Abonnement „Comedy & Kabarett“ Saison 2017 / 2018
8 Abende in der „Kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert, Hohenzollernplatz 19, Kempen
Beginn: jeweils 20 Uhr

Margie Kinsky & Bill Mockridge
„Hurra, wir lieben noch!“
Montag, 18. September 2017 und Dienstag, 19. September 2017
Diese beiden passen zusammen wie Pott und Deckel! Margie Kinsky und Bill Mockridge sind nicht nur erfolgreiche Comedians, Schauspieler und Buchautoren, sondern
auch seit 33 Jahren ein glückliches Paar mit sechs properen Söhnen. Die sind mittlerweile flügge und aus dem Haus. Und was nun? Margie und Bill entdecken ihr neues gemeinsames Leben jenseits von Haushaltsroutine und Lindenstraße, aber diesseits von Kreuzworträtsel und Seniorenteller.
Es scheint unmöglich, aber es geht! Wie, das zeigen die beiden in ihrem urkomischen, schonungslosen und kurzweiligen Kabarettabend „Hurra, wir lieben noch!“.
www.margie-und-bill.de

Microband
„Klassik für Dummies“
Montag, 16. Oktober 2017 und Dienstag, 17. Oktober 2017
Das italienische Musikcomedy-Duo verzaubert sein Publikum auf der
ganzen Welt. Verrückt, bizarr und faszinierend ist die komödiantische
Verquickung, und virtuos richten diese beiden Musikclowns absolutes Chaos an und spielen dabei die schönsten Werke aller Zeiten,
von Brahms bis Verdi, turbulent und total originell.
Mit absolut überraschenden musikalischen Neuinterpretationen geht
es im flotten Tempo durch adagio, allegro, andante, espressivo, forte, piano, mit zerlegbaren Geigen, Gitarren und Flöten. “Die Marxbrothers der Musikclownerie” (Frankfurter Allgemeine) sind ein Garant für einen irrwitzigen Abend, bei dem absolut jeder, vom KlassikFan bis zum Klassik-Banausen, sich köstlich unterhalten fühlt.
www.microband.it/

Richard Rogler
„Tour 2017“
Montag, 11. Dezember 2017 und Dienstag, 12. Dezember 2017
Er kämpft seit 1978 scharfzüngig gegen Ungerechtigkeiten jeder Art: Richard Rogler gehört zur
Großen Garde der deutschen Kabarettisten. In der Kempener „Kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert ist er seit Jahren gern gesehener Gast und wir sind ein wenig stolz, dass wir den Zuschlag
für zwei seiner mittlerweile sehr rar gewordenen Termine ergattern konnten!
Bei seiner „Tour 2017“ befasst er sich wieder mit seinem Lieblingsthema, der Freiheit.
Mit keinem Wort wird im Moment so viel Schindluder getrieben wie mit dem Begriff „Freiheit“.
Besoffene Ballermann-Reisende fordern mehr Beinfreiheit, gierige Banker mehr Unternehmerfreiheit, religiöse Fanatiker Glaubensfreiheit, verantwortungslose Raser Tempofreiheit, jeder Depp
beruft sich für sein Geschwätz auf die Meinungsfreiheit.
Das Freiheitstürchen ist weit geöffnet. Alles ist unter dem Deckmantel „Freiheit“ möglich. Alles
eine Frage verquaster Freiheits-Rhetorik. www.mariannerogler.de

Frank Fischer
"Gewöhnlich sein kann jeder"
Montag, 15. Januar 2018 und Dienstag, 16. Januar 2018
Tanzen Sie gerne im rosa Elefantenkostüm zur Musik von Helene Fischer durch den Supermarkt? Wenn ja, dann ist Ihr Leben wahrscheinlich schon aufregend genug. Alle anderen
hingegen sollten sich dringend das neue Programm von Frank Fischer anschauen, dem
Abräumer des Kulturbörse Freiburg 2017. Das wird nämlich außergewöhnlich, schließlich ist
der Alltag oft gewöhnlich genug. Das muss nicht sein und deshalb gibt Ihnen der vielfach
ausgezeichnete Kabarettist nützliche Tipps für den spannenden und lustigen Moment im
Leben. Ausgerüstet mit Stift und Notizblock hat Frank Fischer in den letzten Jahren die
gesamte Republik bereist und berichtet über ungewöhnliche Menschen, ungewöhnliche
Begegnungen und kommt am Ende sogar dem Sinn des Lebens auf die Spur. Eine Anleitung für den ungewöhnlichen Moment im Leben. Denn: Gewöhnlich sein kann jeder!
http://www.fischerfrank.de

Irmgard Knef „Ein Lied kann eine Krücke sein“
Musical Comedy - von und mit Ulrich Michael Heissig
Montag, 12. März 2018 und Dienstag, 13. März 2018
Bereits im Oktober 2008 setzte der Entertainer und Schauspieler Ulrich Michael Heissig mit
seiner Kunstfigur Irmgard Knef das St. Huberter Publikum in Erstaunen… und nun rund neun
Jahre später und um einige Kleinkunstpreise reicher - 90 Jahre und kein bisschen leise…feiert Irmgard Knef in ihrem neuen, mittlerweile 8. Solo-Programm das Leben und die
Liebe.
Wenn auch ein wenig gebrechlich, präsentiert sie doch mit ungebrochenem Kampfgeist neue
Geschichten, neue Chansons und bekannte Songs, die man so noch nicht gehört hat.
Dankbar noch Mumm in den Knochen zu haben, statt Honig im Kopf, bietet die witzigskrurrile Entertainerin dem Alter die Stirn und dem Publikum kurzweilige Unterhaltung. Diese
Frau lässt sich nicht in die Suppe spucken - erst recht nicht wenn man sowieso bald den
Löffel abgeben muss.
www.irmgardknef.de

Nessi Tausendschön
„Die wundersame Welt der Amnesie“
Montag, 16. April 2018 und Dienstag, 17. April 2018
Nessi Tausendschön (Voc., Singende Säge, Ukulele, schöne Kleider)
William Mackenzie (Gitarre, Banjo, Slide, Drums)
Sie ist ein Original, unverwechselbar und charismatisch. Die Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises, seit Jahren auf allen einschlägigen Bühnen dieser Republik unterwegs, präsentiert jetzt endlich auch einmal in Kempen ihr Programm!
Sie ist ein Naturereignis: wenn Nessi Tausendschön die Bühne betritt, gerät bei so manchem
Zuschauer das Blut in Wallung vor Erstaunen. Diese Stimme, mit der sie provoziert und parodiert, spricht, spielt und singt -, ein Organ, das jede Amsel in den Schatten stellt. Und diese
Energie, mit der sie das Publikum mitnimmt zu Kabarett und Comedy, Musik und großem
Theater, zu anarchischem Unsinn und Spielfreude. Frau Tausendschön hat schon immer zu
ihren Eltern gesagt: "Solange ihr den Tisch über meine Füße stellt, wird gemacht, was ich
sage." Das sahen die Eltern natürlich schnell ein und finanzierten ihr eine Ausbildung an der
Kabarettakademie in Leer und einem Workshop im Chansonettencamp Schkopau.
http://www.nessi-tausendschoen.de

1. Kempener Comedy Nacht
Montag, 7. Mai 2018 und Dienstag, 8. Mai 2018
Insgesamt vier ganz unterschiedliche Künstler sind an diesem Abend zu Gast: Durch
das Programm führt der Comedy-Zauberer Christopher Köhler, der die Performance
der „ernsten“ Magiershows gerne mal aufs Korn nimmt. Matthias Jung ist studierter
Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster Jugend-Experte. Er nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise ins Unbekannte: In die Welt der Jugendlichen und Teenager. Das ist Spaßpädagogik für die ganze Familie. Michael Eller ist ein Comedian, der
durch gute Beobachtungsgabe und Scharfsinn viele Geschichten aus dem Leben erzählt und mit viel Witz und Humor diese Situationen auf die Schippe nimmt. Der in
Stuttgart lebende Italo-Schwabe Olaf Bossi ist Liedermacher und Kabarettist und vereint diese Professionen zu einem vielfältigen wie grandiosen Gesamtkunstwerk. In seinem Programm "Glücklich wie ein Klaus", einer Mischung aus Familienwahnsinn und
Gesellschaftskritik, geht er dahin wo es weh tut… http://www.mb-events-promotion.de

René Steinberg
„Irres ist menschlich“ - Selbstironie für Alle!
Montag, 4. Juni 2018 und Dienstag, 5. Juni 2018
Eigentlich brauchen wir René Steinberg nicht mehr vorzustellen… so oft wie wir ihn in den
letzten Jahren als gern gesehenen Gast im Forum St. Hubert hatten… von den ganzen
lustigen Beiträgen auf WDR 2 ganz zu schweigen…Dennoch hier ein paar Informationen
zum neuen Programm: Steinberg erkennt: in einer Welt, die immer perfekter zu sein glaubt,
ist gerade das Unperfekte unsere stärkste Kompetenz. Schließlich wurde Penicillin nur
entdeckt, weil das Labor nicht aufgeräumt wurde. Wo heute der Faktor Mensch als letzte
Mensch
stärken.
Fehlerquelle
gilt,
will
Steinberg
den
Fun-Faktor
Wo die Konzerne im Menschen eine Human Ressource sehen, sieht Steinberg im Menschen vor allem eine Humor-Ressource. Und eine politische Dimension hat es schließlich
auch. Steinberg ist sich sicher: Menschen, die über sich selber lachen können, wählen
keine populistischen Hetzer. Erleben Sie einen Abend, in dem Sie viel über sich lernen,
aber noch mehr zu lachen haben.
www.renesteinberg.de
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