Abonnement „Comedy & Kabarett“ Saison 2018 / 2019
8 Abende in der „Kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert, Hohenzollernplatz 19, Kempen
Beginn: jeweils 20 Uhr

Lars Reichow
„Lust!“
Montag, 24. September 2018 und Dienstag, 25. September 2018
Lars Reichow- der „Klaviator“ - ist eine echte Mainzer Frohnatur. Nach seinem gefeierten Programm „Freiheit!“ schlägt Reichow lustvoll ein neues Kapitel auf: Lust auf Wahrheit. Lust auf Musik. Lust auf Menschen mit offenen, lachenden Augen. LUST ist wild und dramatisch, komisch, natürlich auch lustig – mit Kicher-Garantie!
Der Entertainer, Moderator und Kabarettist weiß stets mit seinem geistreichen, frechen Humor zu
überzeugen und begeistert damit seit über zwei Jahrzehnten seine Fans (und auch das St. Huberter Publikum bereits zwei Mal!). Mit seiner Mischung aus Wortwitz, Comedy- und Musikeinlagen
hat er zahlreiche Preise wie z.B. den „Deutschen Kleinkunstpreis“ abgeräumt. Auch durch Funk
und Fernsehen ist das Mainzer Showtalent vielen bekannt. Er moderiert(e) zahlreiche Sendungen
und ist in den einschlägigen TV-Sendungen ein gern gesehener Gast. Einmal monatlich ist er in
seiner eigenen Radiosendung „Musikalische Monatsrevue“ auf SWR2 zu hören.
www.larsreichow.de

Alain Frei
„Mach Dich Frei!“
Montag, 29. Oktober 2018 und Dienstag, 30. Oktober 2018
Der Schweizer und Senkrechtstarter der deutschen Comedy-Szene geht Klischees auf den Grund. Was in der Welt passiert holt er sich auf die Bühne,
lausbübisch nimmt er die Erscheinungen des modernen Lebens auf die Schippe
und bleibt stets bewundernswert sorglos und erfrischend. Er spricht über das
schwarzweiß Denken in unserer Welt, was uns wirklich trennt und was uns
verbindet. Schubladendenken sind ihm ein Gräuel und mit viel Humor und
Selbstironie räumt er so einige Klischees aus dem Weg. Authentisch und witzig,
politisch unkorrekt und ehrlich, kreativ und originell, multikulturell und weltoffen,
das ist ein Abend mit Alain Frei. Ganze 11 Jahre lebt der Comedian und gelernte Schauspieler Alain Frei schon in Deutschland. Seit 2011 steht er auf der
Bühne, ist Mitglied der erfolgreichen Comedygruppe RebellComedy, hat über 20
Wettbewerbe gewonnen und ist regelmäßig im TV zu Gast.
http://www.alainfrei.de

Jens Neutag
„Mit Volldampf - Kabarett zur rechten Zeit “
Montag, 10. Dezember 2018 und Dienstag, 11. Dezember 2018
Es reicht! Wenn Trump, Erdogan und all die unzähligen hirnlosen Rechtspopulisten in Europa mit
Realsatire dem Kabarett das Wasser abgraben, dann holt Jens Neutag zum ultimativen Gegenschlag aus: Er geht als Kabarettist in die Politik. Nicht irgendwie, sondern ganz zielstrebig. Also, so
zielstrebig wie es die Generation „um die 40“ eben macht. Man sagt nicht wirklich Ja, aber weil man
auch nicht Nein gesagt hat, steht man irgendwann auf dem Wahlzettel. Und wenn er schon einmal
das Sagen hat, dann wird alles anders, jetzt, sofort und mit VOLLDAMPF. Das ist der Plan und
obwohl dann doch alles ganz anders kommt, stellt Jens Neutag eines eindrucksvoll unter Beweis:
Er ist der Dampfreiniger des deutschen Kabaretts. MIT VOLLDAMPF ist Hochleistungskabarett
ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Eine messerscharfe Gegenwartsanalyse mit komödiantischen
Mitteln, kurzum: Satire am Puls der Zeit. Pointiert, entlarvend, aber vor allem mit allerhöchstem
Unterhaltungsfaktor. MIT VOLLDAMPF ist das siebte Solo-Programm des mehrfach preisgekrönten
Kabarettisten Jens Neutag. Er ist immer wieder im Radio (u.a. WDR5) und Fernsehen präsent, aber
am allerliebsten stellt er sich allabendlich vor sein Publikum. http://www.jensneutag.de/

Robbi Pawlik, Volker Diefes, Mia Pittroff & Niko Formanek
„KuLTuS Night“
Montag, 14. Januar 2019 und Dienstag, 15. Januar 2019
Alle KuLTuS Künstler moderieren sich gegenseitig und präsentieren als eingespieltes Team vier
sehr unterschiedliche Kabarett- und Comedy Stile. Volker Diefes hat sein künstlerisches Handwerk acht Jahre lang im Düsseldorfer Kom(m)ödchen-Ensemble erlernt. „Der Temperamentsbolzen
vom Niederrhein“ setzt Bierbäuche gegen Körperkult und tauscht Verbote gegen Lebensfreude.
Mia Pittroff inspiziert hintersinnig das scheinbar Bekannte und Alltägliche. Mit ihren wunderbaren
Songs und ihrem unvergleichlich lakonischen Humor fördert die mehrfach preisgekrönte Kabarettistin dabei Erstaunliches zutage. Niko Formanek verbreitet mit seinem sympathischen Wiener
Charme eine unglaubliche Fröhlichkeit. Der viertbekannteste Österreicher erzählt in grandioser
Manier über 30 Jahre Ehe, Kinder und andere hochkomische Baustellen. Bademeister Schaluppke schließlich, steht als Sozialarbeiter am Beckenrand der Gesellschaft! „Der Komiker mit Kultcharakter“ verbindet auf unvergleichliche Art Musik- und Typen-Komik und hat bundesweit eine riesige
Fangemeinde. http://www.kultus-agentur.de/

Tina Teubner & Ben Süverkrüp (Klavier)
„Wenn du mich verlässt, komm ich mit“
Montag, 11. Februar 2019 und Dienstag, 12. Februar 2019
Tina Teubner sammelt Auszeichnungen wie andere Frauen Schuhe: Die studierte Geigerin und
begnadete Melancholikerin mit ausgeprägter Tendenz zu humorvollen Lösungen hat 14 eigene
Programme geschrieben, die alle mit einschlägigen Preisen bedacht wurden, u. a. dem Deutschen Kabarettpreis sowie dem Deutschen Kleinkunstpreis. Als Kabarettistin tritt Teubner regelmäßig im TV und Radio auf und bereist seit vielen Jahren den deutschen Sprachraum, fest entschlossen, ihr Publikum mit Liedern, Satire und Unfug zu beglücken. "Wenn Du mich verlässt
komm ich mit" verwischt die Grenzen zwischen "privat" und "politisch" und wagt den Blick ins
Innerste. Mit rasiermesserscharfer Intelligenz, unwiderstehlichem Humor und weltumfassender
Herzenswärme scheucht Teubner ihr Publikum auf: "Nicht kratzen. Waschen!" Eine lakonische
Umschreibung dessen, was man sich von gutem Kabarett wünscht, lautet: Man geht anders raus,
als man reingekommen ist. Genau hier setzt Teubners Kunst an, die mit substantieller Welt- und
Lebensbetrachtung, Spielfreude und Virtuosität die Zuschauer unterhält und wachrüttelt.
http://www.tinateubner.de

Stefan Danziger
„Was machen Sie eigentlich tagsüber?“
Montag, 8. April 2019 und Dienstag, 9. April 2019
„Was machen Sie eigentlich tagsüber?“ ist eine Frage, die Comedians oft von Zuschauern gestellt wird. Der blitzgescheite und weitgereiste Berliner Stand up Comedian Stefan Danziger hat witzigerweise tatsächlich zwei Berufe: tagsüber ist er Stadtführer
in Berlin und nachts macht er Comedy.
Geboren in der DDR, wollten Stefan Danziger und seine Familie in die BRD fliehen.
Doch leider bogen sie falsch ab und landeten in der Sowjetunion.
Nach der Wende schaffte Stefan Danziger es endlich in den Westen und landete in Berlin-Wedding. Auf den Straßen Berlins erlernte er seinen Stil und entdeckte seine Gabe,
Menschen stundenlang mit Geschichte vollzubrabbeln. Was anscheinend gut ankam und
für witzig befunden wurde. Da es Danziger nicht reichte, dies nur tagsüber zu tun, beschloss er vor über fünf Jahren, auch
nachts die Comedy-Bühnen Berlins zu bespielen. Seine Comedy beleuchtet charmant Geschichte und die Geschichten
dahinter, kulturelle Widersprüche und Absurditäten des Alltags. Danziger zeigt uns, wo's langgeht – und das in jeglicher
Hinsicht. Liebenswerte und intelligente Stand-up Comedy mit Klasse. www.facebook.com/StefanDanzigerComedy

Andreas Rebers
„AMEN“
Montag, 13. Mai 2019 und Dienstag, 14. Mai 2019

Liza Kos

Von der Presse als komödiantische Urgewalt und verbale Abrissbirne gefeiert, gehört
Andreas Rebers seit Jahren zum Ein-Mal-Eins der deutschen Satiriker und Kabarettisten. Mit
seiner provokanten Art und seinen berüchtigten „Arbeiterliedern“ beschwört der gebürtige
Niedersachse bitterböse Pointen herauf, die so manches Mal haarscharf an juristischer
Relevanz vorbeischrammen. Zahlreiche Satire-Sendungen durften ihn schon als Gast begrüßen. Mit Akkordeon und Synthesizer ausgerüstet entlarvt Andreas Rebers Wahrgeglaubtes und zerstört in kürzester Zeit und mit beißendem Spott ein ganzes Weltbild. Es ist Irrwitz
in Großformat, den Andreas Rebers seinem Publikum diabolisch grinsend vorsetzt. In seiner
Kabarettwelt ist er mal Guru, mal Teilzeit-Vater, mal Despot und mal Revolutionär. Mit seiner
ungeschlagenen Wandlungsfähigkeit ist er einer der vielseitigsten deutschen Kabarettisten
und glänzt durch Querdenken und große Experimentierfreude. Seine satirischen Programme
sind brillant durchdacht und dennoch hochspontan. Sie machen Andreas Rebers unverwechselbar in der deutschen Kabarettszene. – Das finden wir auch und deshalb haben wir
ihn nun zum dritten Mal nach St. Hubert eingeladen.
andreasrebers.de

„Was glaub`ich, wer ich bin?!“
Montag, 17. Juni 2019 und Dienstag, 18. Juni 2019
Liza Kos kommt aus Moskau. Mit 15 zieht sie mit ihren Eltern aufs Land – nach Deutschland. Hier will und muss sie sich integrieren und lernt die Landessprache, die sie auch bald
perfekt beherrscht: Türkisch! Nach vier Jahren unterm Kopftuch, hängt sie dieses an den
Nagel und beschließt eine „richtige Deutsche“ zu werden…
In diesem vielschichtigen Kabarett-Comedy Programm erzählt Liza Kos ihre eigene und
eigentümliche Integration. Die Bühne ist Ihre Welt, in der sie sich herrlich erfrischend austobt und trocken-humorvoll, augenzwinkernd und mit Leichtigkeit mit vorherrschenden Klischees spielt. Denn die kennt Liza zu genüge. Schlagfertig und mit verblüffenden Wendungen spielt die Wahlaachenerin mit ihren drei Identitäten und dem Selbstverständnis der
Frau. Durch ihre „integrationsbedingte Persönlichkeitsspaltung“ schlüpft das MultiKultitalent gekonnt in verschiedene Rollen und bietet einen unterhaltsamen Mix aus Persiflage, Parodie und Liedern. Ein Programm voller Überraschungen und Kontraste.
www.lizakos.de
Stadt Kempen - Der Bürgermeister - Kulturamt
Termin- und Programmänderungen sind nicht beabsichtigt, bleiben aber vorbehalten!

