Der nächste Jesus stirbt dann halt nicht für unsere Schuld, sondern 
für unsere Schulden. Bis dahin bleiben wir tapfer und posten weiter falsch 
geschriebene Speisekarten auf Instagram, damit sich der Leser für klüger 
halten kann als ein Dorfmetzger in Südtirol. Und alles wird gut.

programm november 2019 programm november 2019

Sa 16 november 20:00 pg 2
ingolf lück 
sEhr ErfrEut!  
diE comEdy tour 2019
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 charmanter werde. Was für eine Aus-
sicht 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.

Jochen Döring 
gErmany’s nExt oPfErKlaus
15 Minuten Weltruhm (gut, Frankfurter 
Ruhm) für jedermann. Die viel strapa-
zierte Prophezeiung Andy Warhols 
 findet 2019 zu ihrer schönsten Form: 
legendär lieb gewonnene Figuren der 
Frankfurter Klasse, vom unstrittig 
it‘sten It-Girl der Stadt Zeynep Tilki 

über Hessens kurzhosigsten Frauenflüsterer Lutz Volker bis hin zu völlig 
neuen Frankfurter Schnauzen bekommen sie alle ihre Chance auf der 
Bühne der Käs. Das alles im Casting Modus! Jochen Döring. Solo. Zum 
allerersten mal. Ein Schauspieler, sechs Rollen. 

mi 20 november 20:00 pg 6
bodo bach 
PEch gEhabt!
Bodo steht wieder mittendrin im 
 prallen Leben und stellt die richtigen 
Fragen: „Werd‘ ich vom Pech verfolgt 
oder geh‘n mir nur zufällig in die 
 gleiche Richtung?“ Egal welche 
Erlebnis berichte unser Lieblings-
hesse diesmal 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 ver-
misst hat, wird diesmal nicht enttäuscht.

fr 15 november 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 Ant-

worten gibt, zerlegt Philip Simon sein Innerstes auf der Bühne, um die 
Bausteine zu erkennen, aus denen wir unsere Realität zimmern und 
unsere Weltsicht zementieren. Und er stellt fest: Wir haben eine Menge 
Meisen.ungemein berührend darstellen können.

Dietrich Faber 
sorgE dich nicht, stirb!
Dietrich Faber sprengt seit Jahren in 
den Buchshows zu seiner erfolgrei-
chen Krimireihe rund um den Haupt-
kommissar Henning Bröhmann 
virtuos die Grenzen aller Genres. In 
atemberaubender Geschwindigkeit 
wechselt er Rollen und Stimmen und 

erzählt, liest, spielt und singt von den alltäglichen Kämpfen des Lebens. 
Eine Show wie das Leben–witzig, traurig, überraschend, albern, ernsthaft 
und am Ende steht wie immer ein Abschied. 

Do 14 november 20:00 pg 2
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So 24 november 18:00 pg 2

mi 27 november 20:00 pg 5

Do 28 november 20:00 pg 2

lars reichow 
WunschKonzErt
Erst wenn das letzte Liebeslied 
 erklungen 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.

matthias egersdörfer 
Ein ding dEr unmöglichKEit
Wenn ich als Kind zwei Kugeln Eis mit 
Sahne, einen Hund oder beispielsweise 
ein Maschinengewehr haben wollte, 
pflegte meine Mutter zu sagen, dies sei 
ein Ding der Unmöglichkeit. Dabei 
erhob sie ihre Arme und versuchte 
bestürzt zu schauen. Als ich mir vor kur-

zem dachte: Du müsstest mal wieder ein neues Programm auf die Bühne 
bringen, erhob ich die Arme, schaute leicht konsterniert und rief laut: „Das 
ist ein Ding der Unmöglichkeit.“ Meine Frau, die auf dem Sofa saß, drehte sie 
sich zu mir um und sagte: „Genau diese Worte denke ich mir, wenn ich dich 
gelegentlich ansehe.“ Deswegen trägt das neue Programm den Titel: „Ein 
Ding der Unmöglichkeit“.

programm november2019 programm november 2019

Sa 23 november 20:00 pg 2
Sebastian krämer 
im glanz dEr vErgEblichKEit
Man weiß nicht, wer mehr zu bedau-
ern ist, der Jammerlappen oder die, 
die er nass macht – während sich zeit-
genössischer Deutschpop in der Exal-
tierung von Emotionen gefällt, verlegt 
Sebastian Krämer sich aufs Gegenteil: 
beispielhafte Contenance als Umzäu-

nung beispielloser Abgründe. Vergnügte Elegien (ein Genre, das zu 
 diesem Zweck eigens erfunden werden musste) führen den Beweis: 
Schlimmes kann durchaus bekömmlich sein – je nachdem, wie man es 
anrichtet. Die Quellen, aus denen diese etwas anderen Stimmungslieder 
schöpfen, sind dunkel. In den Kommentaren gibt sich Krämer kapriziös, in 
den Liedern lieblich bis derb.

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 
 Nachbarn auf’s Übelste beschimpft – und vieles andere mehr.

fr 22 november 20:00 pg 2
heinrich del Core 
ganz arg Wichtig
Mit dem schwäbischen Charme eines 
echten Halbitalieners beschreibt Hein-
rich del Core in seinem neuen Pro-
gramm die alltäglichen Kuriositäten 
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 Publi-
kums 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.

Do 21 november 20:00 pg 2
tim boltz
oh PannEnbaum
Völlig überraschend steht Weihnachten 
vor der Tür! Der alljährliche Gemütlich-
keitsterror beginnt, denn weder hat 
man Geschenke für die bucklige Ver-
wandtschaft besorgt, noch beherrscht 
man die erste Strophe von Stille Nacht. 
Doch es gibt Hoffnung: Literatur-Come-

dian Tim Boltz präsentiert mit musikalischer Begleitung sein nicht alltägli-
ches Weihnachtsprogramm „Oh, Pannenbaum. Dann freuen Sie sich auf 
zwei ebenso besinnliche wie besinnungslose Stunden und stellen Sie fest, 
dass Weihnachten eigentlich auch ganz unterhaltsam sein kann.
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lilo Wanders 
sEx ist ihr hobby
Frech und frivol ohne zu verletzen 
spricht Lilo Wanders über ihr Lieb-
lingsthema Sex – und dann ist für 
politische Korrektheit kein Platz mehr 
und schon gar nicht für Prüderie. 
Direkt und charmant bombadiert sie 
ihr Publikum mit unzähligen Fakten 

und Erkenntnissen im Swinger-Club und mit Sextoys, und erklärt, 
warum Männer und Frauen es miteinander so schwer haben… 
Lilo Wanders stellt sich den drängenden Fragen zum Thema Nr. 1 und 
behält dabei immer die Liebe im Blick!

So  01 dezember 18:00 pg 2
mo 02 dezember 20:00 pg 2

Sa  07 dezember 20:00 pg 3
So 08 dezember 18:00 pg 3

Di 03 dezember 20:00 pg 3
thorsten bär 
dEr bär ist los
Lustig, schnell und authentisch flitzt 
Stand-Up Comedian Thorsten Bär 
mit seinem neuen Programm über 
die deutschen Bühnen. Der Wahl- 
Hamburger gehört zu den  besten 
Stand Up-Comedians und Parodisten 
Deutschlands. In seiner 360 Grad 

Show hat er nicht nur feinste Stand Up-Comedy, sondern auch über 15 
Promis im Gepäck und zelebriert in Perfektion jeden Dialekt in Deutsch-
land. „DER BÄR IST LOS“ ist ein kurzweiliger Abend mit einem 
 dynamischen Mix aus Stand-Up Parodie und Songs. Oder wie Thorsten 
Bär sagt: „Die Damen dürfen ruhig Bärchen zu mir sagen!“.

programm dezember 2019 programm dezember 2019

fr 06 dezember 20:00 pg 2

lisa Fitz 
flüstErWitz
Den Flüsterwitz erzählt man hinter vor-
gehaltener Hand. Er könnte  Menschen 
in Hörweite beleidigen, sensible 
Damenohren kränken oder so wahr 
sein, dass er Machthabern gefährlich 
wird. Eigentlich ist der Flüster witz ein 

politischer Witz. Sind wir in unserer demokratischen Diktatur der Parteien 
so weit? Wer nicht in die politische Stromlinienform passt, wird gern für 
verrückt erklärt oder mit subtilen Methoden mundtot gemacht. Political 
Correctness wird zu Meinungsdiktatur, Gesinnungspolizei bevormundet 
die Bürger, die kontern mit Panikmache. Empörialismus entgeistert die 
Republik. Erleben Sie einen tollen Abend mit Lisa Fitz.

Han’s Klaffl 
40 jahrE fEriEn
Als „Oberstudienrat K.“ deckt Han’s 
Klaffl schonungslos auf, was wirklich 
hinter den verschlossenen Türen des 
Lehrerzimmers geschieht. Er taucht ein 
in die komplizierte Psyche von Lehrer-
Innen, gibt wertvolle Tipps für die 

Gestaltung von Elternsprechstunden und weiht in die Geheimnisse des 
stressfreien Unterrichts ein. Auch die unglaublichen Überlebens strategien, 
die Schüler im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben, veranschaulicht 
der „Staatskabarettist auf Lebenszeit“ und gibt so nie dagewesene Einblicke 
in den Schulalltag. Bitte beachten Sie: Sie haben pünktlich zu erscheinen.

Sa 30 november 20:00 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 Meilen-
stein seiner von langer Hand geplan-
ten Kabarett-Trilogie. In „Faszination 

Bayern“ geht die Reise heraus aus dem strukturschwachen Allgäuer 
Raum, über den Lech, bis in die gelobte Universitätsstadt München. 
Dort begegnet Maxi Schafroth Starnberger Zahnarztkindern in Gelände-
wagen, Münchner Bildungsbürgern in senfgelben Cordhosen und 
 hippen Szene-Pärchen mit Holz-Look-Brillen.

fr 29 november 20:00 pg 3
lalelu 
WEihnachtEn mit lalElu
LaLeLu enthüllt die ganze Wahrheit 
über das Fest: So richtig besinnlich ist 
es nur in der Weihnachtsmetzgerei. 
Nirgendwo wird so andächtig gefeiert 
wie in Finnland. Und eigentlich hat 
Erich Honecker sich das Ganze ausge-
dacht. Als besondere Perle präsentie-

ren die vier Stimmakrobaten aus Hamburg das Weihnachtsmusical 
„Kumpel Jesus“: mit Helene Fischer als Maria, Marc Forster als Jesus und 
Xavier Naidoo als Esel. Und spätestens, wenn ein Single sich selbst 
beschert, Angela Merkel ein selbstgereimtes Adventsgedicht aufsagt, wis-
sen wir: Weihnachten mit LaLeLu – das ist immer etwas ganz Besonderes!
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fr 13 dezember 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.

Di 17 dezember 20:00 pg 3

So 15 dezember 18:00 pg 3

Sa 14 dezember 20:00 pg 2

Frankfurter klasse 
gEh ma bittE nachhausE!
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.

nicole Jäger 
diE nEuE tour 2020

Nicole Jäger schreibt gerade an Ihrem 
dritte Bühnenprogramm der Ham-
burger Blondine. In „Die Käs“ wird 
Nicole ihre letzte Preview feiern, 
bevor „Die neue Tour 2020“ startet.

hans Gerzlich 
und, WiE War dEn 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.

mi 11 dezember 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.

vorPremiere

Di 10 dezember 20:00 pg 2
Jochen Döring 
gErmany’s nExt oPfErKlaus
15 Minuten Weltruhm (gut, Frankfurter 
Ruhm) für jedermann. Die viel strapa-
zierte Prophezeiung Andy Warhols 
 findet 2019 zu ihrer schönsten Form: 
legendär lieb gewonnene Figuren der 
Frankfurter Klasse, vom unstrittig 
it‘sten It-Girl der Stadt Zeynep Tilki 

über Hessens kurzhosigsten Frauenflüsterer Lutz Volker bis hin zu völlig 
neuen Frankfurter Schnauzen bekommen sie alle ihre Chance auf der 
Bühne der Käs. Das alles im Casting Modus! Jochen Döring. Solo. Zum 
allerersten mal. Ein Schauspieler, sechs Rollen. 
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So 22 dezember 18:00 pg 2
Frank küster und herr heuser 
vom Finanzamt 
jahrEsrücKblicK „PannEn. 
PEnnEr. PoPulistEn“

Der traditionelle Jahresrückblick mit 
Gernot Voltz und Frank Küster!
Gewohnt gut – gewohnt gut und 
gewohnt unterhaltsam. 
Kabarett auf höchstem Niveau! Die 
Knaller des Jahres 2019 in der KÄS am 
22.12.2019!

fr 20 dezember 20:00 pg 2
barbara ruscher 
ruschEr hat vorfahrt
Scharfzüngig, intelligent, aber 
 charmant hinterfragt Deutschlands 
Kabarett- Lady Barbara Ruscher den 
 Selbst optimierungswahn unserer 
Gesell schaft und ist dabei immer eine 
Spur voraus. Sie regt sich auf. Über 
finanziell ausufernde Kindergeburts-

tags-Event-Rankings, über Raser, die ihren Wettbewerb ohne Rücksicht 
auf Verluste auf öffentlichen Straßen austragen. Ruscher fragt sich, warum 
ihre Tochter unbedingt aufs Gymnasium will und bekommt die Antwort: 
„Weil da so viel Unterricht ausfällt. Barbara Ruscher, auch bekannt als 
Moderatorin der NDR-Satireshow „Extra3 Spezial“, bleibt mit ihrem Mix 
aus aktuellem Kabarett, entlarvender Comedy auf der Erfolgsspur.

Sa 21 dezember 20:00 pg 2
rené Steinberg 
ach, du fröhlichE…!
Weihnachten soll fröhlich sein und 
besinnlich. Aber vor allem schön. Und 
gerade, weil wir das so sehr wollen, 
stressen wir uns – erleben Stress, 
Kaufwahn und treffen uns zum traditi-
onellen Familienzwist. René Stein-
berg meint: Schluss damit! Die Devise 

seines neuen Weihnachtsprogramms: „make Weihnachten great again“. 
Und der Weg dahin geht über‘s Lachen. Lachen über uns, unsere 
Macken, Gewohnheiten, oder über Mitmenschen, die das Fest der Liebe 
definitiv nicht auf dem Supermarkt-Parkplatz zelebrieren. Also: Karten 
holen, entspannen und dann: „Lasst uns froh und munter sein!“ 

fr 27 dezember 20:00 pg 2
Sa 28 dezember 20:00 pg 2

thomas reis 
KrachEr, KnallEr & KabarEtt
Kurz vor dem Jahreswechsel freuen 
wir uns auf ein finales Highlight. Einer 
unserer Lieblingskabarettisten, der 
Wahl-Frankfurter Thomas Reis, lässt 
es dem Anlass entsprechend krachen 
und zündet seine Lieblingspointen 

exklusiv in der KÄS. Das wird mit Sicherheit ein Knaller zur Überwindung 
der Jahresendzeitstimmung.
Wer noch unter Festtagsmelancholie, Familienkater und Verdauungs-
problemen leidet, der ist hier richtig. 

Do 19 dezember 20:00 pg 2
Sebastian Schnoy 
und Plötzlich dEmoKratiE
Wer schon mal zu Hause etwas provi-
sorisch befestigt hat, kennt den 
Effekt: Provisorien halten ewig. So 
war es auch mit der Bundesrepublik. 
Die Alliierten überwachten das Expe-
riment als Bewährungshelfer und 
waren überrascht. „Man hat die Deut-

schen immer entweder an der Gurgel oder zu Füßen“, hat Churchill zu 
diesem Phänomen gesagt. Entweder sie ängstigen sich oder sie 
machen anderen Angst. So bleibt auch nach der 70-Jahr-Feier eine Auf-
gabe ungelöst: Wie können die Deutschen einfach normal werden?

mi 18 dezember 20:00 pg 3
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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Sa 11 Januar 20:00 pg 2So 05 Januar 18:00 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 Geschäfts-
modell: Tina verändert die Welt, Ben 
muss an sich arbeiten, und das 
 Publikum darf dabei zugucken. „Tina 

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

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 
 Riedinger in die Vollen und nehmen 
sich ein ganzes Jahr zur Brust. Mit 

ihrer virtuosen Mischung aus anspruchsvollen Inhalten, bissiger  Analyse 
und hemmungsloser Komik wird 2019 auf links gedreht.

mi 08 Januar 20:00 pg 3

bernd Gieseking 
ab dafür! dEr satirischE 
jahrEsrücKblicK
Ein Jahresrückblick von A bis Z, über 
die Zeit zwischen Januar und 
 Dezember, frech, schnell, sauber, 
komisch! Gieseking macht Schnitte, 
auf die mancher Metzger neidisch 

ist. Das Nebeneinander der großen Ereignisse und der privaten Sicht, 
das Formulieren des Großen-Ganzen in witzige Geschichten, das 
Über spitzen oder auch nur mal das süffisante Zitieren, machen das 
 Programm „Ab dafür!“ einzigartig.

babenhäuser pfarrer 
Kuh ohnE dEutEr
Als vor 3.000 Jahren der Pharao in 
Ägypten schlecht geschlafen hat, 
konnte er noch Joseph zum Traum-
deuten kommen lassen. Der erklärte 
ihm dann die Sache mit den sieben 
 fetten (Aufschwung, Keynes) und den 
sieben mageren (Handelskrieg, Trump) 

Kühen. Einfache Antworten auf schwierige Fragen waren damals tatsäch-
lich noch möglich. Heute sind Kühe genmanipuliert, laktoseintolerant und 
demnächst auch noch teilzeitvegan und die Milch kommt von. In ihrem 13. 
Programm geben Hans-Joachim Greifenstein und Clajo Herrmann wieder 
intelligente Fragen auf dumme Antworten.

Do 09 Januar 20:00 pg 2
fr  10 Januar 20:00 pg 2

So 31 dezember 17:30 
So 31 dezember 21:00 

Chin meyer 
lEbEn im Plus
Chin Meyer, Humor-Meister der Finanz-
welt und Top-Analyst für Lebens-
verhältnisse ist sich sicher: Bisherige 
große Widersprüche vereinen sich vor 
unseren Augen zu unliebsamen Syner-
gien, getrieben von Geld und Politik. 

Denn bis vor kurzem galt noch: trotziges 5jähriges Kind ODER mächtigster 
Mann der Welt. Mutter aller Probleme-Minister ODER Schraube locker. 
Heute hingegen ist alles möglich, denn das alte ENTWEDER – ODER Den-
ken ist ein Fall für den Misthaufen. Chin Meyer dreht die Verhältnisse um. Er 
lässt Widersprüche humorvoll zu und inspiriert ein Leben im Plus. 

35,00€ 30,60€

patrick Salmen 
trEffEn sich zWEi träumE. 
bEidE PlatzEn.
Kuckuck! Lesungen vom menschli-
chen Partyhütchen Patrick Salmen 
verkörpern Lebensbejahung pur. Sein 
aktuelles Buch vereint Geschichten, 
Ratgeberparodien und absurde Kurz-

dramen mit Beobachtungen über den modernen Stadtmenschen auf 
der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Selbstverwirklichung 
und Familiengründung, beruflichem Erfolg und Achtsamkeit, sowie 
Lebensfreude und Selbstoptimierung. Humor ist, wenn man trotzdem 
stirbt!

So  29 dezember 18:00 pg 2
mo 30 dezember 20:00 pg 2
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fr 17 Januar 20:00 pg 2
tim boltz 
nur noch rEstKartEn 
Das neue Programm von Frankfurts 
Literatur-Comedian und SPIEGEL- 
Bestsellerautor Tim Boltz und 
Beinahe- Musiklegende Harry Strupp 
aus Jena-Prießnitz. Nicht zuletzt ist 
das Duo als gern gesehene Gast-
künstler auf Kreuzfahrten rund um 

die Welt unterwegs. Und wer eine Reise tut, der kann was erzählen. 
Auf ihre unnachahmlich humorige Weise berichten sie nicht nur vom 
Eigenleben eines Kofferbands und vielem mehr. Dazu erleben Sie die 
Weltpremiere des ersten, rein vegetarischen Märchens und lauschen 
bekannten Liedern, die sie so sicherlich noch nie gehört haben.

Sa 18 Januar 20:00 pg 2
Zu Zweit 
faKE nEWs
Tina Häussermann hält als zweifache 
Mutter den Weltmeistertitel im Schnell-
durchschauen von Falschnachrichten. 
Warnungen vor Säureangriffen aus 
dem Weltall, die über die Whats-
App-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 Räucher-
stäbchendunst aufgelöst hat. Diesen Abend können Sie nicht bei  Lieferando 
bestellen oder bei Amazon Prime gucken. Sie müssen schon kommen. 
Analog!
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Die Schwerdtfegers 
jubiläum
Seit 20 Jahren streiten, schweigen und 
schimpfen die Schwerdtfegers in Ihrer 
Ehe. Und ganz Deutschland hört Ihnen 
dabei zu: Auf der Bühne, im Radio und 
im Fernsehen. Ganz Deutschland? 
Nein! Auch nach Bolivien, Peru und auf 
das Mittelmeer exportieren Herbert und 

Brigitte deutsche Streitkultur. Und Sie werden es weiter tun…, solange Sie 
leben. Große Jubiläumsvorstel-lung mit allen Highlights und internationa-
len Gästen wie Horst Blue aus Berlin, Monsieur Bretzel-berger aus Frank-
reich u.a. Nach der Vorstellung sind alle Zuschauer ganz herzlich zum 
 Herbert und Brigitte Buffet eingeladen. Herbert zahlt, Brigitte kocht.

So 19 Januar 20:00 pg 2

Premiere mi 22 Januar 20:00 pg 1
Welthits auf hessisch 
diE vErhEssung dEr WElt
Wie würden Michael Jackson, Britney 
Spears und Pharrell Williams klingen, 
wenn sie auf Hessisch gesungen hätten? 
Tilman Birr und Elis Bihn, eigentlich Mit-
glieder der Frankfurter „Lesebühne Ihres 
Vertrauens“, haben sich diese Frage 
gestellt. Zusammen haben die beiden 

linguistisch anspruchsvolle Arbeit auf sich genommen und die wichtigsten 
Welthits der letzten 60 Jahre aus dem Englischen, der Sprache der Warn-
hinweise und Flughafendurchsagen, in die Sprache der Poesie und Anmut 
übertragen, das Hessische.

mirja regensburg 
mädElsabEnd,  
jEtzt auch für männEr!
In ihrem Programm zeigt Mirja die Ver-
rücktheit des Lebens auf. Sie verzweifelt 
nicht oder scheitert, denn sie nimmt 
das Leben mit Humor. „Mirja aus 
Hümme“, (so heißt auch ihre Radio-
comedy bei HIT RADIO FFH) zeigt, wie 

man sich selbst am Besten auf die Schippe nimmt und was man von 
 Männern lernen kann! Egal ob Punkte in Flensburg, Punkte beim Essen 
oder Punkte beim Fußball – die vielseitige Künstlerin teilt ihre Erlebnisse mit 
dem Publikum und das ist zum Schreien komisch. Mirja macht vor keinem 
Thema halt: Eben wie bei einem richti-gen Mädelsabend!

Do 16 Januar 20:00 pg 2

So 12 Januar 18:00 pg 2
torsten Schlosser 
jahrEsrücKblicK
Forschungen haben ergeben: Im Pub-
likum hat jeder angeblich seinen eige-
nen Geschmack. Doch eines haben 
alle gemein: Jahresrückblicke wollen 
sie alle sehen. Doch wer hat welche 
Erwartungen beim Schwelgen in Erin-
nerungen an die letzten 12 Monate? 

Eines ist klar: Die politisch und gesellschaftlich hochexplosiven Themen 
interessieren Torsten Schlosser einen feuchten Kehricht. Torsten 
 Schlosser lässt die absurdesten Ereignisse des Jahres Revue passieren. 
Damit bringt der „Escht Kabarett“-Anarchist seine Ehrenfelder Bühnen-
kolume „Klartext“ als abendfüllenden Blockbuster auf die Bühne.
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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 „Angst-
hasen“ 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.

Di  28 Januar 20:00 pg 3
mi 29 Januar 20:00 pg 3

Frau prof. elisabeth heinemann 
diE digitalE lEichtigKEit  
dEs sEins – uPdatE 2020
Wir posten, sharen, liken und twee-
ten. Unseren Blutdruck bringen wir 
zwar noch analog in die Höhe, mes-
sen ihn aber dafür voll digital. Und 
Dank der Push-Nachrichten auf unse-
rem Smartphone wissen wir in Echt-

zeit, dass unser Fußballverein gerade ein Gegentor kassiert hat. Klingt 
nicht nur komplex – ist es auch. Da liegt es nahe, dass Prof. Dr. ELISA-
BETH HEINEMANN charmant, intelligent und umwerfend komisch mit 
uns ins Plaudern gerät: über mobbende Hausgeräte, App-gesteuertes 
Beckenbodentraining und intime Gespräche mit Alexa.

miss allie 
diE KlEinE singEr- 
songWritErin mit hErz
Wovon sie ein Lied singen kann? Es 
sind die besonderen, intensiven 
Momente im Alltäglichen, Aufs und 
Abs des Lebens, die bei Miss Allie ins 
Zentrum rücken. Sie spürt diese Erleb-
nisse überall auf, nimmt sie liebevoll 

bis spöttisch an die Hand und stellt sie mit ganz eigenem Charme und 
Humor ins Rampenlicht. Der Ton wechselt von fröhlich, kokett über ver-
spielt bis rockig. Die Gefühle von Sehnsucht bis Klartext; ein paar Takte 
Politisches können zwischendrin auch mal anklingen, weibliche Anliegen 
sowieso. Miss Allie würzt ihre Lieder mit überraschenden Wendungen.

fr 31 Januar 20:00 pg 2

Do 30 Januar 20:00 pg 2

programm Januar 2020

Sa 25 Januar 20:00 pg 2
Jochen Döring 
gErmany’s nExt oPfErKlaus
15 Minuten Weltruhm (gut, Frankfurter 
Ruhm) für jedermann. Die viel strapa-
zierte Prophezeiung Andy Warhols 
 findet 2019 zu ihrer schönsten Form: 
legendär lieb gewonnene Figuren der 
Frankfurter Klasse, vom unstrittig 
it‘sten It-Girl der Stadt Zeynep Tilki 

über Hessens kurzhosigsten Frauenflüsterer Lutz Volker bis hin zu völlig 
neuen Frankfurter Schnauzen bekommen sie alle ihre Chance auf der 
Bühne der Käs. Das alles im Casting Modus! Jochen Döring. Solo. Zum 
allerersten mal. Ein Schauspieler, sechs Rollen.

programm Januar 2020

fr 24 Januar 20:00 pg 2
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 
 erleben: live und abendfüllend. 
 Nibbeln, Schnickschnack, Zabaione. 

Wer den Spagat zwischen unkonventioneller, intelligenter Stand Up- 
Comedy und absurder Komik gepaart mit Nonsens schätzt, wird Jan 
 Philipp Zymny lieben.
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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 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 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 
Waldschmidtstraße einbiegen. Nach ca. 160 m befindet sich die KÄS 
auf der rechten Seite.
mit dem auto von Osten kommend über a661 richtung bad homburg 
die ausfahrt 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 Wald-
schmidtstraße 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.
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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.

Der VOrStanD DeS FÖrDerVereinS:
Vorsitzender: Wolfgang Dimmer
stellvertretende Vorsitzende: ingrid Then
stellvertretende Vorsitzende: margit Datz

Wir freuen uns über ihre unterstützung!

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.

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
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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 
fritz-limo?

Lachen geht durch den Magen



Sinn? 
Stiften!
Nutzen Sie das Stiftungs-
und Nachlassmanagement
der Frankfurter Sparkasse
und fördern Sie Dinge, die
Ihnen am Herzen liegen. 

Sprechen Sie uns an:

Stephan Yanakouros, Telefon 069 2641-3587
Markus Hartmann, Telefon 069 2641-1443

stiftungen@frankfurter-sparkasse.de

Wir sorgen dafür, 
dass Ihre Ideen nachhaltig wirken.
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Geschäftsfüher:
Ayşe Aktay, Şinasi Dikmen

Waldschmidtstraße 19
60316 frankfurt am main

Tel. 069 550736 
info@diekaes.de

bürozeiten:
mo–fr: 12:00–18:00
Sa, So: 14:00–18:00

Die KÄS wird unterstützt vom

kartenVOrVerkauF unter WWW.DiekaeS.De


