Abonnement „Comedy & Kabarett“ Saison 2020 / 2021
8 Abende in der „Kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert, Hohenzollernplatz 19, Kempen
Beginn 1. Veranstaltung 18.30 Uhr, 2. Veranstaltung 20.30 Uhr (Programm jeweils ohne Pause)

Wilfried Schmickler
„Kein zurück!“
Montag, 7. September 2020 und Dienstag, 8. September 2020
Deutschland im Aufbruch! Wo geht es hin? Wer darf mit? Und vor allem: wann geht es endlich los? An
den Haltestellen stehen die Verunsicherten im Dauerregen und warten auf die nächste Mitfahrgelegenheit. Denn alle wissen: wer jetzt den Anschluss verpasst, der landet auf dem Abstellgleis: aussortiert, verloren, abgehängt. Schmickler beschreibt die Kämpfe, die unsere Gesellschaft beherrschen:
Reich gegen Arm, Alt gegen Jung, Stadt gegen Land. Und er beschreibt einen Ausweg: Die Solidarität
aller Menschen mit allen Menschen. Wilfried Schmickler macht aus seiner Empörung eine Tugend, aus
seinem Pessimismus ein Engagement für andere. Wilfried Schmickler wurde mit den 4 wichtigsten
Kabarett-Preisen ausgezeichnet: Prix Pantheon, Deutscher Kabarettpreis, Deutscher Kleinkunstpreis
und Salzburger Stier! Er gehört zum Stammpersonal der WDR-Mitternachtsspitzen und jeden Montag
um kurz vor 11 stellt er auf WDR 2 die „Montagsfrage“. Zuletzt im Forum St. Hubert war er im September 2003 - höchste Zeit, ihn wieder einmal einzuladen!!! www.wilfriedschmickler.de

Jess Jochimsen
„Heute wegen gestern geschlossen. Kabarett. Songs. Dias.“
Montag, 2. November 2020 und Dienstag, 3. November 2020
Jess Jochimsen will nachdenken. An seiner Stammkneipe hängt außen ein Schild: „Heute wegen Gestern
geschlossen.“ Das bringt es auf den Punkt. Im Kleinen wie im Großen. Weil gestern einfach alles zu viel war
... machen wir heute zu: den Laden, die Grenzen, England, Amerika – „Sorry, we’re closed.“ Aber Zusperren
und Hoffen, dass alles wieder so wird wie früher, ist kein Plan. Und langweilig ist es obendrein. Also macht
sich der Freiburger Autor, Kabarettist, Fotograf und Musiker auf den Weg, um herauszufinden, welcher
Schlüssel zu welcher Tür passen könnte. Zurückgelehnt und entschleunigt dreht Jess Jochimsen den notorischen Rechthabern den Ton ab und beweist, was Satire alles sein darf: anrührend, klug, bilderreich, musikalisch und nicht zuletzt sehr lustig. HEUTE WEGEN GESTERN GESCHLOSSEN ist ein weiterer Versuch, dem
großen Geklapper zu entkommen und dabei Haltung zu bewahren. Ein Plädoyer für mehr Offenheit. Oder
anders formuliert: Urlaubsdias, Gute-Nacht-Geschichten und Schlaflieder für Menschen, die nicht ins Bett
wollen. Zumindest nicht alleine.
www.jessjochimsen.de

Arnulf Rating
„Zirkus Berlin“
Montag, 7. Dezember 2020 und Dienstag, 8. Dezember 2020
Eine neue Zeit ist angebrochen und zieht uns in ihren Bann. Berlin ist wieder das Zentrum. Hier spielt die
Musik. Party ist angesagt. Es ist der Algorithmus, wo jeder mit muss. Die Stimmung steigt. Die Mieten
auch. In den Clubs und an der Börse geht es rund. Wir machen durch bis morgen früh. Das Geld ist doch
da! Es wird einfach nachgedruckt. Und gefeiert bis zum Abwinken. Das Karussell dreht sich. Zirkus Berlin.
Es sind goldene Zwanziger Jahre. Der Mann mit dem Koks ist auch wieder da. Es geht heiß her. Natürlich
machen wir uns manchmal Sorgen wegen der Zukunft. Aber wir wissen schließlich: Geschichte wiederholt
sich nicht. Es sei denn als Farce. Arnulf Rating nimmt uns mit auf seinem Parforceritt durch die Manege.
Brillant und mit Tempo geht es durch das pralle Leben. Er kennt sich aus. Schließlich lebt er seit Jahren
mittendrin. Unterhaltung mit Haltung. Gerade, wenn es stürmisch wird.
Freuen Sie sich auf eines DER letzten Urgesteine des deutschen, politschen Kabaretts!
www.rating.de

Frank Fischer
"MESCHUGGE"
Montag, 11. Januar 2021 und Dienstag, 12. Januar 2021
me|schug|ge (hebr.-jidd.) ugs. für verrückt. Das steht zumindest im Duden. Falls Sie sich jetzt fragen, wer
oder was denn verrückt ist - kleiner Tipp: Schalten Sie mal die Nachrichten ein. Oder fahren Sie mit dem
Zug, laufen Sie durch die Fußgängerzone, den Supermarkt oder setzen Sie sich ins Café. Denn egal ob
Trump, Putin oder die Frau vor Ihnen an der Kasse - ständig hat man den Eindruck, von Menschen umgeben zu sein, bei denen im Kopf nicht alles ganz rund läuft. Frank Fischer hat sie alle beobachtet. Bei seinen
Reisen quer durch die Republik kommt er ins Gespräch mit schwer verständlichen Sachsen, hessischen
Nazis und einer schwäbischen Frauen-Reisegruppe. Er berichtet über ungewöhnliche Menschen, verrückte
Situationen und gibt nebenbei wertvolle Tipps, wie man beispielsweise eine Bahnfahrt für sich und andere
zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen kann. Stellt sich abschließend die Frage: Wenn so viele
Menschen um uns verrückt sind, sind wir dann die einzig Normalen? Oder sind wir am Ende vielleicht
selbst meschugge?
www.fischerfrank.de

Nachtschnittchen
„Die Show für Comedy und Kleinkunst“
Montag, 22. Februar 2021 und Dienstag, 23. Februar 2021
NachtSchnittchen, so nennt sich die kultige Ruhrgebietsshow und führt im Revier mittlerweile schon seit 15 Jahren zu
regelmäßig ausverkauften Häusern. Moderator & Entertainer Helmut Sanftenschneider empfängt die „Promis“ der
Comedy-, Kabarett- und Kleinkunstszene und die Stars von morgen in einer einzigen Show. Erleben Sie Künstler, die Sie
immer schon sehen wollten und lassen Sie sich überraschen von neuen, unverbrauchten Gesichtern. Im Oktober 2015
wurden die Nachtschnittchen zum ersten Mal im Forum St. Hubert von Helmut Sanftenschneider publikumsnah und mit
viel Ruhrgebietscharme präsentiert, zu Gast waren René Steinberg und Carmela de feo!
Helmut Sanftenschneider ist nicht nur Liedermacher, Kabarettist und Comedian, sondern ein waschechter Entertainer.
Er studierte klassische Gitarre und Gesang an der MH Köln und schloss den künstlerischen Teil mit Bestnote ab. Ein
Engagement von 2003 – 2007 als Bühnenpartner von Comedystar Johann König ließen den Ruhrpottler einen weiteren
Weg einschlagen: So ist er seit dieser Zeit als Moderator auf Großveranstaltungen, internationalen Festivals und angesagten Comedybühnen anzutreffen, führt in den bekannten deutschen Varietès durch das Programm und ist als Kabarettist
unterwegs. Kurzum: Der mehrfache Kleinkunstpreisträger ist ein Garant für begeisternde und intelligente Unterhaltung
mit Wort und Musik!
www.nachtschnittchen.net

Johannes Floehr
„Ich bin genau mein Humor“
Montag, 22. März 2021 und Dienstag, 23. März 2021
Wenn Super Mario kein Italiener wäre, sondern Deutscher: Hieße er dann „Toller Jochen“? Oder „Prima
Klaus“? Was machen Putzerfische, die im Aquarium immer an der Scheibe herumsaugen, in der freien
Natur? Schwimmen die ein Leben lang durch den Ozean auf der ewigen Suche nach einer Fensterscheibe
und sterben dann total enttäuscht? Die SPD, was ist da eigentlich schon wieder los? Und Einräder - warum
fallen sie nicht um? Wer sich solche Fragen stellt, der braucht keine Antworten, sondern eine Bühne. Und
auf eben diese stellt sich der sympathische Zwei-Meter-Mann Johannes Floehr mit seinen frechen Scherzen
nun schon seit einigen Jahren. Zum Beispiel mit seinem neuen Programm, in dem es Stand-Up, Texte, Videos und Auszüge aus seinen beiden Büchern „Buch“ (2018) und „Dialoge“ (2019) geben wird. „Also mir
gefällt das Programm richtig gut“, lässt sich der Krefelder zitieren, „aber ich habe es ja auch leicht, schließlich bin ich genau mein Humor.“ Die Süddeutsche Zeitung schrieb: „Das Lustigste, was derzeit auf deutschsprachigen Bühnen zu finden ist!“ – zwar nicht über ihn, aber das kommt ja vielleicht noch ; ) !
www.johannesfloehr.de.

Sascha Korf
„... denn er weiß nicht, was er tut.“
Montag, 26. April 2021 und Dienstag, 27. April 2021
Seine Schnelligkeit, Energie und Sympathie sind der Motor der Show. Dazu kommen Situationskomik,
pointierte Alltagsbetrachtungen und wilde Improvisationen: Der Vollblutcomedian und interaktive
Kabarettist Sascha Korf erzählt mit vollstem Körpereinsatz aus seinem Leben und ist dabei auf der
Suche nach dem ultimativen Glück. Doch nicht nur für sich, sondern vor allem für sein Publikum!
Natürlich stellt sich die Frage, was ist eigentlich Glück? Für die einen ist es der Sechser im Lotto, für
die andern ein freier Parkplatz in der Innenstadt. Aber Sascha wäre nicht der Tausendsassa, den man
kennt, hätte er sich nicht auch selbst in die aberwitzigsten Situationen begeben, von denen es zu
berichten gilt. Erleben Sie was passiert, wenn Sascha in einem Nobel-Restaurant den Kellner für einen
Pantomimen hält oder wenn er beim Waldbaden sämtliche heimischen Tiere in den Wahnsinn treibt.
Lachseminare, Eishotels oder Schwimmen mit Forellen: Der Turbolader der Comedy hat alles probiert, um seinem Publikum davon zu berichten und um stellvertretend zu schauen, was davon wirklich glücklich macht. Und wie das Leben selbst, weiß niemand so genau, was passieren wird. Am
wenigsten Sascha Korf selbst, denn „...er weiß nicht, was er tut.“
www.sascha-korf.de

Stefan Waghubinger
„Jetzt hätten die guten Tage kommen können“
„Sascha Korf agiert impulsiv, aber sensibel, er stellt keinen bloß. Das Resultat: Das Publikum spielt mit. So entsteMontag,
31. Mai 2021 und Dienstag, 1. Juni 2021
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nen und ein Eichhörnchen auftauchen.
90 Minuten glänzende Unterhaltung trotz verstaubter Oberflächen. Aber Vorsicht, zwischen
den morschen Brettern geht es in die Tiefe! „Plötzlich hat man keinen Boden mehr unten den
Füßen und dann hat man Angst ohne Grund” (aus: „Jetzt hätten die guten Tage kommen können”). Für alle wichtigen Fragen des Lebens findet er stets eine passende, wenn auch leicht
skurrile Antwort. Stefan Waghubinger, studierter Theologe, Kinderbuchautor und Kabarettist
philosophiert liebend gerne über Gott und die Welt. Mit österreichischem Akzent und schwäbischer Gründlichkeit nörgelt der gebürtige Oberösterreicher über alles und jeden und lässt dabei
tief blicken. Zahlreiche Preise zieren seinen Weg und verdeutlichen dabei das hohe Niveau, auf
dem sich Stefan Waghubinger bewegt.
www.stefanwaghubinger.de
Stadt Kempen - Der Bürgermeister - Kulturamt
Termin- und Programmänderungen sind nicht beabsichtigt, bleiben aber vorbehalten!

