Zehntscheuer Amorbach - Älteste Kleinkunstbühne Churfrankens

PROGRAMM
FRÜHJAHR
2022

KULTURKREIS
ZEHNTSCHEUER
AMORBACH e.V.
Kulturpreis der Stadt Amorbach

www.zehntscheuer-amorbach.de

8. „Var ieté in der

Zehntscheuer “
Am Freitag wieder mit
Gebärdensprachdolmetscher!

Barbara Ruscher
LaLeLu © Marcel Bock
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Samstag, 15. Januar 2022 - 20 Uhr
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Am Ende eines jeden Jahres stellt man sich die
Frage: Was war nur wieder alles los? Wie soll man
sich das alles bloß merken? Holger Paetz hat die
"Highlights" des Jahres gesammelt und präsentiert sie
in seiner unwiderstehlichen Ein-Mann-Jahresrückblick-Show. Eine kabarettistische Berg- und Talfahrt
die zeigt, was in 365 Tagen so alles passieren kann.
Leider ist jede noch so brisante Meldung nach kurzer
Lebensdauer schon wieder Geschichte. Wir
brauchen dringend mehr glänzende Vergangenheit! Der Schwabinger Kunstpreisträger (2013) räsoniert über Politisches und
Alltägliches, defloriert Tabus und zerstückelt brisante Themen nachhaltig.

Eintritt: 18,- 

 

Samstag, 22. Januar 2022 - 20 Uhr
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3 charmante Ladies unternehmen eine
musikalische Reise in die Ära des Swing der
mu
30er und 40er Jahre. Im Close-Harmony30
Sound der Andrews Sisters und beSo
schwingten Glenn Miller Rhythmen feiern
die Swinging Angels die glamouröse Zeit
von Swing, Jazz und Boogie-Woogie.
Im Vintage-Look präsentieren sie klassische
Welthits wie 'In The Mood', 'Chattanooga
We
Choo Choo', 'Rum and Coca Cola', 'Bei
Ch
mir bist du schön' und viele weitere Lieder aus dieser großartigen Zeit!
Natürlich wie sich das gehört mit einer Liveband!

Eintritt: 18,- , ermäßigt 15,- 
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Samstag, 29. Januar 2022 - 20 Uhr
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Rückblende: 1970. Die Nachricht von der Trennung der Beatles stürzt rund
um den Globus Abermillionen in tiefste Depression. Vier Jahre später fassen
vier junge Musiker in Frankfurt am Main den Entschluss, „nur mal so aus
Spaß“, die Songs der Beatles noch einmal auf die Bühne zu bringen. Sie
nehmen die Platten der Fab Four und erarbeiten sich das Klangbild der
Liverpooler Legende. Anfang 1976: Die „Beat-Boys vom Main“ wagen sich
im Frankfurter „Sinkkasten“ ins Rampenlicht. Für diesen Anlass hatte man
sich den Namen „The Beatles Revival Band“ ausgedacht und: Die Beatles
lebten wieder. Schon Wochen später: Der Auftritt in der restlos ausverkauften Berliner Philharmonie. Die Musiker schlüpfen so echt in die Rollen der
Originale, dass die Plattenfirma der Beatles die Band wegen „arglistiger
Täuschung der Fans“ gerichtlich verbieten lassen will. Ringo Starr bietet der
Gruppe 500.000 DM, damit sie ihre Gitarren wieder einpacken. 2020: Nach
44 Jahren präsentiert sich die Formation so frisch wie in den Anfangsjahren.

Eintritt: 20,- , ermäßigt 18,- 
=
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Samstag, 5. Februar 2022 - 20 Uhr
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Rena ist KEINE Märchentante, vielmehr räumt sie die Märchen - ganz
besonders die der Brüder Grimm - so richtig auf! Sie verlegt sie in die heutige
Zeit und analysiert sie gekonnt. Sind Märchen heute überhaupt noch
zeitgemäß? Irgendwie schon. Überall alleinerziehende Könige, PatchworkFamilien mit Stiefmutter, mit Halbgeschwistern... Rena beleuchtet die
Märchen aus vielen Perspektiven und vergleicht sie mit der Realität.
Können Hänsel & Gretel sich gar nicht mehr im Wald verirren, außer der
Akku vom Smartphone ist leer und GPS geht nicht? Das Hexenhaus hätte
nur noch eine Chance, wenn es WLAN hätte und der Lebkuchen glutenfrei
wäre. Und die Prinzessin hat überhaupt immer den langweiligsten Job und
muss am Schluss den heiraten, den der König aussucht – und wenn`s der
Frosch ist! Grenzt das nicht schon an Zwangsehe? Manchmal sind ihre
Geschichten so absurd, dass sie schon wieder wahr sein könnten. Es sind
geschickt inszenierte Gedanken, unterhaltsam und zugleich mit Tiefgang.

Eintritt: 15,- , ermäßigt 13,- 
>
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Samstag, 12. Februar 2022 - 20 Uhr
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In Thomas Schreckenbergers neuem Programm dreht sich alles um die
Wahrheit und vor allem um die Lüge in all ihren Ausprägungen.
Gelogen wird ständig und überall. Es gibt harmlose Lügen („Ich hab ja
nichts anzuziehen!“) oder Lügen, um den anderen nicht zu verletzen. Aber
es gab auch immer schon gefährliche Lügen, die das Ziel hatten, bewusst in
die Irre zu führen und oft Unheil über viele Menschen brachten. Man denke
nur an Sätze wie „Seitenbacher Müsli – lecker, lecker, lecker.“ Heute verbreiten sich Lügen zudem immer schneller und das Internet dient als
Brandbeschleuniger: Fake-News und Verschwörungstheoretiker überschwemmen das Netz: Bill Gates will uns allen Chips einpflanzen, unsere
Politiker sind in Wahrheit gefühllose Echsenwesen (was im Fall von Christian
Lindner einiges erklären könnte) und die SPD ist angeblich eine sozialdemokratische Partei! Ein Wahnsinn! Die Grenzen zwischen Fiktion und Realität
verschwimmen immer mehr und verstärken die Spaltung der Gesellschaft.

Eintritt: 15,- , ermäßigt 13,- 
?
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Samstag, 19. Februar 2022 - 20 Uhr
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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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Samstag, 05. März 2022 - 20 Uhr
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me|schug|ge (hebr.-jidd.) ugs. für verrückt. Das steht zumindest im Duden.
Falls Sie sich jetzt fragen, wer oder was denn verrückt ist – kleiner Tipp:
Schalten Sie mal die Nachrichten ein. Oder fahren Sie mit dem Zug, laufen
Sie durch die Fußgängerzone, den Supermarkt oder setzen Sie sich ins Café.
Ständig hat man den Eindruck, von Menschen umgeben zu sein, bei denen
im Kopf nicht alles ganz rund läuft. Frank Fischer hat sie alle beobachtet. Bei
seinen Reisen quer durch die Republik kommt er ins Gespräch mit schwer
verständlichen Sachsen, hessischen Nazis und einer schwäbischen FrauenReisegruppe. Er berichtet über ungewöhnliche Menschen, verrückte
Situationen und gibt nebenbei wertvolle Tipps, wie man beispielsweise eine
Bahnfahrt für sich und andere zu einem unvergesslichen Erlebnis werden
lassen kann. Stellt sich abschließend nur noch die Frage: Wenn so viele
Menschen um uns verrückt sind, sind wir dann die einzig Normalen? Oder
sind wir am Endevielleicht selbst meschugge?

Eintritt: 15,- 
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Samstag, 12. März 2020 - 20 Uhr

!  
? 

 !  ?

    

Satirisch, bissig und charmant knöpft sich die aus TV-Sendungen („Nuhr im
Ersten“, „Ladies Night“ etc.) bekannte Kabarett-Lady, und alleinerziehende Mutter Barbara Ruscher erneut die brennenden Themen unserer
Zeit vor. Wer weiß schon genau, wer man ist? Ist man der Typ 'Earth, Wind
and Eier' mit Hang zur eigenen Hühnerhaltung, aber gegen Windräder,
sobald sie vorm Wohnhaus stehen? Wo fängt gesellschaftliche Verantwortung an und wo sind die Grenzen? Warum ist der Nachbar ein naturaffiner Stand-up-Paddeling-Fetischist, hat aber vorm Haus einen
Schottergarten des Grauens? Wir verhalten uns ambivalent und Mutter
Erde hat langsam die Schnauze voll. Ein Abend über Nachhaltigkeit,
Partnerportale, Cancel Culture, Kinder, Klimawandel, Prägung durch Eltern,
Rassismus und Welpen-Schwemme aus dem Dognet. Denn seit dem
Lockdown hat jeder ein Haustier. Wer keins hat, hat Alexa. Barbara Ruscher
ist die großartige Kabarett-Bestie im doppelten Sinne – hemmungslos die
Gesellschaft zerfleischend und zugleich beste Freundin des Publikums.

Eintritt: 16,- 
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Samstag, 19. März 2022 - 20 Uhr
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„Iss was!?“ - Die erste Kabarettshow, die man schmecken kann!

  

Iss was? Na, dann iss was! Sudhoff - Kabarettist, Musiker und Ex-Küchenchef
eines Sternerestaurants – tischt für Euch auf! Und dieses Mal meint er es ernst
und arbeitet sich an den großen Fragen der Welt ab… Wer wissen will, wie
man mit Kochen den Planeten retten kann, was Trüffel und Sex miteinander
zu tun haben, was unsere Sinne uns über die Welt da draußen erzählen, der
sollte das neue Programm dieses völlig verrückten Tausendsassas nicht
verpassen. Das Publikum ist verzaubert, wenn intelligenter Humor und
kindische Freude an Unsinn Dank Sudhoff und seiner Musiker im Duett durch
sein schräges Kopfuniversum tanzen…! Mit seinem Trio begibt sich der ExSterne-Koch Tobias Sudhoff auf eine Reise durch den großen Küchenkosmos der Sinnlichkeit in virtuellen Zeiten. Da treffen an diesem Abend
auch noch drei der besten Jazzmusiker des Landes aufeinander.
Drums: * > 1 (Paul Kuhn, Doldingers Passport,. Helge Schneider u.v.a.)
Bass: 0 ="   (Tom Jones, Liza Minelli, Udo Jürgens u.v.a. )

Eintritt: 15,- , ermäßigt 13,- 
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Fr. 25. und Sa. 26. März 2022 - 20 Uhr
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Samstag, 02. April 2022 - 20 Uhr
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Unplugged - Musik pur

 

Vier Barhocker, vier Mikrofone, vier Stimmen. Nach dem furiosen Erfolg in
der Elbphilharmonie gehen LaLeLu mit ihrem Programm „unplugged" auf
Deutschlandtour.
„Wir wollten unseren Fans und auch uns selbst den langjährigen Wunsch
nach einem Abend zum Zuhören und Genießen erfüllen und haben ein
Konzert voller Energie und ungeheurem Spaß kreiert." Die Hamburger
Vollblut Musiker haben ein verblüffend anderes Programm zusammengestellt, voller mitreißender Songs und grandioser Jazz-, Oper- und
Schlagertitel aus 25 Jahren Bandgeschichte: Ein Abend, der von der
Leidenschaft für A cappella lebt und zugleich großartiges Entertainment ist.
Jeden Abend Standing Ovations, Fans mit wundgeklatschten Händen,
Tränen in den Augen vor Lachen und vor Bewegtheit: LaLeLu unplugged,
das Elbphilharmonie-Programm, begeistert eingefleischte LaLeLu Fans
genauso, wie jene, die noch nie in einem Konzert der A Cappella Fab 4
gewesen sind. Lassen Sie sich überraschen!

VVK: 24,- 

26,- 
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Mi., 06. und Do., 07. April 2022 - 19 Uhr
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Verrat, Liebe, Gewissen, Macht, Gehorsam, Widerstand, Unterdrückung
und Staatsräson – zeitlos erscheinende Bilder, die das griechische Drama
„Antigone“ von Sophokles aus dem 5. Jahrhundert vor Christus prägen.
Vielleicht auch deshalb wurde diese Tragödie schon von Schriftstellern wie
Hölderlin oder Brecht interpretiert. Auch im 21. Jahrhundert stellt sich immer
noch die Frage: wem fühlen wir uns verpflichtet, unserem Gewissen oder
dem Gesetz?
Seit vielen Jahren haben die Theateraufführungen des Karl-ErnstGymnasiums Amorbach einen festen Platz im Spielplan der Zehntscheuer.
In diesem Jahr hat sich die Oberstufentheater-Gruppe des „KEG“ an dieses
vielfältige Stück gewagt und es für sich bearbeitet.

Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
:@
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Vorverkauf und Kartenreservierung unter:
 oder Tel. -. /.0 - - 1
"234**5
64# ,7# * 8 9*:)* 1
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

KULTURKREIS ZEHNTSCHEUER AMORBACH e.V.
•
Kellereigasse 12
63916 Amorbach • Telefon 0 93 73/ 9 98 10 • Telefax 0 93 73/ 9 98 12
zehntscheuer-amorbach@gmx.de • www.zehntscheuer-amorbach.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
www.mike-bauersachs.de
Druck: Zeller Offsetdruck, Amorbach
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Freuen Sie sich bereits jetzt auf die Herbstsaison . . .
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