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Willkommen im KLUB!Willkommen im KLUB!

Ob Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morri-
son, Kurt Cobain oder zuletzt Amy Winehouse – die 

Liste der Musikerinnen und Musiker, die mit 27 Jahren 
starben, ist lang. Und der so genannte „Klub 27“ gibt An-
lass für so manche Mythen und Theorien. 

Auch Hängnichrum geht bereits ins 27. Jahr. Aber keine 
Bange: Ein spontanes Ableben ist nicht zu befürchten. 
Und auch unsere Künstlerinnen und Künstler der nächs-
ten Veranstaltungsreihe sind quicklebendig. 

Wie überhaupt der Werra-Meißner-Kreis, obwohl 
weithin als strukturschwach und als höchst prob-

lematisch von der demographischen Prognose diagnosti-
ziert, kulturell weiterhin sehr lebendig ist. Um Mia Pitroff 
zu ergänzen: Hier ist nicht nur ganz schön viel Land-
schaft, sondern auch ganz schön viel los. Und das zudem 
vom Feinsten, was die bundesweite Kulturszene hergibt. 
Immer mit, wie es Frank-Markus Barwasser alias Erwin 
Pelzig ebenso kurz wie treffend umschrieb, „Unterhaltung 
mit Haltung“. 

Und klar, wie gewohnt an dieser Stelle: Wir freuen uns 
natürlich auch auf euch, unser Publikum! Willkommen im 
KLUB – Kultur Lebendig Und Begeisternd!

   

   Eure                                          s

P.S.: Dass man britische Künstler derzeit nach dem Brexit 
günstig engagieren kann, ist natürlich nur ein Gerücht. Die 
spielen ohnehin ohne Gage. Sondern für gutes Essen.

Keine Veranstaltung verpassen:
Nicht selten kommt es vor, dass unsere Veranstaltungen ausver-
kauft sind. Wir empfehlen deswegen die frühzeitige Reservie-
rung. Und natürlich unseren Erinnerungsservice. Einfach unter 
http://newsletter.haengnichrum.de in den kostenlosen Häng-
nichrum-Newsletter eintragen.
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10. September 201610. September 2016Philipp WeberPhilipp Weber
DURST – Warten auf Merlot

Millionen Deutsche schlucken heute missbräuchlich 
Alkohol. Im letzten Jahr mussten deshalb 23.000 

Rentner stationär behandelt werden. Wie heißt es so 
schön: „Viele ältere Menschen 
müssen nachts öfters raus“. 
Es wird aber nie gesagt wo-
hin. Jetzt wissen wir es: Zur  
Ü-80-Party mit betreutem Trin-
ken! 
Auch die Leistungsträger die-
ser Gesellschaft langen kräftig 
zu. Es gibt Krankenhäuser, da 
schwankt die Chefarztvisite als 
Polonaise ins Zimmer. Und im 
Flugzeug kann man nicht mehr 
sicher sein: Wer hat mehr ge-
tankt, die Maschine oder der 
Pilot? Droht Deutschland in 
seinem eigenen Durst zu er-
trinken? 
Wer bringt Klarheit in die trü-
ben Gewässer der deutschen 
Trinkkultur? Philipp Weber. 
Der studierte Chemiker und 
Biologe ist Deutschlands radi-
kalster Verbraucherschützer 
und hat sich mit Leib und Leber 
Ihrem Wohl verschrieben. Der 
Autor und Macher des Sensa-
tions-Programms „FUTTER – 
streng verdaulich“ widmet sich 
nun den flüssigen Gaumenfreu-
den. 
Weber will mehr: lachende Ge-
sichter, glückliche Menschen 
und eine bessere Welt. Doch 
vor allem: Den Ministerposten 
für Verbraucherschutz! (Wer 

nach diesem Abend kein Kind von ihm will, war in einer 
anderen Vorstellung.)

In „Durst – Warten auf Merlot“ räumt er mit Gesund-
heitsmythen auf, echauffiert sich kreischend und quie-

kend über Zeitgeist-Idiotien wie den Bionade-Hype, die 
Umdeklarierung von bulgarischem Leitungswasser zum 
Edelgetränk und den Aluminiumverbrauch pro Nespres-
so-Kapsel. Philipp Weber war bereits mit Claus von Wag-
ner und Mathias Tretter als „Erstes deutsches Zwangsen-
semble“ in 2008 auf unserer Bühne.

Pressestimme
„Scharfsinnige Beobachtungen zu gesellschaftlich relevan-
ten Themen, perfekt gesetzte Pointen und ein ordentliches 
Paket an Selbstbewusstsein. (...) Das ist das Erfolgsrezept 
des deutschen Kabarettisten Philipp Weber.“ 
(Süddeutsche Zeitung)
 

15 Normal-Tarif

Ermäßigter Tarif
€

€

10

Samstag, 10. September 2016
2030 Uhr

Foto © Inka Meyer

  www.weberphilipp.de

Ist Ihr Leben in Bewegung,
kann auch mal ein Stolper-

stein im Weg liegen. Für
diesen Fall bieten wir Ihnen
passgenaue Versicherungen
an. Zum Beispiel die Zurich
Unfallversicherung sowie

unsere Berufsunfähigkeits-
Vorsorge. Für Sie und

Ihre Familie.

Gerne beraten wir Sie:
FILIALDIREKTION

JÖRGSCHINDEWOLF
Rosenstraße 1
37297Berkatal

Telefon05657481

DAMIT SIE IM
LEBEN NICHTS AUS
DER BAHN WIRFT.

ZURICH
VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE

WIRKLICH LIEBEN.

06-03-012-01_1898.indd 1 03.06.16 13:47
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Figurentheater KaniaFigurentheater Kania 11. September 201611. September 2016
SIEG DER STERNE 

Das Figurentheater Kania spielt „Sieg der Sterne auf 
dem Unterwasserplaneten Attalantis“, ein improvi-

siertes Weltraum-Figurentheater für Kinder ab 3 Jahren.
Für Antje Kania vom 
Figurentheater Kania 
ist Improvisation alles. 
Viele Jahre spielte sie 
mit dem Wiesbadener 
Improvisationstheater 
„Für Garderobe keine 
Haftung“. Zum Puppen-
theater kam sie zunächst 
durch ihre Kinder, für die 
sie spielen wollte. Als sie 
keine geeigneten und 
schönen Puppen dafür 

fand, baute sie kurzerhand von der Figur bis zum Bühnen-
bild alles selber. Seit 2012 arbeitet sie als freiberufliche 
Puppenspielerin, auch diese Stücke sind: improvisiert. 
„Im klassischen Puppentheater haben die Kinder kaum 
Einfluss auf die Geschichte. Bei mir erfinden sie sie selbst, 
entscheiden, wie die Kulisse aussieht, welche Figuren mit-
spielen und welche Stärken und Schwächen sie haben.“

Es verspricht ein langwei-
liger Tag im Raumschiff 

STARGOLD zu werden. Kein 
Auftrag ist in Sicht. Doch 
Commander Roxy entdeckt 
auf dem Monitor den ver-
schollen geglaubten Plane-
ten ATTALANTIS. Die Crew 
beschließt, ihn zu besuchen. 
Allerdings handelt es sich 
um einen Unterwasserpla-
neten, auf dem das Space-
boat keine Möglichkeit hat 
zu landen, denn die gesamte 
Oberfläche besteht aus Was-

ser. Um zu den  Bewohnern vorzudringen, muss man also 
ein U-Boot besitzen oder ein besonders guter Taucher 
sein. Aber wenn man erst einmal unter die Wasserober-
fläche taucht, kann man wunderschöne Paläste, tanzende 
Quallen und jede Menge andere ungewöhnliche Phäno-
mene entdecken. Keine Frage, dass die Crew um Captain 
Theo, Commander Roxy, Dr. Bohne, Meister Yogu und Lord 
Grey unbedingt dorthin kommen will.
Welches Crewmitglied untertaucht, was es dort erlebt und 
wie sich die Geschichte entwickelt, das entscheiden die 
Zuschauer per Zuruf…
Die Show ist 45 Minuten lang und für Kinder ab 3  Jah-
ren.  
Das Blogbuch zu „Sieg der Sterne“ findet sich unter: 
http://www.figurentheater-kania.de/blogbuch-sieg-der-
sterne

4Einheitstarif
€

Sonntag, 11. September 2016
1500 Uhr

  www.figurentheater-kania.de

Foto © Klaus Wäldele
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15. Oktober 201615. Oktober 2016TonträgerTonträger
Leiser Lärm

TONTRÄGER bringen in ihrem Programm „Leiser Lärm“ 
gut gelaunten Rock‘n‘Roll zusammen mit humorvol-

len, deutschen Texten auf Theater- und Kleinkunstbüh-
nen. Ohrwurm-Melodien gehen 
hier Hand in Hand mit Wortwitz, 
verspielte Arrangements treffen 
auf wohlgereimte, mal subtile, 
mal skurrile Geschichten - und 
doch ist das, was die vier Berliner 
Jungs veranstalten, mehr als nur 
ein Konzert: Da gibt es fliegende 
Ukulelen, aus dem Ruder laufende 
Traumreisen, vierhändige Klavier-
Akrobatik und nicht zuletzt die 
charmant-chaotischen Moderatio-
nen, in denen sie spontan und im 
schlagfertigen Wechsel die Welt, 
das Publikum und immer wieder 
auch sich selbst auf die Schippe 
nehmen. In der Hauptstadt zählt 
das Quartett schon seit einiger 
Zeit nicht mehr zu den Unbekann-
ten: Ihre regelmäßigen Shows in 
der Bar jeder Vernunft finden be-
geisterte Resonanz. 

Tonträger ist eine wüste 
Rock‘n‘Roll-Band, die neben 

allerlei sittenwidrigem Unfug vor 
allem Lärm macht. Lärm, bei dem 
allerdings Platz genug dafür bleibt, 
sich mit Brillen, schlechten Ausre-
den und der Frage zu beschäftigen, 
wie man Beleidigungen in ein Lie-
beslied schmuggelt. Lärm, der im 
Grunde recht harmonisch anmutet 

und gelegentlich auch a cappella erklingt. Lärm, der wohl 
„Blues“ genannt werden könnte, wenn er etwas weniger 
gut gelaunt daher käme. Leiser Lärm. Solchen, den Elvis 
gemacht hätte, wäre es ihm eingefallen, die Hüfte schwin-

gend über Enthaltsamkeit zu singen. Eigentlich möchte 
man auch ein bisschen dazu tanzen, denkt der Hirsch bei 
sich. Kein Problem. Es darf reuelos getwistet, gestampft 
und geschunkelt werden. Aber bitte nur im Sitzen.

Der Tagesspiegel nennt sie die „Berliner Wundertüten-
Combo“, das rbb-Inforadio fühlt sich an die jungen 

Beatles erinnert, „Variante: deutsch und lustig!“ Und recht 
haben sie: Die vier jungen Berliner Johannes Wolff, Len-
nart Schilgen, Jonathan Richter und Daniel Bombei sind 
nach eigener Aussage „die skandalös-fetzigste Kabarett-
Amüsier-Wir-haun-auf-die-Kacke-Kapelle der Welt!!“ und 
haben es zu allem Überfluss auch musikalisch drauf. Und 
zwar vom Feinsten.
 

15 Normal-Tarif

Ermäßigter Tarif
€

€

10
  www.tontraegerberlin.de

Samstag, 15. Oktober 2016
2030 Uhr

Foto © Jan Eric Euler
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Steil-geh-Tour

Pubertät. Midlife-Crisis. Pensionierung. Lappalien ver-
glichen mit der Phase, in der man erstmals Salate auf 

Partys mitbringt. Dort finden sich Max Kennel und Indiana 
Jonas neuerdings wieder – und wehren sich dagegen.
Was, wenn man dann plötzlich ein Liegefahrrad besitzt? 
Oder Socken in Sandalen trägt? Gefahren, denen sich nur 
mit Hilfe des Steil-geh-Tags begegnen lässt. Steil-geh-Tag! 
Ein Credo, das dazu aufruft, jede noch so kleine Gelegen-
heit zu nutzen, das beste aus dem Tag zu machen. Davon 
singen und erzählen die beiden Mittzwanziger in ihrem 
Programm „Steil-geh-Tour“. Songs garnieren sie mit Kon-
fetti, Anekdoten und Tiergedichten. 

In spitzbübischen 
Charme und aus-

reichend Selbstiro-
nie gekleidet singen 
sie Lieder, performen 
Geschichten und Ge-
dichte und changieren 
dabei stets zwischen 
brachialem Humor 
und hintersinniger 
Nachdenklichkeit. Ein 
Wechselbad der Ge-
fühle, ein Potpourri 
der guten Laune, ein 
Feuerwerk der Nächs-
tenliebe. Und Konfet-
ti. So kontrastierend 
Indiana Jonas’ Short Stories und Kennels Reimkaskaden 
auch wirken mögen, setzen sie an zu einem ihrer Lieder, 
merkt man, dass sie eigentlich kaum besser zusammen-
passen könnten. Internetsüchtige Teenager, der Wunsch, 
eines Tages richtig reich zu sein, oder Flirtsupport (alter-
nativ: Balzunterstützung) durch den einzig wahren Super-
helden: Wingman. Auf “Steil-geh-Tour” erschließen der 
Highspeedpoet und der Eskalationshumorist alternative 
Strategien, dem Leben gekonnt den Vogel zu zeigen.

Das Lumpenpack startet nach Hunderten von Auftrit-
ten weiter durch, sie rocken weiterhin die Poetry 

Slam-Bühnen ebenso wie große Musikbühnen oder Fes-
tivals wie das Tollwood Festival in München. Und auch im 
Fernsehen sind die beiden bestens vertreten, u.a. bei Pus-
syterror, Puffpaffs Happy Hour oder Nightwash.
Kennel gewann zweimal die bayrischen Meisterschaften 
im Poetry Slam (2012 & 2013), Jonas entschied die rhein-
landpfälzischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam 
2013 für sich. Als „Das Lumpenpack“ gewannen sie 2015 
u.a. den Klagenfurter Herkules, die Krefelder Krähe und 
den NDR Comedy Contest. Das Lumpenpack hat bisher 
zwei CDs veröffentlicht. 

Foto © Kai Myller

Das LumpenpackDas Lumpenpack

15 Normal-Tarif

Ermäßigter Tarif
€

€

10

Samstag, 19. November 2016
2030 Uhr

  www.daslumpenpack.de

19. November 201619. November 2016
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Im Himmel geht ein Fenster auf 
-Ein Weihnachtsmusical -

Bereits fünf erfolgreiche Musicalprojekte hat der Ju-
gendchor „Die Meißnerspatzen“ - unter der Leitung 

von Ulrike Hildebrandt - auf die Bühne der Kneipe ÖX ge-
bracht. Nach einem 
Jahr Pause ist es 
endlich wieder so 
weit. Die mehr als 
30 „Meißnerspat-
zen“ im Alter von 
4 bis 16 Jahren ha-
ben fleißig geprobt 
und geübt, um ein 
Musical einzustu-
dieren. 

Diesmal ist es ein modernes Weihnachtstück, bei dem 
sich der Text an die alten Traditionen der Weih-

nachtsgeschichte orientiert. Diese moderne Inszenierung 
lässt altvertraute Bilder erscheinen, jedoch treten Szenen 
auf, die die heutige Zeit wiederspiegeln. 
So wird mit dem Handy telefoniert, eine Sekretärin von 

Herodes tritt auf und 
die Heiligen Drei Köni-
ge benutzen einen Lap-
top. Anstatt dass Maria 
und Josef im Stall ver-
weilen, sitzen sie vor 
einem modernen Hotel 
unter einer Laterne. 
Um aber einen Be-
zug zur traditionellen 
Weihnachtsgeschichte 
herzustellen, erklingt 
gleichzeitig im Hinter-
grund ein Lied, in dem 
vom Ochs und Esel die 
Rede ist. 

Diese starken altvertrauten Bilder lassen sich nicht ab-
weisen und mischen sich ein, da sie Bestandteil unse-

rer Gegenwart sind. Es wirft kontrastreiche Schlaglichter 
auf unsere Zeit, die mit Assoziationen zu Hungersnöten, 
Flüchtlingen und Grausamkeiten des Krieges antwortet.
Der Kern und die Botschaft der Weihnachtsgeschichte 
bleiben bei dieser Inszenierung unberührt.

Freut Euch auf dieses Musical und lasst Euch auf die 
modernen Szenen ein. Das etwa 60-minütige Stück 

richtet sich wieder an die kleinen und großen Zuschauer, 
und am Ende werden wieder alle begeistert sein! 
 
 

03./04. Dezember 201603./04. Dezember 2016

Bild © Fidula Verlag 

Meißnerspatzen
Kinder- & JugendchorKinder- & Jugendchor

Meißnerspatzen

4Einheitstarif
€

Samstag, 03. Dezember 2016
1700 Uhr

Sonntag, 04. Dezember 2016
1400 Uhr
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Ein Mann - ein Jahr - ein Blick zurück  
Der politische Jahresrückblick 2016

Es ist zu einer liebgewordenen Tradition geworden, 
dass wir in das neue Jahr mit einem Leckerbissen  

des politischen Kabaretts starten: dem politischen Jahres-
rückblick. Ein Jahr vergeht so schnell – mit einer Fülle von 
Ereignissen, die nach nur wenigen Wochen und Monaten 
schon in Vergessenheit geraten. Gegen dieses schnelle 
Vergessen ist diese Veranstaltung das beste Mittel. Und 
was uns dabei alles begegnet: Vordergründiges und die 
dazu bestens recherchierten Hintergründe, die oftmals 
nicht in der Tagesschau thematisiert werden. Dazu ge-
hören selbstverständlich die großen Themen: Wurde 
die Fußball-EM eine deutsche Racheveranstaltung gegen 
Länder mit nicht vor-
handener Flüchtlings-
Solidarität? Wer waren 
nochmal all die politi-
schen Dorftrottel und 
Populismus-Handlan-
ger, die Merkel beer-
ben wollten? Und fast 
vergessen: Die größte 
Sensation der Physik 
– wenn zwei schwarze 
Löcher aufeinander-
treffen, löst das Wel-
len aus – wurde nicht 
durch Zufall unmit-
telbar nach dem Mos-
kau-Besuch von Horst 
Seehofer und Edmund 
Stoiber entdeckt…!

Doch auch die kleinen Ereignisse - was die EU alles mit 
England ertragen musste, ob Frankreich 73 oder 76 

Flüchtlinge aufgenommen hat, was in diesem Jahr alles 
war und was davon alles nicht wahr war – Thilo Seibel 
hat es sich für Sie gemerkt. Dann hat er nach streng wis-
senschaftlichen Kriterien Themen ausgewählt und alles 
weggelassen, was ihm nicht passt. Somit ist dieser Jahres-

 
 
 
 

rückblick genauso objektiv wie eine Nachrichtensendung 
im Fernsehen. 
Darüber hinaus ist es der einzige politische Jahresrück-
blick, in dem das Publikum mitbestimmen kann, was das 
Jahr einzigartig gemacht hat.

Pressestimme
„Ein grandioser Parcours durchs Zeitgeschehen. Seibel lie-
fert dem begeisterten Publikum Polit-Kabarett mit klarer 
Kante und fundiertem Wissen - ein furioses Solo!“
(Kölnische Rundschau)
„Seibel ist ein Pointenvirtuose, der seine Geistesblitze bün-
delweise in den Saal schleuderte. So brillante und notwen-
dig boshafte Unterhaltung findet man selten.“
(Südwest-Presse)

07. Januar 201707. Januar 2017Thilo SeibelThilo Seibel

15 Normal-Tarif

Ermäßigter Tarif
€

€

10

Samstag, 07. Januar 2017
2030 Uhr

  www.thiloseibel.de
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Ganz schön viel Landschaft hier

Mia Pittroff steht da, wo Sie vielleicht gerade selbst 
noch standen. Doch wo andere vielleicht nur „ganz 

schön viel Landschaft“ sehen, entdeckt die gebürtige 
Oberfränkin und Wahlberlinerin immer noch etwas mehr. 
In ihrem neuen Programm inspiziert die studierte Germa-
nistin hintersinnig das scheinbar Bekannte und Alltägli-
che. Mit ihrem unvergleichlich lakonischen Humor fördert 
sie dabei Erstaunliches zutage. Und wenn Sie denken, Sie 
hätten schon alles von Mia Pittroff gehört, dann fängt sie 
auch noch an zu singen.

Der Teufel steckt noch immer im Detail. Er wohnt auf 
verblichenen To-do-Listen am Kühlschrank, auf täto-

wierten Unterschenkeln, in kryptischen QR-Codes. War-
um überqueren Menschen im Rentenalter in Scharen die 
Alpen? Und über-
haupt: Warum wol-
len immer alle, dass 
es bergauf geht, 
wenn bergab doch 
so viel entspann-
ter sein kann? Im 
Laufe des Abends 
enttarnt sie das All-
tägliche als hochpo-
litisch und entlarvt 
das scheinbar Politi-
sche als banal. Mia 
Pittroff findet vielleicht nicht auf alles eine Antwort. Aber 
das wäre auch zu schade – so können die schönen Fragen 
bleiben.

Mia Pittroff ist die Gewinnerin zahlreicher Kleinkunst- 
und Kabarettpreise. Lange war sie als Poetry Slam-

merin auf deutschen Bühnen unterwegs. Mit dem Volx-
musiker David Saam gründete sie das „Duo Sellarie“ und 
erfand das Genre des „fränkischen Chansons“, bevor sie 
2009 ihr erstes und mit zahlreichen Preisen ausgezeich-
netes Solo-Kabarettprogramm „Mein Laminat, die Sabine 
und ich“ auf die Bühne brachte. Sie schreibt regelmäßig 

 
 
 
 
 

für den Hörfunk und ist einem sehr jungen Publikum als 
Autorin und Sprecherin der „Betthupferl“ auf Bayern 1 
bekannt. 2012 erschien ihr humoristischer Reiseführer 
„Franken – ein Heimatbuch“ im Conbook-Verlag. 

Pressestimme
„Mia Pittroff linst mit einer hochgezogenen Augenbraue 
durch die Gesellschaftslupe, tänzelt vergnügt an ihre Staffe-
lei und pinselt eine herrlich absurde, subtile bis subversive 
Collage. Fabelhaft!“
(Bonner Generalanzeiger)
 

15 Normal-Tarif

Ermäßigter Tarif
€

€

10

Samstag, 18. Februar 2017
2030 Uhr

18. Februar 201718. Februar 2017Mia PitroffMia Pitroff
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Ferien auf Sagrotan -  
Keimfreies Kabarett 

Ingo Börchers ist bekennender Hypochonder. Aber mul-
titaskingfähig. Das heißt, er kann vor mehreren Krank-

heiten gleichzeitig Angst haben. Denn er weiß, sie lauern 
überall: Pilze und Bakterien, Viren und Parasiten, Sporen 
und Schmarotzer. Darum wäscht er sich mehrmals täglich 
die Hände, wenn nicht mit Seife, so doch in Unschuld. Und 
damit ist er nicht allein. Wir wollen ein Leben ohne Neben-

wirkungen. Wie schön ist 
es doch, sich der Illusion 
hinzugeben, die da lautet: 
„Mit einem Wisch ist alles 
weg“. Doch wenn wir die 
Medaille wollen, kaufen 
wir auch die Kehrseite. In 
Ferien auf Sagrotan geht 
es um Hygiene und Hy-
pochondrie und um das 
Geschäft mit der Gesund-
heit.  Keimfreiheit lautet 
das Gebot der Stunde, im 
Krankenhaus und in der 
Pflege, am Geldautoma-
ten und in der Politik. Auf 
den zweiten Blick wird 
noch etwas ganz anderes 
verhandelt: Ursachen und 

Wirkungen, Neben- und Wechselwirkungen. Denn die 
begleiten unser Leben. Privat wie politisch. Entscheidun-
gen führen zu Tatsachen. Das gilt für Gesundheitsthemen 
ebenso wie für die derzeitige Völkerwanderung. Während 
ein nicht unerheblicher Teil der Menschheit auf der Flucht 
vor den bestehenden Verhältnissen ist, flüchtet ein nicht 
minder großer Teil aus der Realität. 

Mit deutlichem Misstrauen gegen das, was wir als 
Wahrheit akzeptiert haben, skizziert Ingo Börchers 

das Bild einer Gesellschaft, die das Unmögliche will. Frei-
heit UND Sicherheit. Wirkung OHNE Nebenwirkung. 

25. März 201725. März 2017Ingo BörchersIngo Börchers

15 Normal-Tarif

Ermäßigter Tarif
€

€

10

Samstag, 25. März 2017
2030 Uhr

  www.ingoboerchers.de

Ferien auf Sagrotan – manchmal lohnt es sich doch, et-
was genauer hinzuschauen…

Pressestimme
„Mit viel Wortwitz und intellektuellem Anspruch durch-
leuchtet Börchers die Befindlichkeit des gesundheitsfixier-
ten Zeitgenossen. Wer Freude hat an pointierten kabaret-
tistischen Kommentaren zur geistigen Großwetterlage, der 
kommt bei Ingo Börchers voll auf seine Kosten. Respekt vor 
der intellektuellen Redlichkeit, mit der sich Börchers den 
Themen stellt. …... Unsere Zeit gaukelt sich vor, es gäbe ein 
Leben ohne Nebenwirkungen. Wir wollen Bio-Gemüse zu 
Discountpreisen. Und Multikulti finden wir gut - aber nicht 
in der Klasse unserer Kinder.
(Badische Zeitung)

Bild © Jan Merlin Friedrich
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22. April 201722. April 2017Don ClarkeDon Clarke
plaudert aus dem Nähkästchen und gibt Lebenstipps der 
etwas anderen Art: „Wenn Du abnehmen willst, musst Du 
erst mal zunehmen! Das lief bei mir so gut, dass ich ein 
paar Mal verdoppelt habe...“ Und um trotzdem nicht ganz 
untätig zu sein, betreibt er wieder Sport: Rittersport... 
Was treibt diesen Mann an, der außer zwei Exfrauen, vier 
Kindern, fünf Enkelkindern und einem dicken Bankkonto 
nichts hat? Die pure Lust zu leben! Und ihm wird immer 
klarer, warum sich Großeltern und Enkelkinder so gut 
verstehen: Sie haben die gleichen Feinde. 
Publikum und Kritiker sind sich gleichermaßen uneinig: 
„Der kann ja wirklich nichts – Aber das verdammt gut!“
 
 
 
 

15 Normal-Tarif

Ermäßigter Tarif
€

€

10

Samstag, 22. April 2017
2030 Uhr

  www.donclarke.de

SEXundSECHZIG

Seit 30 Jahren wohnt der in England geborene Comedi-
an nun schon in Deutschland und wundert sich doch 

noch immer über die Eigenheiten der deutschen Sprache.
So ist für Briten beispielsweise die Buchstabenfolge „ie“ 
oder „ei“ kaum auseinanderzuhalten.
Grundsätzlich kein Problem, wenn man nicht gerade in 
einen Schießverein eintreten möchte. Erstaunlich detail-
getreu schildert der „Natural Born Comedian“ Geschich-
ten, die aus dem Leben gegriffen sind, gepaart mit einer 
gehörigen Portion (britischem) Humor.

Don Clarke ist Gewin-
ner zahlreicher Co-

medypreise und behaup-
tet doch von sich selbst, 
„nichts“ zu machen. Aber 
genau darin liegt das Ge-
heimnis dieses Ausnah-
mekünstlers, dessen Va-
ter als Stripper im Radio 
gearbeitet hat und dessen 
Großmutter ihre Gehhil-
fe tieferlegte und damit 
„Pimp my Ride“erfand.
Den deutschen Behörden 
dürfte allerdings das La-
chen vergehen, wenn Don 
Clarke seine Strafzettel für Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen zurückschickt, mit der Bitte, das Bußgeld zu ver-
rechnen mit den Stunden, die er in den letzten Monaten 
im Stau stand und zu langsam fuhr…
Mit seinem neuen Soloprogramm „SEXundSECHZIG“ 
knüpft Don Clarke dort an, wo er niemals aufgehört hat: 
Nichts tun! Seine Fangemeinde wird immer größer. In 
über 1.000 Shows von Flensburg bis nach München und 
von Köln bis nach Dresden begeisterte Don Clarke in den 
letzten Jahren sein Publikum und hinterließ eine Schneise 
der Zwerchfellvernichtung.  
Mit neuen, skurrilen Geschichten ist er wieder auf Tour, 
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Wer zuerst lacht, lacht am längsten

Bereits im April 2014 zeigte Sascha Korf mit seinem 
erfolgreichem Bühnenprogramm „Wer zuletzt lacht, 

denkt zu langsam“ auf der Hängnichrum-Bühne im Öx, 
dass er ein Spontanitäts-Experte par excellence ist. Die 
Zuschauer waren begeistert!
Auch mit seinem neuen Solo „Wer zuerst lacht, lacht am 
längsten“ wird er das Publikum mitreißen und zum La-
chen bringen. Wie immer charmant und schlagfertig 
macht er den ganzen Saal zur Bühne und nimmt seine Zu-
schauer an die Hand, um sie in seine Welten zu führen.
Sascha Korf regt sich wieder wunderbar über das aktuel-
le Politik-Geschehen auf und widmet sich wichtigen Fra-
gen der Zeit, wie etwa: „Warum ist nieee besetzt, wenn 
man sich verwählt?“, „Ist bei einem All-Inclusive-Urlaub 
auch das Personal inbegriffen?“, „Wenn ein Taxi rückwärts 
fährt, kriegt man dann wieder Geld raus?“

Wie wir ihn kennen, rennt und springt er wie ein Gum-
miball über die Bühne, während er über die Tücken 

des Alltags  plappert. Wort- und bildgewaltig möchte er 
seinem Publikum seine Erfahrungen und Erlebtes mittei-
len. So erzählt er über kohlenhydratarmes Brot, das nach 

Strümpfen schmeckt, oder über seine Patenschaft für sei-
ne boshafte Kragenechse. :-) 
Dabei verbindet er Stand-Up-Kabarett zu einem neu-
en Genre: „Energetisches Spontan-Kabarett“, wie er es 
nennt, und das wie immer 
mit Lach-Garantie. Freuen 
Sie sich auf Sascha Korf 
und einen amüsanten 
komischen Abend ohne 
Netz und doppeltem Bo-
den. Gehen Sie nach sei-
nem Programm mit dem 
Gefühl nach Hause, dass 
man sich untereinander 
kennt. Denn ein poten-
tieller Freund und/oder 
Leidensgenosse kann an 
jeder Ecke warten. War-
um nicht auch in der Show 
von Sascha Korf? 
Kreativ und spontan wird Sascha Korf seinen und Ihren 
Abend flexibel und geistesgegenwärtig, mit einem untrüg-
lichen Gespür für witzige Pointen, gestalten. Freuen Sie 
sich darauf! Wir tun es auch und das jetzt schon!

Pressestimme:
„Sascha Korf agiert impulsiv, aber sensibel. Er stellt keinen 
bloß. Das Resultat: Das Publikum spielt mit. So entstehen 
urkomische Dialoge, gepaart mit grandioser Situationsko-
mik.“
(Südkurier) 
 
 

27. Mai 201727. Mai 2017

15 Normal-Tarif

Ermäßigter Tarif
€

€

10

Sascha KorfSascha Korf

  www.sascha-korf.de

Samstag, 27. Mai 2017
2030 Uhr
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Oder uns einfach bei der Veranstaltung ansprechen!

Unse re  Ak t i v i tä ten  werden  ge fö rde r t  du rch  das 
Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst.
Wir sind Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Hessen 
(LAKS Hessen e.V.) www.laks.de.

Preise: Die Eintrittspreise für die jeweilige Veranstaltung sind 
den Infoboxen zu entnehmen. 
Der ermäßigte Eintritt gilt für junge Leute bis 19 Jahre, BFDler, 
Studis, Schüler, Arbeitslose und Schwerbehinderte. Natürlich nur 
gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises.

Geschenkgutscheine: Die ideale Geschenkidee für fast 
jede Gelegenheit sind unsere Geschenkgutscheine. Bitte an der 
Kasse nachfragen!

VVK: Eintrittskarten können ab September 2016 für alle 
Veranstaltungen in der Kneipe ÖX erworben werden. Außerdem 
besteht die Möglichkeit der telefonischen Kartenreservierung unter 
Tel. 05657/1098 und der Online-Reservierung bis zum 
Vortag der Veranstaltung unter www.haengnichrum.de oder 
direkt über die angebenen QR-Codes. Da es sich auf Grund der 
großen Nachfrage bewährt hat,  bitten wir Euch, 
vorbestellte Karten 30 Minuten vor Veranstal-
tungsbeginn abzuholen. Um eventuell warten-
den Besuchern noch den Eintritt zu ermöglichen, 
müssen wir Eure Reservierung 5 Minuten vor 
offiziellem Beginn der Veranstaltung stornieren. 
Des Weiteren bitten wir Euch, Reservierungen,  
die Ihr nicht wahrnehmen könnt, rechtzeitig 
abzusagen.
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Wenn nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen 
im Saal der Kneipe ÖX, Neue Straße 9, 37297 Frankershau-

sen,  05657/1098 statt. 
Telefonische oder Online-Reservierung sehr empfohlen!

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Sa., 10.09.2016  20.30 Uhr

  DURST - Warten auf Merlot
Philipp Weber

S. 4

So., 11.09.2016  15.00 Uhr

  Sieg der Sterne
Figurentheater Kania

S. 6

Sa., 15.10.2016  20.30 Uhr

  Leiser Lärm
Tonträger

S. 8

Sa., 19.11.2016  20.30 Uhr

  Steil-geh-Tour
Das Lumpenpack

S. 10

Saision 2016 / 2017

Sa., 03.12.2016/
        So., 04.12.2016 

  Am Himmel geht ein Fenster auf
Die Meißnerspatzen

S. 12

Sa., 07.01.2017  20.30 Uhr

  Der politische Jahresrückblick 2016
Thilo Seibel

S. 14

Sa., 18.02.2017  20.30 Uhr

  Ganz schön viel Landschaft hier
Mia Pitroff

S. 16

Sa., 25.03.2017  20.30 Uhr

  Ferien auf Sagrotan
Ingo Börchers

S. 18

Sa., 22.04.2017  20.30 Uhr

  SEXund SECHZIG
Don Clarke

S. 20

Sa., 27.05.2017  20.30 Uhr

  Wer zuerst lacht, lacht am längsten
Sascha Korf

S. 22

                                                                                 17.00 Uhr
 14.00Uhr




