Thilo Seibel – „Das Böse ist verdammt gut drauf“
Das Böse hat sich weiterentwickelt. Es hat auf einer Business-School studiert, umgibt
sich mit Juristen und Beratern und arbeitet mit effektiven kleinen Grausamkeiten:
Agrarsubventionen, Drittstaatenregelung, Rüstungsexporte, Feste der Volksmusik.
Es überschüttet uns mit einem bunten Reigen aus Geländelimousinen, Einschaltquoten und
Billigflügen. Es ist so verdammt gut drauf – vor Freude tanzt es bei Bundespressebällen die
Kanzlerin schwindelig und säuft auf Spendengalas den Champagner leer.
Wo genau lauert es? Der Teufel steckt im Detail – also zerrt Thilo Seibel ihn aus
Spionageverträgen, Regierungsmitgliedern, Freihandels-abkommen und Heino-CDs heraus.
Dann peitscht er mit Pointen darauf ein und liefert das Böse dem Publikum aus. Ohne
Auslieferungsvertrag, aber mit Genuss.
http://www.thiloseibel.de

Samstag, 15. Oktober 2016 • Erwachsene: VvK 14€*, AK 16€, Schüler und Studenten: VvK/AK 14€*

Ingo Oschmann – „Wunderbar – es ist ja so“
„WUNDERBAR – es ist ja so!“ ist ein wortreicher, magischer Abend, der sein Publikum in
kalten Zeiten mit einem warmen Herzen entlässt. Denn Ingo hat eine Botschaft:
„Lachen ohne Reue“.
“500 Freunde bei Facebook und trotzdem ist Kevin allein zu Haus. Bilder, Musik und Freunde
sind plötzlich virtuell und löschbar?! Jeder hat zu allem und zu jedem was zu sagen und wenn
wir wirklich mal sprachlos sind, dann regelt das eine App für uns.”
Seine Abende sind nie gleich, denn jedes Publikum ist anders. Dabei bleibt der Kleinkünstler
(er ist nur 1,72 m groß) immer über der Gürtellinie. Ingo gibt wie immer alles, denn alles
kann, nichts muss, aber alles muss raus!
http://www.ingo-oschmann.de

Donnerstag, 17. November 2016 • Erwachsene: VvK 16€*, AK 18€, Schüler und Studenten: VvK/AK 16€*

Sascha Korf – „Wer zuerst lacht, lacht am längsten“
Sascha Korf zeigte bereits in seinem letzten Bühnen-Programm, dass er ein SpontanitätsExperte par excellence ist. Nun setzt der sympathische Wahlkölner noch einen drauf:
„Wer zuerst lacht, lacht am längsten“ heißt sein brandneues Solo, mit dem er sein Publikum
begeistert. Stets charmant und immer schlagfertig macht Sascha Korf den ganzen Saal zur
Bühne und nimmt die Zuschauer an die Hand, um sie in seine Welten zu entführen.
Korf rennt, springt und wirbelt über die Bühne, während er über die Tücken des Alltags
schwadroniert. Ob über kohlenhydratarmes Brot, das nach Strümpfen schmeckt, einen
Aggressionsschub auf einer Ayurveda-Farm oder seine Patenschaft für eine boshafte
Kragenechse…Sascha Korf hat vieles erlebt und möchte seine Erfahrungen dem Publikum
wort- und bildgewaltig mitteilen. Dabei verbindet er Stand-Up-Comedy und Interaktion zu
einem neuen Genre: „Energetisches Spontan-Kabarett“ nennt er das. „Mit Lach-Garantie!“
http://www.sascha-korf.de

Freitag, 16. Dezember 2016 • Erwachsene: VvK 14€*, AK 16€, Schüler und Studenten: VvK/AK 14€*

Marek Fis – „Unter Arrest“
Im Herbst 2016 geht Marek Fis, der selbst ernannte Ostblocklatino auf seine bereits dritte
Solotournee „UNTER ARREST“
Auch „Unter Arrest“ liefert er, der sportliche Jogginghosenlatino, derbe Sprüche jenseits
des Anstands! Munition für seine Gags liefern Ihm beständig, merkwürdige Menschen aus TV,
Politik, Sport und das Boulevard – Blättchen mit den 4 Buchstaben.
Er nimmt sich dabei auch gerne immer selbst auf den Arm, denn die Fähigkeit sich selbst
nicht zu ernst zu nehmen verliert Marek auch „Unter Arrest“ nicht.
Mit vielen verschiedenen Dialekten sowie den Deutsch-Polnischen und auch anderen
Klischees bewaffnet spielt er gerne herum und trifft auch mit fieser Munition „fast“ immer
den richtigen Ton
http://www.marek-fis.de

Freitag, 27. Januar 2017 • Erwachsene: VvK 18€*, AK 20€, Schüler und Studenten: VvK/AK 18€*

Veranstaltungsort:

Bürgerhaus Hausen, Tempelhofer Straße 10, 63179 Obertshausen

Veranstaltungsbeginn:

jeweils 20.00 Uhr

Kartenvorbestellung:

bei der Stadt Obertshausen,
Rathaus Schubertstraße 11, Telefon 06104/703-0
Rathaus Beethovenstraße 2, Telefon 06104/703-5111
Stadtbücherei Kirchstraße 2, Telefon 06104/703-95100
* +10 % VVK-Gebühr; VVK-Gebühr nur in externen VVK-Stellen
Vorbestellte Karten sind bis 19.30 Uhr an der Abendkasse
abzuholen. Hier gilt der Abendkassenpreis. Eintrittskarten sind,
falls noch vorhanden, an der Abendkasse erhältlich.

Abonnements:

Erwachsene: 78 €, Schüler und Studenten: 54 €

KulturInfoLine:

06104/703-5111, www.kultur-obertshausen.de
Grafik: www.ms-bilderfinder.de

Sebastian Schnoy – „Von Krösus lernen, wie man den Goldesel melkt“
„Geld ist mir nicht wichtig“ – Nicolas Berggruen, Milliardär
Wer hatte eigentlich zuerst die Idee, dass es schlauer ist, andere für sich arbeiten zu lassen? Wieso gehört bis heute immer wenigen so viel und vielen so wenig? Wieso ist man selbst
stets auf der falschen Seite und wird sich das jemals ändern? Heute denken die Deutschen
öfter an Geld als an Sex. Sebastian Schnoy zeigt, mit welchen Tricks es Adel, Fabrikanten
und Spekulanten in den letzten 3000 Jahren gelang sich die Taschen vollzustopfen. Warum
sind alle Versuche ohne Geld zu leben am Geld gescheitert? Warum war Krösus so prägend?
Welche Rolle muss Geld spielen, damit Geld keine Rolle mehr spielt?
Und was meinte Henry Ford, als er sagte: „Wenn die Menschen das Geldsystem verstehen
würden, gäbe es eine Revolution, noch vor morgen früh.“? Nach diesem Programm verstehen
sie es.
http://www.schnoy.de

Freitag, 10. Februar 2017 • Erwachsene: VvK 16€*, AK 18€, Schüler und Studenten: VvK/AK 16€*

Bill Mockridge – „Alles frisch?!“
Mit ansteckender Energie und voller Lebensfreude zeigt Bill, wie man es schafft, im Kopf jung
und frisch zu bleiben. Dabei taucht er tief ein in die Geheimnisse des Alterns. Warum macht
Lachen sexy? Und warum macht Sex uns nicht nur glücklich, sondern auch noch jünger? Was
klappt nicht mehr so gut wie früher – und was kann man dagegen tun? Was sollte man mit
einem entspannten Lächeln akzeptieren, weil es nun mal zum älter werden gehört? Und
schließlich: Wie bleibt man ein junger Mensch, der das Leben in vollen Zügen genießt, egal,
wie viele Lebensjahre man auf der Uhr hat? Anhand vieler witziger Beispiele, Geschichten
und Szenen aus seinem Leben werden erstaunliche Fakten unterhaltsam erklärt und philosophische Gedanken spannend verpackt. In einer dynamischen Show lässt Bill seinen
Jungbrunnen sprudeln und verspricht seinen Zuschauern: Nach dem Ende der Show werdet
ihr garantiert jünger sein als vorher!
http://www.bill-mockridge.de
Foto: Sachsse

Samstag, 18. März 2017 • Erwachsene: VvK 18€*, AK 20€, Schüler und Studenten: VvK/AK 18€
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