








Freitag,  04. Oktober 2019 - 20 Uhr 

 

Eintritt: 15,-  

  Parole? Selbst laufen. Nach vorn, mit Schwung und schräg. Anne 
verbindet klassische Hochkultur und scharfzüngige Kleinkunst. In ihrer 
Musik und ihren Texten erzählt sie von der Verwandtschaft zwischen den 
Beatles und Bach; Debussy, der in Fernost mit Apple fusioniert; vom miss-
achteten Klavierhocker, der ein Solo gibt; von Youtube-Bloggerin Doremi, 
die in ihren Tutorials erklärt, wie sie sich die Lider mit Beethoven schminkt; 
von Verdis posthumen Protest gegen Aida, das Kreuzfahrtimperium; von 
Schlagertexten mit versteckten Krankheitsbotschaften und ICE-Fahrten 
mit schlechtem Empfang. Fein beobachtet und in Komik verpackt. 
Außerdem liest sie Geschichten aus ihrer Kindheit, ihren Zeiten im 
Musikinternat und bezaubert dabei mit ihrem komischen Blickwinkel.
Eines muss man wissen: Frau Folger kann Klavier spielen.
Wie im wahren Leben. Urtext ad Libitum.



Samstag, 12. Oktober  2019 - 20 Uhr 

Bayerns bekanntestes Komödianten-Ehepaar geht auf Tour mit seinen 
schönsten Nummern.  Seit mehr als 35 Jahren, stehen Hanns Meilhamer und 
Claudia Schlenger alias „Herbert und Schnipsi“ gemeinsam auf der Bühne. 
Der perfekte Zeitpunkt, um sich endlich an ein Best-of-Programm zu wagen. 
Kein leichtes Unterfangen, doch die Auswahl wurde getroffen. So ist eine 
einzigartige Mischung entstanden, quasi die Essenz aus „Herbert und 
Schnipsi“. Dabei wird umso klarer, welche Ausnahmeposition die Beiden in 
der bayerischen Szene innehaben, in der sie von Anfang an ihr eigenes 
Genre prägten: Eine Mischung aus grandios gespielten Sketchen, intelli-
gent und liebevoll gedichteten Liedern und dem direkten Austausch mit 
dem Publikum in der Tradition von Karl Valentin und Liesl Karlstadt. Es gelingt 
ihnen immer wieder Absurdes und Alltägliches zu verbinden. Sie erheben 
sich nie über andere, sondern lachen über sich selber und mit ihnen das 
Publikum, das sich nicht selten in den Bühnenfiguren wiedererkennt.

VVK: 20,-  / AK: 20,- 



Sa., 19.10.  ab 14 Uhr - So., 20.10. ab 11 Uhr

   Seit drei Jahren zu einem neuen Termin am Amorbacher Wendelinusmarkt, 
bietet sich den Besuchern wieder die Möglichkeit in ausgesuchtem Trödel, 
Kleinmöbeln, Schmuck, Büchern usw. zu stöbern. Bitte spenden Sie nur gut 
erhaltene, saubere und brauchbare Gegenstände. 

 



Samstag,  26. Oktober 2019 - 20 Uhr 

 

Eintritt: 15,-  

  Die Welt steht Kopf, da kann einem schon mal der Humor in die Falten-
creme fallen. Nicht so der Moresco. Die Italienerin mit schwäbischem 
Migrationshintergrund lässt sich über den Wahnsinn unserer Gegenwart 
aus. Dolce Vita im Hamsterrad. Kein Mensch hat mehr Zeit. Hetze ist Alltag, 
Leistung das elfte Gebot und Fehler werden nicht mehr toleriert. Zum 
Ausgleich fliegt man zum Detoxen nach Indien. Herrlich, mit sich wieder im 
Einklang zu sein, aber wehe im Strandcafé gibt's kein Wlan. Wenn du nicht 
täglich ein Selfie postest, glaubt doch keiner, dass du noch lebst. Früher 
waren Haus und Auto ein Statussymbol, heute zeigt man sein gesamtes 
Leben auf Instagram. ... Und ganz wichtig sind Follower und Likes. Die 
bestimmen heute deinen Wert. Like mich am Arsch, sagt die Moresco. 
Heute machst du mit „nichts können“, den Durchbruch. Sei klug, bleib 
dumm. Influenzer sind die Götter. Nichts gegen künstliche Intelligenz, aber 
wollen wir es vorher nicht erst mal mit natürlicher versuchen...



Freitag, 15. November  2019 - 20 Uhr 

Eintritt: 18,-  

Fast Jeder kennt sie: die Müdigkeit in der Beziehung. Fast jeder hatte mal 
Träume von einem glücklichen und erfüllten Dasein. Und was ist davon 
übrig? Aber ist die Ehe wirklich überholt? Sind Single-Leben, Abendab-
schlussgefährten und Fremdgehportale im Netz eine Alternative? Kann 
man das alte Institut der Ehe nicht modernisieren? Für Männer ist es heute 
z.B. nicht wichtig, dass eine Frau kochen kann, sondern dass sie keinen 
guten Anwalt kennt. Die Ehe hat doch auch ihre guten Seiten und muss 
auch nicht langweilig sein. Man kann auch Lebensversicherungen 
aufeinander abschließen, dann hat sie die tolle Spannung wer gewinnt. Die 
wichtigste Regel lautet: Treue. Viele Menschen können das nicht. Warum 
eigentlich nicht? Bei Tieren funktioniert das doch auch. Pinguine sind sich 
ein Leben lang treu – aber die sehen halt auch alle gleich aus…   
Also Heiraten? Warum auch nicht? „Wir sind 5 Jahre zusammen, streiten 
viel, haben wenig Sex - dann können wir es auch offiziell machen."



Samstag, 23. November  2019 - 20 Uhr 

   Seit 1988 kannten sich Ralf Olbrich , Peter Reimer und Mark Patrick. Alle drei 
waren über Jahre mit der „Zehntscheuer“ verbandelt und jeder hatte in 
verschiedenen Besetzungen hier gespielt. Den ersten Triogig gab es dann 
1994, auf Betreiben von Mike Bauersachs, in der Zehntscheuer. Das war die 
Geburtsstunde des „E3-Acoustic-Trio“. In den 90ern interessierte sich wirklich 
kein Mensch für handgemachte Musik und so wurde es still um die Band. 
2009 kam wieder frische Luft in das Projekt „E3-Acoustic-Band“ und so 
wurde eine Live-CD gemacht, ein entscheidender Baustein und Impuls. Es 
gab Lust daraus mehr zu machen. 2011/12 folgten dann Thomas Wimmer 
(Drums), Erhard Koch (Bass) und Gunnar Jürgens (Geige).
2015 schloss sich dann der Kreis: E3 nahmen ihre nächste Live-CD auf. 
Diesmal dort, wo alles begann: In der Zehntscheuer in Amorbach. 
Leider endet diese Geschichte auch dort wo alles begann, zumindest für 
die aktuelle Besetzung. Denn Peter Reimer wird die Band nach diesem 
Jubiläumskonzert in der Zehntscheuer verlassen ...

Eintritt: 15,-  

Foto: © Oliver Haas Fotodesign



Freitag, 29. November  2019 - 20 Uhr 

Eintritt: 17,- , ermäßigt 15,- 

Standhaft bekennen wir uns zum Fünfklingennassrasierer, aber weigern uns 
beharrlich, Zahnseide zu benutzen. In der Männeryoga-Gruppe bear-
beiten wir die Haltungsschäden, die wir uns beim Geburtsvorbereitungs-
kurs zugezogen haben und bewegen uns erfolgreich auf der Sinnsuche, 
irgendwo zwischen CraftBeer-Seminaren und Grill-Kursen. Und ab und zu 
weinen wir auch, damit uns die Frauen sensibel und modern finden. Wir 
sehen dabei zu, wie niedrige Zinsen 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 geschrie-
bene Speisekarten auf Instagram, damit sich der Leser für klüger halten 
kann als ein Dorfmetzger in Südtirol. Und alles wird gut. Denn der Altinger 
wird die Welt für uns sortieren, uns an der Hand nehmen und sagen, dass wir 
richtig sind. Wir werden lachen, über uns und vor allem die anderen.



Samstag, 07. Dezember  2019 - 20 Uhr 

 

VVK: 22,-  / AK: 22,- 

Kabarett & Musik & Comedy mit Andy Ost unterstützt von zwei Musikern.

So facettenreich wie das ehemalige Münchener “Vergnügungsgebiet“ 
präsentiert der aktuelle Deutsche Kabarettmeister, als auch Preisträger des 
Fränkischen und Vorarlberger Kabarettpreises, sein neues Programm. Denn 
so unterschiedlich wie der Besuch einer Vernissage, eines Flohmarkts oder 
Rockkonzerts, gibt sich KUNSTPARK OST als Quintessenz des Lebens an sich.

Wenn sich Lachfalten, ungetrübter Spaß und Tränen der Rührung 
vermischen, wenn Geschichten des Lebens lebendige Geschichten 
werden, dann heißt es „Herzlich willkommen im KUNSTPARK OST“.

Freuen Sie sich nach der Mixed Show im vergangenen Jahr auf einen 
kompletten Abend mit dem Multitalent Andy Ost in der Zehntscheuer.



Samstag, 11. Januar  2020 - 20.00 Uhr 

Am Ende eines jeden Jahres stellt man sich die bange Frage: Was war nur 
wieder alles los? Wie soll man sich das alles bloß merken? Man will doch 
mitreden können.
Holger Paetz hat die "Highlights" des Jahres gesammelt und präsentiert sie 
in seiner unwiderstehlichen Ein-Mann-Jahresrückblick-Show. Eine 
kabarettistische Berg- und Talfahrt durch die vergangenen 12 Monate. Das 
Jahr hat wieder mal gezeigt, was in 365 Tagen so alles passieren kann. 
Holger Paetz blickt mit Hochachtung zurück. Leider ist jede noch so brisante 
Meldung nach kurzer Lebensdauer schon wieder Geschichte. Man muss 
was draus machen. Wir brauchen dringend mehr glänzende Vergangen-
heit! Holger Paetz ist ein sprachvirtuoser Kabarett-Literat. Der Schwabinger 
Kunstpreisträger (2013) räsoniert über Politisches und Alltägliches, defloriert 
Tabus und zerstückelt brisante Themen nachhaltig. Blitzgescheit und 
anspruchsvoll treibt er seine rasanten Wortspiele auf die Spitze. So schön 
schwarz hat man das vergangene Jahr wohl noch kaum erlebt.

Eintritt: 18,- , ermäßigt 15,-  





Freitag, 24. Januar  2020 - 20 Uhr 

Unglaublich, aber wahr, in einem sind sich Wissenschaften und Religionen 
einig: Der Mensch lebt nur im „Hier und Jetzt“. Und in einem sind sie sich 
außerdem auch noch einig: Hantiert der Mensch am Smartphone oder 
Tablet rum, ist er in dem Moment nicht im „Hier und Jetzt“, sondern im 
“Zewa“, also im “Wisch und Weg“.
Und wenn man bedenkt, wie viel Einfluss dieses digitale Paralleluniversum 
bereits auf unser Leben hat, und wie sehr unsere globale Infrastruktur 
inzwischen von Computerviren und Hackerangriffen bedroht wird, oder 
noch schlimmer: von Twittereinträgen von Till Schweiger, dann muss man 
feststellen: Die wirklich Mächtigen sitzen nicht auf den Regierungsbänken in 
den Parlamenten, oder an der Wall-Street, die wirklich Mächtigen sitzen im 
Silicon Valley.
Und genau dorthin hat HG Butzko diesmal seine investigativen Fühler 
ausgestreckt, Hinter- und Abgründe beleuchtet, und Erschütterndes 
herausgefunden. Und zwar erschütternd für das Zwerchfell, aber auch für 
die grauen Zellen.

Eintritt: 16,-  



Fr., 31. Januar + Sa., 01. Februar  2020 - 20 Uhr 

Eintritt: 16,- , ermäßigt 14,- 

Der Homo digitalis und seine analogen Affen. Gestern ist das Heute von 
morgen, richtig. Aber wie schnell ist heute das Morgen von gestern? 
Digitalisierung, Robotik, KI: Der Mensch rast in die Zukunft. Aber statt nach 
vorne zu blicken, starren alle nur auf ihr Smartphone. Der Homo digitalis 
stolpert so gebückt ins nächste Millennium, dass er den aufrechten Gang 
bald wieder verlernt hat. Gruselig! Jahrelang hat die Stasi dem Onkel Heinz 
die Wohnung verwanzt und heute kauft er sich Alexa. Doch die wichtigste 
Frage: Was ist aus den großen Träumen der Menschheit geworden? Wo ist 
die saubere Fusionsenergie, die Zeitmaschine, das Bier zum Downloaden? 
Wir fliegen bald zum Mars, super! Nur, was wollen wir da? Es ist ein öder und 
todlangweiliger Ort. Man möchte als analoger Affe wirklich entsetzt von sei-
nem Baum runterbrüllen: „Oh Gott, Mensch! Wo willst du denn eigentlich 
hin?“ Doch es gibt Hoffnung! Denn in der Zukunft wartet Philipp Weber auf 
Sie: Mit seinem Programm „KI: Künstliche Idioten!“ gilt er jetzt schon als die 
kabarettistische Neuauflage des Orakels von Delphi – nur noch lustiger. 

IERE PREMIERE PREMIERE PREM



Freuen Sie sich bereits jetzt auf diese Künstler 2020:



 Kartenreservierung bitteNUR unter:  

Tel.   •  E-Mail  bzw.

E ine Liste mit Ihrer Reservierung liegt an der Abendkasse. Bestellte Karten sind bis 
spät.   vor Veranstaltungsbeginn abzuholen!

Die Kartennummer ist keine Platznummer ! Nicht abgeholte Karten werden in 

Rechnung gestellt. Das Mitbringen und der Verzehr von eigenen Speisen und
Getränken ist nicht gestattet.

Ermäßigten Eintritt erhalten Mitglieder, Schüler, Studenten, Behinderte sowie Hartz 
IV-Empfänger gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises.

Tischreservierungen sind ab 4 Personen möglich. Bitte beachten Sie, dass im Falle 
einer großen Nachfrage Reihenbestuhlung gestellt wird. In diesem Fall werden 
etwaige Tischreservierungen nichtig!

KULTURKREIS ZEHNTSCHEUER AMORBACH e.V. • Kellereigasse 12 • 63916 Amorbach  

Tel.: 0 93 73 9 98 10  •  Fax  0 93 73 9 98 12  •  zehntscheuer-amorbach@gmx.de

Verantwortlich: Kulturkreis Zehntscheuer Amorbach e. V. 

Die Vorstandschaft, Mike Bauersachs (1. Vorsitzender)

Michael Lutz, (Sponsoring) Tel. 0 93 73/13 46 

Redaktion, Satz und Layout: Graphik-Studio Mike Bauersachs, Amorbach
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