 !"##$%& ' %


 
 
 


 

 
#($)  ) 

 !"# $

%  && &"'&%()&*"(+

 ) & &&,   &



   

*

     
     

   

 !       "   #    $ 
%&  '     $ ( 
      )      
 *"       (   +)    ,  
 (  )  "     "    
! 
 (   
% !   "  
- $     #  
  (  .           " 
*/     $         +   
,    "    0   *    % (   * 
 ( "     $ /++       / 122  
"           * +           
( %. ++  (  "
+   *    
/  "     +  !    %
3              
  
#       ) (  4  
5     
5+  
(  "  " /        +     
   *  *  " *  "  */ %#  $  4)  
  (  6  (     /  )   (  
"  + ') %. ++ !      +" " 
 4)     *"4  "   $   +  ( 
+  +7 '  %
#  !   ( (  3*+) +  
 
 $ *+ "    *   "  "     " 
 4)      $   "    4  ( + %
!  $    "   "   "    *       #+  +) 
3  + *    
  ) "/ +) 7 !   
  %3( /  (    * +  $0  ( 
   ! ( ( " + . (  
%7 *   
7+    (        #+   8  +  !  +

,  +  * # %

7  * '  
1%  ( 

    4  *      

-,+-.-.44



+,-,.-.- $ 

/

.0-,.-.- 1$ 2

,
3

VORP
PREMIERE
E VORP
PREMIERE
.5+-.-.# '$

+3+-.-.8# 




 ++

.-++.-.-

+5++.-.% $
# (#


+,



 

.-

 +/

-/+..-.# $
7%%


 +3

.3++.-.-

 +6

-3++.-.8$

 .+

-,-+.-.+
#28 9
.6

8

Samstag, 19. September 2020 - 20 Uhr
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Eine Frage: Erinnern Sie sich an den herrlichen Satz „Der ist bei der Sitte“?
Kein Krimi kam früher ohne sie aus: die Sitte. Ein beherzt verlebter Polizist in
Zivil, der zur Lösung eines Falles nicht das Geringste beitrug, sich aber derart
ölig an eine Theke schmierte, als würde er selbst keine Perversion je
verschmähen. Diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen sind Hunderttausende
bei der Sitte und das ganz ohne Krimi, ja meist gar ohne Sex. Die Moral in
Deutschland ist so gut bewacht wie nie zuvor. Hätte das Land gleich viele
Theken wie Sittenpolizisten, es wäre Tschechien. Aber leider: Sie schmieren
sich jetzt an Bildschirme statt Bars und berauschen sich nicht mehr an
Prosecco und Prostitution, sondern einzig an sich selbst. Vier Fünftel aller
Tweets werden aus sittlicher Überlegenheit getippt, die andere Hälfte
kommt mit der Moralkeule daher und das dritte Drittel schwärzt die Mörder
an, die während einer Pandemie ein Buch auf einer Parkbank lesen.
Sittenstrolch, Tretters siebtes Solo. Das erste mit Humor.

Eintritt: 18,- 
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Samstag, 26. September 2020 - 20 Uhr
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VORPREMIERE
   

Woher kommt die menschliche Unfähigkeit aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen? In seinem neuen Programm versucht Thomas Freitag
spielend, lesend und erzählend darauf eine Antwort zu finden. Wenn man
sich mit der Vergangenheit beschäftigt, eröffnet es den Blick in die Zukunft.
Schnell wird offenbar, dass die politischen Fehlentwicklungen rundum
schon früh erkennbar waren, aber nichts oder zu wenig wurde dagegen
getan. So zieht Thomas Freitag Bilanz und guckt zugleich nach vorne. Seine
Quintessenz ist eine ganz persönliche, denn er hat die Geschichte des
deutschen Kabaretts maßgeblich mitgeschrieben. Er hat vier Kanzlerschaften parodistisch in die Knie gezwungen und wenn Angela Merkel die Koffer
packt, wird er garantiert immer noch auf der Bühne stehen. Mit komödiantischem Blick und klarer Haltung stellt er sich auch der Selbstkritik. Denn
was genau ist eigentlich falsch gelaufen, wenn man Franz-Josef Strauß
verhindern wollte und am Ende Donald Trump in die Augen blicken muss?

Eintritt: 18,- , ermäßigt 15,- 
<



Freitag, 9. Oktober 2020 - 20 Uhr

44
Vieldenker-Urlaubslaune-Pop

© Marvin Ruppert

Das Akustik-Deutschpop-Duo besticht mit Texten, die sich gewaschen
haben und mit Gitarrengrooves, die auch bei dir die Urlaubslaune
wecken. byebye ist viel rumgekommen - sei es in der Poetryslamszene,
bei Songcontests oder Liedermacher-Wettbewerben. Mit über 900
bundesweiten Auftritten und zahlreichen gewonnenen Publikums- und
Jurypreisen gehören die Leipziger Jungs vielerorts schon zum Bühneninventar.
Sie sind der Geheimtipp für Mainstream-Geflüchtete und „Das-Glas-isthalbvoll“-Menschen - eine echte Ohrwurm-Alternative für alle, die sich
gern mal zu viele Gedanken machen und diejenigen, die laut lachen
wollen, wenn das Leben sie kitzelt. Mit dem aktuellen Studio-Album „Eine
dir unbekannte Band“ für den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“
nominiert, touren sie derzeit durch die Clubs und Kleinod-Konzerthöhlen
des Landes. Komm vorbye - hier findest du deine neue Lieblings-Band!

Eintritt: 13,- , ermäßigt 11,- 
=



Samstag, 17. Oktober 2020 - 20 Uhr
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In einem begeisternden Programm voller Lebensfreude präsentieren die
Schwestern Annamaria und Katharina Gielen Stücke aus den verschiedensten Musikrichtungen, traditionelle Melodien und neuere bekannte
Songs. Bald mitreißend, bald einfühlsam laden sie dazu ein zu singen, zu
klatschen oder einfach der Musik zu lauschen, bis die letzten Töne
verklungen sind.
Nicht nur die Auswahl der Songs ist besonders, sondern auch das
Instrumentarium der Geschwister, wie beispielsweise verschiedene
Dudelsäcke, Flöten, Drehleier, oder auch Geige und Harfe. Die
Instrumente kombinieren sie immer wieder neu miteinander, um den
Charakter der Stücke zu unterstreichen und ergänzen sie mit ihren
virtuosen Stimmen zu einem unnachahmlichen Programm. Gänsehaut ist
hier garantiert!
Diese Veranstaltung ist ein Benefizkonzert zu Gunsten des Kulturkreises!

Eintritt: 14,- 
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Samstag, 24. Oktober 2020 - 20 Uhr

# '$
„Endlich Minimalist ... aber wohin mit meinen Sachen“

© Gero Gröschel

Wie Olaf Bossi den Minimalismus für sich entdeckte. Ein humorvolles
Kabarettprogramm durch den Weniger-ist-mehr-Dschungel. Brauche
ich das wirklich? Oder kann das weg? Diese Frage hat sich Olaf Bossi vor
einigen Jahren gestellt. Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf
Gegenstände, Termine und Gedanken türmten, war das Konto immer
viel zu schnell leer und es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit. Es war
Zeit für einen Neuanfang. Doch wie? Als Familienvater war die Weltreise
mit Selbstfindungstrip ausgeschlossen. Er begann bewusster zu leben.
Doch diese „Diät der Dinge“ war leichter gesagt als getan. Seine
wichtigsten und humorvollsten Erkenntnisse auf dem Weg zum Minimalismus-Experten, sowie selbst entwickelte Methoden, präsentiert er in
seinem Programm. Er zeigt, dass Aufräumen Spaß machen kann und
gibt Hilfestellungen für ein leichtes und medial entschlacktes Leben.
Und am Ende verrät Olaf Bossi sein Erfolgsgeheimnis gegen Handysucht:
ein zweites Handy!

Eintritt: 18,- , ermäßigt 16,- 
1>



Samstag, 07. November 2020 - 20 Uhr

8$
„World & Loop Guitar“

 - ! 

Peter Reimer setzt seit einigen Jahren, mit seiner Performance an Gitarre
und Looper, ganz eigenständige Akzente in der deutschen Gitarrenwelt.
Dafür wurde er Ende 2017 bereits zum wiederholten Mal ausgezeichnet.
Beim „35. Deutschen Rock- und Pop Preis“ erhielt er jeweils den 1. Preis in
den Kategorien „Bestes Weltmusikalbum“ und „Bester Gitarrist“.
Wenn Peter Reimer zur Gitarre greift, kommen schnell innere Bilder und
Assoziationen auf. Die so noch nicht gehörten Klanglandschaften, die er
mit Gitarre und Looper, einem fußgesteuerten Mehrspurrecorder, in Echtzeit erschafft erinnern klanglich eher an ein kleines Kammerorchester als
an einen Solisten. Sein Sound vermittelt Weite, gibt Raum und man hofft,
dass das Stück noch etwas länger dauert. Als klassisch ausgebildeter
Konzertgitarrist und Musiker am Puls der Zeit beherrscht er gleichermaßen
klassische und moderne Fingerstyle-Techniken. Als Komponist bewegt er
sich zwischen internationaler Folklore, Weltmusik und Minimal Music.

Eintritt: 14,- , ermäßigt 11,- 
1:



Samstag, 14. November 2020 - 20 Uhr

% $# (#
“Ein ganz klares Jein!“







In Zeiten, in denen sich das brave Bürgertum angesichts einer immer
schnelleren, lauteren, verwirrenderenden Lebenswelt nach einfachen
Lösungen sehnt, macht ein Mann endlich keine klare Ansage. Blitzschnell
referiert der diplomierte Hobbylexikograf und knallharte Straßenkabarettist
über die randgesellschaftlichen Probleme der äußeren Mittelschicht.
„Ein ganz klares Jein!“ ist das Manifest der Unverbindlichkeit. Eine in Granit
gemeißelte vorsichtige Handlungsempfehlung für unentschlossene
Dogmatiker. Die Programm gewordene Ambivalenz des negierten
Widerspruchs am Gegenteiltag. Ein Muss für jeden, der nicht will.
Also Stifte raus und hingelegt, prokrastinieren kannst du noch morgen.
Nektarios verklärt jetzt Tacheles! Oder auch nicht. Er ist sich da nicht so
sicher....

Nektarios Vlachopoulos, ehemaliger Deutschlehrer, ist Slampoet und
Humorist. eine Texte zeichnen sich durch Geschwindigkeit, Präzision und
absurden Humor aus.

Eintritt: 16,- 
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Freitag, 20. November 2020 - 20 Uhr

' $
spielt Reinhard Mey

  

„Sie hören viel Reinhard Mey, oder? Die Gitarre und die Art der Texte
erinnern mich sehr daran - wunderbar!". Solche Fragen bekommt Stefan
Eichner – besser bekannt als „Das Eich" - immer wieder zu hören. Und in der
Tat ist er ein Liebhaber der Chansons von Deutschlands bekanntestem
Liedermacher und hat sein Gitarrenspiel größtenteils mit Liedern von
Reinhard Mey gelernt und verfeinert. Jetzt hat sich Stefan Eichner einen
Wunsch erfüllt und ein abendfüllendes Reinhard-Mey-Bühnenprogramm
zusammengestellt, das er, neben seinen eigenen Kabarett-Programmen,
an wenigen ausgesuchten Terminen im Jahr spielt. Natürlich, wie Reinhard
Mey, nur mit Gitarre. „Die Lieder begleiten mich seit über 20 Jahren
eigentlich ständig. Reinhard ist einzigartig, nicht zu kopieren und darum soll
es auch nicht gehen. Vielmehr ist es eine Hommage, ein Streifzug durch
über vier Jahrzehnte seines Schaffens. Freuen Sie sich auf rund zwei
Dutzend Lieder und Chansons von Reinhard Mey.

Eintritt: 18,- 
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Freitag, 27. November 2020 - 20 Uhr


Celtic Folk

















CARA ist eine, mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnete Celtic Folk-Band.
Die fünf MusikerInnen kommen aus Irland, Schottland und Deutschland und
haben in den 15 Jahren ihres Bestehens einen ausgezeichneten Ruf erworben für ihre innovativen Arrangements, ihre Eigenkompositionen und Songwriting, die virtuose Darbietung und eine charismatische Bühnenpräsenz.
CARA steht für die gelungene Verbindung von Gesang gleich zweier
herausragender Sängerinnen mit den rasanten irischen Instrumentalstücken
auf allerhöchstem Niveau. Virtuose Soli auf dem irischen Dudelsack, rasante
Geigenpassagen, ergreifende Balladen, meisterhaftes Spiel auf Gitarre und
Bodhrán – die Liste könnte noch lange weitergehen. Abgerundet durch die
charmant-humorvolle Präsentation garantiert ein Abend mit Cara höchsten
musikalischen Genuss und beste Unterhaltung. Dies brachte ihnen umjubelte
Tourneen in den USA, Australien, Irland, Schottland, Dänemark, Deutschland,
Frankreich, Benelux, Österreich, Italien und der Schweiz. „Cara klingen wie
Cara - es kann keine bessere Empfehlung geben!“ (FOLKER! Magazin) (Deutschland)

VVK: 20,- 
92
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Samstag, 5. Dezember 2020 - 20 Uhr

# $7%%
„The Pink Popcorn Tour“





Melanie Dekker, kanadische Hit-Musikerin mit einem fantastischen LiveWerdegang, hat in der Zehntscheuer längst eine Fangemeinde. Sie
verzaubert ihr Publikum mit authentischen Geschichten, Esprit, einer warmen
Stimme, feurigen Persönlichkeit und herzlichen Ausstrahlung. Ihre schöne und
kräftige "Stimme wie Schokolade" hat einen vielseitigen und unverwechselbaren Klang, der sowohl warm und weich, als auch flexibel und leicht
rauchig ist. Ihr reicher Schatz an selbstgeschriebenen Songs füllt mittlerweile
sechs Studio- und zwei erfolgreiche Livealben. Die Songs sind eine Mischung
aus sentimentalen Geschichten und Wohlfühlszenarien. Wo auch immer
"Mela" auftaucht erfüllt sie die Herzen mit ihrer eigenen Lebensfreude und
lässt Tausende von begeisterten Fans mitsingen. Sie liebt es auf der Bühne zu
stehen, um ihre Fähigkeiten als Entertainerin und ihre Leidenschaft für Musik
zu teilen. Dekker hat mit Stolz Support-Gigs für Faith Hill, Bryan Adams, Russell
Peters, Chaka Khan und andere Superstars gespielt sowie, Radiohits wie "I
Said I" und "Boomerang" geschrieben.

Eintritt: 15,- 
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Samstag, 9. Januar 2021 - 20.00 Uhr
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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 Vergangenheit! 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,- 
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Freuen Sie sich bereits jetzt auf die nächste Saison . . .
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Vorverkauf und Kartenreservierung unter:
 !"# $ oder Tel. &./&0/ &.&.1&
,"2+ '((3
'"! )"!& 4)&$ ($&5& ("67( &
Eine Liste mit Ihrer Reservierung liegt an der Abendkasse. Bestellte Karten sind
bis spät.  vor Veranstaltungsbeginn abzuholen!
Ermäßigten Eintritt erhalten Mitglieder, Schüler, Studenten, Behinderte sowie
Hartz IV-Empfänger gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises.
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.

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!
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nach Miltenberg/Aschaffenburg
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