Michael Eller – „Unter Kreuzfahrern“
Comedian Michael Eller hat als Gast Komiker schon über 50 Mal auf Schiffen der AIDA Flotte
abgelegt, um Urlauber auf Salzwasser zu bespaßen und sie dabei eingehend zu studieren.
Ganz gleich, ob Sie schon mit dem „Kreuzfahrt-Virus“ infiziert sind oder sich noch fragen
was Sie auf einer solchen Reise erwartet, Captain Comedy gibt ihnen lustige und spannende
Einblicke in die Welt der Kreuzfahrer und ihrer Marotten, der Crew und ihrer Storys, sowie
der Einheimischen, auf die er bei jedem Landgang trifft.
In seinem neuen Programm „UNTER KREUZFAHRERN - Captain Comedy legt ab“ erleben sie
weitere absurde und saukomische Geschichten, die Eller auf den 7 Weltmeeren, in aller
Herren Länder und überall sonst zusammen getragen hat, wo der Deutsche Kreuzfahrer stolz
seine Bordkarte um den sonnenverbrannten Hals trägt. Und das Schönste daran ist,
Sie müssen nicht mal verreisen um all das zu erleben!
www.michael-eller.com

Freitag 27. September 2019 • Erwachsene: VvK 16€*, AK 18€, Schüler und Studenten: VvK/AK 16€*

Margie Kinsky & Bill Mockridge – „Hurra, wir lieben noch!“
Diese beiden passen zusammen wie Pott und Deckel, oder - wie Margie sagen würde – Arsch
auf Eimer! Margie Kinsky, die „Puddingqueen“, und Bill Mockridge, der „Holzfäller“, sind nicht
nur erfolgreiche Comedians, Schauspieler und Buchautoren, sondern auch seit 33 Jahren
ein glückliches Paar mit sechs properen Söhnen. Und was nun? Margie und Bill entdecken ihr
neues gemeinsames Leben jenseits von Haushaltsroutine und Lindenstraße, aber diesseits
von Kreuzworträtsel und Seniorenteller.
Doch das geht nicht immer ohne Reibungen ab. Denn es ist gar nicht so einfach, zwei so
unterschiedliche Charaktere unter einen Hut zu bringen. Das gab Zündstoff genug in über 30
Jahren, aber ihre unkaputtbare Liebe und eine dicke Prise Humor haben ihnen geholfen, sich
immer wieder zusammen zu raufen. Wie, das zeigen die beiden in ihrem urkomischen, schonungslosen und kurzweiligen Kabarettabend „Hurra, wir lieben noch!“
margie-und-bill.de

Freitag, 1. November 2019 • Erwachsene: VvK 24€*, AK 26€, Schüler und Studenten: VvK/AK 24€*

Boris Stijelja – „Voll integriert! Aber mein Schutzengel hat Burnout“
Boris Stijelja ist Kroate mit deutschem Migrationshintergrund: In Mannheim geboren wuchs
er in Kroatien auf. Tja: So geht’s auch… Jetzt ist er wieder hier und will wieder zurück. Bis
er wieder dort ist und dann nach Hause möchte. Kurz: Er hat es nicht leicht. Sein deutschkroatisches Leben schwankt stets zwischen Cevapcici, Weinfest und Kehrwoche. In seinem
Viertel gilt Deutsch als Fremdsprache - da kommt Boris mit dem Integrieren gar nicht
nach. Während sein Vater noch auf dem Bau arbeitete - für Boris ist das ganze Leben eine
Baustelle. Der Standup-Kabarettist stolpert durch die Kulturen und das Leben.
Boris kämpft auf humorvolle Weise mit sich, mit uns und den Problemen des Alltags - aber:
Er hat den Bürgerkrieg miterlebt und hält was aus. „Solange nicht geschossen wird“, wie er
immer sagt…. Als Katholik ist Boris Stijelja zudem stets fröhlich, hilfsbereit und leidensfähig.
Nur sein Schutzengel, der hat Burnout.

www.boris-stijelja.de

Freitag, 6. Dezember 2019 • Erwachsene: VvK 14€*, AK 16€, Schüler und Studenten: VvK/AK 14€*

Stefan Danziger – „Was machen Sie eigentlich tagsüber“
Geboren in der DDR, wollten er und seine Familie in die BRD fliehen. Doch leider sind sie
falsch abgebogen und in der Sowjetunion gelandet. Nach der Wende schaffte er es endlich
in den Westen und landete in Berlin Wedding. Auf den Straßen Berlins erlernte er seinen Stil
und entdeckte seine Gabe, Menschen stundenlang mit Geschichte vollzubrabbeln.
Was anscheinend gut ankam und für witzig befunden wurde. Da es ihm nicht reichte,
das nur tagsüber zu tun, beschloss er vor über fünf Jahren, das auch nachts auf den
Comedybühnen Berlins zu tun. Erst auf Deutsch und dann noch auf Englisch. Das eröffnete
ihm die Möglichkeit auch auf den Bühnen Amsterdams, Londons und Edinburghs aufzutreten.
Seine Comedy beleuchtet charmant Geschichte und die Geschichten dahinter, kulturelle
Widersprüche und Absurditäten des Alltags.
www.stefan-danziger.de

Freitag, 17. Januar 2020 • Erwachsene: VvK 16€*, AK 18€, Schüler und Studenten: VvK/AK 16€*

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 06104/703-4111
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: 50 €

KulturInfoLine:

06104/703-4111, www.kultur-obertshausen.de
Grafik: www.ms-bilderfinder.de

Liza Kos – „Was glaub ich, wer ich bin?“
Liza Kos kommt aus Moskau. Mit 15 zieht sie mit ihren Eltern aufs Land – nach Deutschland.
Hier will und muss sie sich integrieren und lernt die Landessprache, die sie auch bald perfekt beherrscht: Türkisch! Nach vier Jahren unterm Kopftuch, hängt sie dieses an den
Nagel und beschließt eine „richtige Deutsche“ zu werden. „Was glaub‘ ich, wer ich bin?!“
ist ein vielschichtiges Kabarett-Comedy Programm, das u.a. Liza Kos‘ eigene und eigentümliche Integration erzählt. Sei es über ihr Herkunftsland Russland, die Türkei oder ihre
Wahlheimatland Deutschland.
Die Bühne ist Ihre Welt, in der sie sich herrlich erfrischend austobt und trocken-humorvoll,
augenzwinkernd und mit Leichtigkeit mit vorherrschenden Klischees spielt. Denn die kennt
Liza zu genüge. Schlagfertig und mit verblüffenden Wendungen spielt die Wahlaachenerin mit
ihren drei Identitäten und dem Selbstverständnis der Frau.
www.lizakos.de

Freitag, 20. März 2020 • Erwachsene: VvK 18€*, AK 20€, Schüler und Studenten: VvK/AK 18€*

Lutz von Rosenberg Lipinsky – „Wir werden alle Sterben!“
Deutschland ist in Aufruhr - jeden Morgen dieselbe Frage: Worüber regen wir uns heute
auf? Und: Womit beginnen wir? Flüchtlinge oder Aldi-Toast? Politiker oder öffentliche
Verkehrsmittel? Die Zeitung selbst? Oder über dieses Internet? Wer jagt uns mehr Angst ein:
Die Mehrwertsteuer oder doch die Ehefrau?
Wir wachen schweißgebadet auf und schlafen aufgebracht ein. Ein Schreck jagt den nächsten und keiner lässt nach. Finanzkrise, Klimawandel, Zuwanderung: Allüberall sind die
Bürger besorgt. Das Wetter wird immer schlechter und das Leben immer teurer. Das
Abendland geht unter und die SPD gleich mit.
Lutz von Rosenberg Lipinsky aber kann helfen: Er spricht uns Mut zu und gibt uns Halt.
Er stellt die Politik zur Rede. Denn Angst ist kein Zustand - es ist eine Methode.
www.von-rosenberg-lipinsky.de

Freitag, 24. April 2020 • Erwachsene: VvK 14€*, AK 16€, Schüler und Studenten: VvK/AK 14€*
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