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Absender:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zimmerreservierung 
 

Achtung! Die Zimmervermittlung für die Hotels über-
nimmt auch in diesem Jahr die Bundesvereinigung 
Kabarett e.V. Ihre Übernachtungswünsche werden 
nach Anmeldung von uns direkt an die Hotels weiter-
geleitet. Für die Festivalteilnehmer stehen Einzel- und 
Doppelzimmer in folgenden Einrichtungen zur 
Verfügung: 
 
 

Hotel „Park Residenz“      
Einzelzimmer Preis/Person/Nacht 69,00 € 
Doppelzimmer Preis/Person/Nacht 43,00 € 
 

Hotel „Stadt Aschersleben“      
Einzelzimmer Preis/Person/Nacht 55,00 € 
Doppelzimmer Preis/Person/Nacht 40,00 € 
 

Hotel „Weiße Taube“     
Einzelzimmer Preis/Person/Nacht 48,00 € 
Doppelzimmer Preis/Person/Nacht 34,00 € 
 

Hotel „Ascania“     
Einzelzimmer Preis/Person/Nacht 66,00 € 
Doppelzimmer Preis/Person/Nacht 44,00 € 
 
Die Vermittlung von Privatzimmern erfolgt durch die 
Tourist-Information Aschersleben. Für Jugendgruppen 
besteht die Möglichkeit, in der Jugendherberge zu 
übernachten. Vermittlungswünsche richten Sie bitte 
ebenfalls an die Tourist-Information. Sie erreichen Sie 
unter folgender Anschrift: 
 

Tourist-Information Aschersleben 
Hecknerstraße 6 
06449 Aschersleben 
 

Telefon: 03473/840 94 40 
info@aschersleben-tourismus.de 
www.aschersleben-tourismus.de 
 
 
 

Die Teilnahmebestätigung, das Programm der Werk-
stattveranstaltungen und weitere Informationen zum 
Festival erhalten Sie bis 15. September 2020. 
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Org.-Büro

Kartenvorverkauf:

Veranstaltungsstätten:

Bestehornhaus Aschersleben
Fr: 15.00 – 19.30 Uhr 
Sa: ganztägig

Touristinformation Aschersleben,
Hecknerstraße 6, 06449 Aschersleben
Telefon: 03473 8409440
Fax: 03473 928950
E-Mail: bestehornhaus@aschersleben.de
Internet: www.aschersleben.de
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Org.-Büro

Bestehornhaus Aschersleben
Fr: 15.00 – 19.30 Uhr 
Sa: ganztägig

Kartenvorverkauf:

ab sofort:

Bestehornhaus Aschersleben,  
Hecknerstraße 6, 06449 Aschersleben
Telefon: 03473 92890
Fax: 03473 928950
E-Mail: bestehornhaus@aschersleben.de
Internet: www.aschersleben.de

Veranstaltungsstätten:

Aschersleben

• Bestehornhaus
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Grußwort zum 30. Kabarettfestival in 
    Aschersleben 2020

Liebe Kabarettfreunde (m/w/d),

Aschersleben lässt in diesem Jahr gleich 
mehrere Jubilare hochleben – sofern das 
in Zeiten der Corona überhaupt so mög-
lich ist. Dazu zählt auch das Bundeskaba-
rettfestival, welches dieser Tage sein 30. 
Jubiläum feiert. Gut die Hälfte dieser Zeit 

verbringt die Bundesvereinigung Kabarett bereits in Aschersleben, 
und macht so die älteste Stadt Sachsen-Anhalts regelmäßig im No-
vember zum Kabarett-Mekka Deutschlands. Ein Wochenende lang 
sorgen dann mehr als 250 Berufs- und Amateurkabarettisten mit ih-
ren Spitzzüngig- und Findigkeiten für den ultimativen Muskelkater in 
der Körpermitte. 
Gesellschaftskritisch nimmt sich das deutschsprachige Kabarett seit 
Jahrzehnten hauptsächlich politisch heiß diskutierte Themen und de-
ren Macher vor. Provokant, bissig und mit scharfer Zunge präsentiert 
es nackte Tatsachen auf der Bühne und entschleiert gnadenlos, was 
mitunter gern im Verborgenen bleiben würde. Schon vor 100 Jahren 
gab es für den deutschen Schriftsteller Kurt Tucholsky auf die Frage 
»Was darf die Satire?« nur eine mögliche Antwort: »ALLES.«
Also machen Sie sich auf ALLES gefasst, wenn zur Jubiläumsausga-
be des Kabarettfestivals Christoph Sieber gleich zum Auftakt seinen 
schonungslosen, satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft 
wirft. Seien Sie live dabei, wenn Fatih Çevikkollu sich dem Schein 
und dem Sein widmet, und mit beißendem Spott zu rasanten Pers-
pektivwechseln einlädt. Und begeben Sie sich mit Axel Pätz an die 
Scherzgrenze der Gesellschaft - genau dorthin, wo er instrumental 
und gnadenlos seinen Mitmenschen kräftig auf die Finger haut.
Freuen sie sich auf ein großartiges Stück Kultur. Machen Sie sich 
bereit für tosende Begeisterungsstürme und unzählige Lachtränen; 
ausgelöst durch den Sprachwitz und die politische (Un)korrektheit 
dieser genialen Künstler.
Ich wünsche Ihnen herzerfrischende Stunden und beste Unterhal-
tung!

Ihr

Matthias Poeschel
Vorstand der Aschersleber Kulturanstalt 
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Org.-Büro

Bestehornhaus Aschersleben
Fr: 15.00 – 19.30 Uhr 
Sa: ganztägig

Kartenvorverkauf:

ab sofort:

Bestehornhaus Aschersleben,  
Hecknerstraße 6, 06449 Aschersleben
Telefon: 03473 92890
Fax: 03473 928950
E-Mail: bestehornhaus@aschersleben.de
Internet: www.aschersleben.de

Veranstaltungsstätten:

Aschersleben

• Bestehornhaus

Liebe Kabarettfreunde (m/w/d),

Aschersleben lässt in diesem Jahr gleich 
mehrere Jubilare hochleben – sofern das 
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FESTIVALPROGRAMM

Bestehornhaus, Großer Saal

15.00 Uhr  Jugend forsch – »Die Überspitzen« *
 Wittenberg S. 12

Ballhaus, Aschersleben
20.00 Uhr Christoph Sieber – »Mensch  

bleiben« *
 Köln S. 09

Werkstattprogramme
Bestehornhaus, Großer Saal

10.00 Uhr »Wir treten trotzdem an und zu!«
 Die Weisetreter
 Berlin S. 13

11.15 Uhr  »Das Ende vom Anfang ...«
 Die Spottvögel
 Leipzig S. 14

12.30 Uhr »Weil’s keiner mehr hört«
 Stefan Jähnert
 Gera S. 15 

Freitag, 06. November 2020

Samstag, 07. November 2020

Alle mit * gekennzeichneten Programme sind kartenpflichtig!
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13.45 Uhr »PBP – Ein kabarettistischer 
Lieder(macher)Abend«

 Das PosseBrunnerProjekt 
 Leverkusen/Dorsten S. 16
 
15.00 Uhr »Dann is et halt Kacke!«
 Silke Höttges alias Fine Zeck 
 Solingen S. 17

Abendveranstaltungen
18.00 Uhr »FATIHMORGANA – Nichts ist, wie 

es scheint!« *
 Fatih Çevikkollu
 Köln S. 10

21.00 Uhr » Das Niveau singt – PREMIUM 
GOLD« *

 Axel Pätz 
 Hamburg S. 11

Werkstattprogramme
Kreativwerkstätten, Mensa

10.00 Uhr  »Gezielt planlos« 
 Pirnaer Stechmücken
 Pirna  S. 18

11.15 Uhr »HENKERSMAHLZEIT«
 Steffen Hagemann
 Berlin S. 19

12.30 Uhr »Schule – Vorwärts in die Vergangenheit«
 Die Überspitzen
 Wittenberg S. 20

Samstag, 07. November 2020
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13.45 Uhr »Prima Klima«
 Tollense Stichlinge
 Neubrandenburg S. 21

15.00 Uhr »Denk-mal-geschützt!«
 Josephine Gartner
 Finsing S. 22

16.15 Uhr  Damals wars! - Kabarett vor  
30 Jahren S. 23

Werkstattprogramme
Kreativwerkstätten Sportraum

10.00 Uhr  »Corona – mit Abstand betrachtet«
 Olaf Kirmis 
 Magdeburg S. 24

11.15 Uhr »Ne ganz miese Nummer«
 Martin Berke
 Chemnitz S. 25

12.30 Uhr »Die „LUTKEN“ stellen sich vor«
 Kabarett Lutken
 Weißwasser S. 26

13.45 Uhr »Applaus und Graus im Krankenhaus - 
vom Patient-Sein und Arzt-Werden«

 Christine Zeides
 Berlin S. 27

15.00 Uhr »Sie lachen das schon«
 Bella Liere
 Potsdam S. 28
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Kabarett außer Haus

Axel Pätz - Tastenkabarett

Fr 05.11.2020 | 19:30 Uhr | Wernigeröder Kunst- und 
Kulturverein e.V. | Wernigerode
So 08.11.2020 | 20:00 Uhr | KuZ Reichenstrasse e.V.| 
Quedlinburg

Das Niveau singt – PREMIUM GOLD“

Wer im deutschen Sprachraum nach einem scharfzüngi-
gen Chansonier sucht,
der mit geschliffenen Texten aufwartet und dazu noch 
hervorragend unterhalten
kann, kommt an Tastenkabarettist Axel Pätz nicht vorbei. 
Wie der Norddeutsche seine schrägen Ideen mit genia-
lem Wortwitz in meisterhafte Lieder umsetzt, lässt erken-
nen: Er ist ein Könner seines Fachs.

In „Das Niveau singt – Premium Gold“ setzt Pätz dem 
Aufsitzrasenmäher ebenso ein musikalisches Denk-
mal wie dem Rollator. Er erläutert  in einer scharfsinni-
gen Analyse, warum Schubladen für die Weltordnung so 
wichtig sind.  Er verrät, wie man - frei nach dem Mot-
to: „Chill mal!“ - erfolgreich die zermürbenden Attacken 
pubertierender Jugendlicher kontert, offenbart in bes-
ter Tradition des tiefschwarzen Humors, wie man bei der 
Gartenarbeit mit seinen Ex -Partnerinnen einen Mords-
spaß haben kann und steigert sich endlich in die „Noten-
triegelung“, ein urkomisches, grandios absurdes Lehr-
stück musikalischer Späterziehung.
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Spieldauer für Werkstattprogramme: 45 Minuten. Die 
Teilnahme an den Werkstattveranstaltungen des Fes-
tivals ist für die angemeldeten Mitglieder der Bundes-
vereinigung Kabarett e.V. (BVK) kostenlos. Sie erhalten 
Vergünstigungen beim Erwerb der Eintrittskarten, den 
Hotelbuchungen, sowie einen Tagesbutton für die Werk-
stattprogramme. Für die Inanspruchnahme der Vergüns-
tigungen ist eine vorherige Anmeldung zwingend Vor-
aussetzung.
Zum Festival angemeldete Nichtmitglieder der BVK zah-
len 20 Euro Teilnahmegebühr und erhalten gegen diesen 
Beitrag die gleichen Vergünstigungen wie die Mitglieder.
Tagesgäste, die nur an den Werkstattprogrammen teil-
nehmen möchten, zahlen 10 Euro Eintritt.
Für Gruppen und Solisten, die im Werkstattprogramm 
auftreten und keine Mitglieder der BVK sind, werden kei-
ne Teilnahmegebühren erhoben.
Der Kabarettclub hat ganztägig geöffnet. Karten ab so-
fort im Bestehornhaus erhältlich.

Die Mitgliederversammlung der Bundesvereini-
gung Kabarett e.V. fi ndet am Sonntag, 08.11.2020, 
10.00 Uhr im Bestehornhaus statt.
Änderungen im Programmablauf vorbehalten!

Die Bundesvereinigung Kabarett e.V. lädt zum
Werkstatt-Wochenende vom 23. bis 25. April
2021 nach Aschersleben ein!
Anmeldungen sind ab sofort möglich!
24.04.2021 20.00 Uhr spielt die Schwarze Grütze.

Kabarett-Werkstatt

25

Nutzlos und einfältig

Kabarett “n.n.” Röhl & Hermann, Darmstadt

Wußten sie, dass es einen Schutzpatron für die Einfalt 
gibt? Natürlich wußten sie das! Wie hätten Sie es sonst 
bis hierher geschafft in dieser Welt, die einen ja mit Vielfalt 
überfordert.
Wußten Sie aber auch, dass es keinen Schutzpatron für 
die Nutzlosigkeit gibt? In diesen harten Zeiten, wo alles 
und jeder sich fragen lassen muss: Was leistest Du? 
Welchen Nutzen bringt es? Die Nutzlosigkeit - die reinste 
Form der Präsenz - das Dasein um des Daseins willen - sie 
ist bedroht! Die Gesellschaftskritik ist entsetzt.

Da wo Vielfalt bedroht 
ist, wo andere Duos nur 
zusehen, handelt das 
Darmstädter Duo. Mit viel 
Einfalt lassen sie Fach-
leute zu Wort kommen 
– Politiker, Wirtschafts-
bosse, Nachbarn, Ver-
wandte. Keine einfache 
Suche startet hier, es gibt viel zu tun für den 
neuen Schutzpatron!
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Mensch bleiben

Christoph Sieber, Köln

Das Gute vorweg: Christoph Sieber ist sich mal wieder 
treu geblieben. In „Mensch bleiben“ hat er erneut das 
aufgeboten, was ihn ausmacht: Den schonungslosen, 
satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft.
Sieber gelingt mit seinen bitterbösen Texten eine gna-
denlose Sicht auf unsere Zeit: Warum werden die, de-
nen wir unsere Kinder anvertrauen schlechter bezahlt als 
die, denen wir unser Geld anvertrauen? Was wird man 
über uns sagen in 20,30 Jahren? Wer werden wir gewe-
sen sein? Und wie konnte es so weit kommen, dass wir 
Konsumenten sind, User, Zuschauer, Politiker, Migran-
ten, Deutsche, aber immer seltener Mensch?
Doch Sieber wäre nicht Sieber, gäbe es nicht auch im-
mer die andere, die schelmische, urkomische und ko-
mödiantische Seite, die uns lachen lässt über unser Da-
sein und so einen eindrucksvollen und begeisternden 
Kabarettabend schafft.
Christoph Sieber steht seit fast 20 Jahren auf den Bret-
tern der Kabarettbühnen. „Mensch bleiben“ ist sein 6. 
Kabarettsolo. Ganz nebenbei ist er zusammen mit Tobi-
as Mann auch Gastgeber der Sendung „Mann, Sieber!“ 
im ZDF. Er ist Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 
und in seiner Freizeit ist er gerne und ausgiebig Mensch.

Christoph Sieber, 
 *

Alle mit * gekennzeichneten Programme sind kartenpfl ichtig!
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Fatih Çevikkollu , Köln

FATIHMORGANA ist eine Einladung zum Perspektiv-
wechsel.

Die Echokammer der Realität lässt nur durch, was man 
hören will. Doch wer sich permanent in seiner Wohl-
fühl-Filterblase bewegt, besorgt es sich ständig selbst 
– möglicherweise befriedigend, aber ist es auch be-
fruchtend? Willkommen in der schönen neuen Welt der 
alternativen Fakten. Wenn die Welt verrücktspielt und in 
Angst und Hysterie verfällt, braucht es jemanden, der sie 
wieder gerade rückt.
Sein sechstes Solo-Programm widmet Fatih Çevikkollu 
dem Schein und dem Sein. Den Nachrichten und den 
Fake-News. Den Nullen und den Einsen. Rückt die gan-
ze Welt nach rechts? Werden wir islamisiert? Was macht 
die Digitalisierung mit uns?
Çevikkollu ruft in die Kammern hinein und sticht die Na-
del in die Blasen.

FATIHMORGANA – Nichts ist, wie es scheint!

FATIHMORGANA – Nichts ist, wie 
es scheint!“

 *

Alle mit * gekennzeichneten Programme sind kartenpfl ichtig!

Copyright: Stefan Mager
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Das Niveau singt – PREMIUM 
GOLD
Axel Pätz, Hamburg

Musik-Komödiantin, Filmkomponistin, Chansonistin Als 
erfahrener Familienvater und Weltkenner ist Axel Pätz 
seit vielen Jahren den kleinen und großen Absurditäten 
des täglichen Lebens auf der Spur. Er stöbert sie
auf, analysiert sie und fertigt daraus skurrile Geschichten 
und kunstvolle Lieder. Höchste  Zeit, die großen Momen-
te aus vier Soloprogrammen in einem Abend zusammen-
zufassen. In „Das Niveau singt – Premium Gold“ setzt 
Pätz dem Aufsitzrasenmäher ebenso ein musikalisches 
Denkmal wie dem Rollator. Er  informiert über die Risiken 
und Nebenwirkungen des Geburtstraumas. Er erläutert  
in einer scharfsinnigen Analyse, warum Schubladen für 
die Weltordnung so wichtig sind.  Er verrät, wie man - frei 
nach dem Motto: „Chill mal!“ - erfolgreich die zermür-
benden Attacken pubertierender Jugendlicher kontert, 
offenbart in bester Tradition des tiefschwarzen Humors, 
wie man bei der Gartenarbeit mit seinen Ex -Partnerin-
nen einen Mordsspaß haben kann und steigert sich end-
lich in die „Notentriegelung“, ein urkomisches, grandios 
absurdes Lehrstück musikalischer Späterziehung. Axel 
Pätz „Das Niveau singt – PREMIUM GOLD“ - Tastenka-
barett. Ein Abend, den man sich nicht entgehen lassen 
sollte.

 *

Alle mit * gekennzeichneten Programme sind kartenpfl ichtig!

Bild von Alex Lipp
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Jugend forsch

Die Überspitzten, Wittenberg

Schule – Vorwärts in die Vergangenheit

Die jungen Menschen von heute sind unmotiviert, 
unpolitisch und hängen den ganzen Tag nur vor dem 
Smartphone? Von wegen! „Die Überspitzen“, das sind acht 
Schüler des Luther-Melanchthon-Gymnasiums Wittenberg 
im Alter von 13 bis 18 Jahren unter der Leitung von Andreas 
Rußbült, die sich aufgemacht haben, um das Publikum 
vom Gegenteil zu überzeugen. Nun hat das Universum 
(und die Chinesen) ja sehr viel aufgefahren, um unsere 
Kabarett-Premiere zu verhindern. Offensichtlich haben 
»Die-da-oben« etwas gegen junge, kritisch denkende 
Leute. Aber musste es gleich Corona sein?
Im nunmehr zweiten Programm wagen wir uns mit dem 
Titel „Schule – Vorwärts in die Vergangenheit“ in die Wirren 
von Schulalltag und Bildungswesen. Was wir dabei auf 
jeden Fall auf unserer Seite haben, ist ein Heimvorteil. 
Denn wer kann schon am besten von der Schule erzählen, 
als die Leute, die sie jeden Tag durchleben müssen. Und 
gerade in Zeiten von Digitalpakt und Internet müssen 
wir immer wieder feststellen, dass wir uns noch in der 
„Kreidezeit“ befi nden. So wird die Schule zu unserem 
DeLorean mit Flux-Kompensator – und es gibt einiges zu 
kompensieren und zu kritisieren. Und vielleicht fi nden wir 
auch wieder den Weg „Zurück in die Zukunft“. Ansonsten 
bleibt mir nur noch an das Universum (und die Chinesen) 
zu sagen: Liebes Universum, da musst du schon etwas 
mehr auffahren, um unser Kabarett-Programm zu stoppen 
(vielleicht eine Apokalypse oder eine Alieninvasion,... ). 
Corona du schaffst uns nicht - wir schaffen dich. 

Schule – Vorwärts in die Vergangenheit

 *

Alle mit * gekennzeichneten Programme sind kartenpfl ichtig!
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Wir treten trotzdem an und zu!

Die Weisetreter, Berlin

- Obwohl wir in diesem Jahr unser 25-jähriges 
Bestehen nur sehr gebremst feiern konnten, 
lassen wir uns die Freude an unseren Auftrit-
ten nicht verderben. Wir nehmen die wunder-

samen Ereignisse dieser Zeit und das manchmal seltsa-
me Verhalten unser Mitmenschen aufs Korn und wollen 
mit Humor Jung und Alt erreichen. Die Texte schreiben 
wir vorwiegend selbst und an Themen mangelt es nicht. 
Die Realsatire holt uns täglich ein.
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Das Ende vom Anfang ...

Die Spottvögel, Leipzig

„Was war das denn?“
Gleich nach Corona geht`s wieder los. Mit der Wirtschaft. 
Mit dem Export. Mit den Weltreisen ...
So steht es im Krisenprogramm der Regierung. Wurde ja 
auch `ne Menge Kohle reingepumpt. In die Autoindust-
rie. In die Lufthansa. 
Haben wir was vergessen? Wie? Das Kabarett? Ja, wer 
braucht denn sowas …?
Wir natürlich. Und unsere Zuschauer. Und wenn wir schon 
nicht im offi ziellen Programm vorkommen, dann machen 
wir eben unser eigenes Programm. Motto: siehe oben.    
Also raus aus dem Lockdown und rein ins wahre Leben. 
Auch dort gibt es genug zu tun für`s Krisenmanagement. 
Wie sieht es aus mit der vielbeschworenen neuen Soli-
darität? Soll man im Umgang miteinander noch den An-
stand wahren oder nur den Abstand? Hilft soziale Kälte 
gegen Klimaerwärmung?
Auf der Suche nach Antworten zwitschern die „Spottvö-
gel“ ihre Lebensweisheiten mit spitzem Schnabel hinaus 
in die Welt – in der Hoffnung, dass das Ende vom Anfang 
nicht der Anfang vom Ende ist.
Texte und Regie; Klaus Dannegger
Textmitarbeit: Rüdiger Tauer
Musikalische Leitung: Albrecht Enk 



15

Stefan Jähnert, Gera

Aber, oh Herr, um eines bitte 
ich dich inständig: Sorge für ein 
Sprechverbot in der Deutschen 
Bahn! Denn: Wer um alles in der 
Welt will hören, wie die fi delen 
Schluckschwestern vom Kegelverein „Flotte Neune“ in 
Gera Zwötzen mal so richtig frivolen Dampf ablassen: 
„Zur Mitte, zur Titte, zum Döschen, Stößchen!“  Niemand 
will all dieses überfl üssige Gerede mit anhören! Oder?
Außerdem tobt der erbarmungslose Kampf der 
Generationen! Jung gegen Alt! Kosmetische 
Zahnspangen gegen künstliche Hüftgelenke! Klerasil 
und Alkopops gegen Burlecitin fl üssig und Eierlikör! 
Spotify und Bulimie gegen MDR Fernsehen und 
Oberschenkelhalsbruch! Vor den Schulen verteilen 
als Pokemons verkleidete Frühruheständler poröse 
Präservative, während von Zukunftsangst getriebene 
Jugendbanden mit vergiftetem Essen auf Rädern die 
Alterspyramide korrigieren.
Guter Rat vom Dachlattenpädagogen: Dann kriegen 
diese Schwerenöter einen Sack drüber und eine auf 
die Schnauze, vertehste! Und am nächsten Tag sagste 
im Unterricht, oh mein Kleiner! Was ist denn mit dir 
passiert? Treppe runtergefallen? Aber rede deutsch, 
wenn du mir antwortest! Das ist die richtige Sprache 
- mit einer körperbetonten Grammatik! Das macht es 
doch leichter, oder?
Fürchtet Euch ruhig! Der Teufel ruft zum Hexentanz!  
Und wenn Euch dann auch noch nach Spaß, Vergnügen 
und tollen Witzen ist, dann sollten wir nach dieser 
Veranstaltung uns die Zeit nehmen und gemeinsam in 
Aschersleben weggehen, um zu gucken, ob wir da noch 
etwas in der Richtung fi nden, okay?
Texte: Stefan Jähnert, Michael Kreft (nach Anregungen 
und Ideen von Wilfried Schmickler)

Licht und Ton: Michael Wehrung
Inszenierung: Michael Kreft, Stefan Jähnert
Regie: Michael Kreft

Weil’s keiner mehr hört
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PBP – Ein kabarettistischer 
Lieder(macher)Abend
Das PosseBrunnerProjekt, Leverkusen/Dorsten,

Das PosseBrunnerProjekt präsentiert  einen Mix aus Ka-
barett  und Singer-Songwriting. Sie schreibt die Songs, 
mal lustig, mal melancholisch;  er bringt ihre Musik durch 
Arrangement und Klavierspiel zum Glänzen. Weitere Zu-
taten: eine Portion Kabarett.
Sie kommt aus Leverkusen, er aus Dorsten. Sie schreibt 
die Songs, er arrangiert sie und zaubert am Piano. Zu-
sammen sind sie PBP, das PosseBrunnerProjekt, das 
zwei ganz unterschiedliche Genres gleichzeitig auf die 
Bühne bringt: Songs im Liedermacher-Stil und eine Por-
tion Kabarett. PBP, das PosseBrunnerProjekt, bringt eine 
sympathische Mischung aus Liedermacher-Songs und 
Kabarett auf die Bühne. Stefanie Posse, die Songwrite-
rin mit der warmen Stimme, und der Tastenzauberer  Ste-
fan Brunner kombinieren berührende Songs mit Tanzein-
lagen und Streifschüssen auf’s eigene Ego. Vergnügen 
trifft bei PBP auf Tiefgang.                                                                

www.possebrunner.de
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Silke Höttges alias Fine Zeck, Solingen

Der Fellnasenwahn boomt und auch Fine Zeck ist auf 
den Hund, bzw. die Hündin gekommen. Einfach ist es 
aber nicht mit der Möpsin Wilma, die sich noch lange 
nicht mit jedem dahergelaufenen Köter abgibt. Sie hält 
ihr Frauchen an der kurzen Leine und weiß, wie sie sie 
beschäftigen muss, um sich selbst einen geruhsamen 
Lebensabend zu sichern. Den verbringen die beiden nun 
gemeinsam und stolpern dabei in die Fallen des Alltags.

Fine Zeck gewährt uns mit ihren skurrilen Schlussfolge-
rungen Einblicke in ihr fremdbestimmtes Leben, in dem 
sie vollkommen aufgeht und löwinnengleich alles ver-
treibt, was ihr und Wilma in die Quere kommt.

Dann is et halt Kacke!



18

Pirnaer Stechmücken, Pirna

Die Stechmücken aus Pirna übertragen keine biologi-
schen Viren. Die Zuschauer der Kabarettisten aus Sach-
sen werden möglicherweise aber doch infi ziert. Stechmü-
cken können lästig sein und wenn sie einmal Blut geleckt 
haben, juckt es hinterher. Unzensiert und ungeschönt fal-
len die Masken. Kein Einheitsbrei - versprochen! Diese 
Mücken stechen in alles was sich (scheinbar) bewegt - 
Politik, Gesellschaft, Alltag. Es werden aufschlussreiche 
45 Minuten, ohne Frage ...

Gezielt planlos

9

Das 22. Kabarettfestival 
Aschersleben zu Gast in:

Quedlinburg
KuZ Reichenstraße e.V.
02.11.2012  „DAS WIRD TEUER – ein Politik-
20.00 Uhr  handwerker greift durch“
  Thilo Seibel
  Köln S. 28

Kabarett-Workshop

Die Bundesvereinigung Kabarett e.V. lädt zum 
Workshop-Wochenende vom 21. bis 23. April 
2013 nach Aschersleben ein!

www.wgasl.de
K.- Ziolkowski-Straße 8 • 06449 Aschersleben
Tel. 03473-92410 • Fax 03473-811104 • info@wgasl.de
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HENKERSMAHLZEIT

Steffen Hagemann, Berlin

Willkommen auf der MS Amazona. Wir befi nden uns auf 
einer Kreuzzugsfahrt zum Kap der Guten Hoffnung, in 
die Arktis. Hier ist Digitalisierung fi rst, Bedenken second 
gelebte Praxis. Alexa kennt unsere Gedanken, lange 
bevor wir sie kennen. Kein Like ist hier gekauft, sondern 
noch durch echte Handarbeit selbst geklickt. Wer hier 
nicht auf Betriebstemperatur kommt, kann gleich über 
Bord gehen. Hier hat der Mensch noch Ziele, für die 
er sich richtig ins Zeug legt. Immer die Rolltreppe rauf. 
Notfalls entgegengesetzt der Laufrichtung. Die letzten 
holt der Henker. Die liebsten können
per Livestream nochmal Abschied nehmen und sicher 
sein, dass alles korrekt verlinkt wird. Es geht nicht um 
Menschen, sondern um etwas, was auch funktioniert.
HENKERSMAHLZEIT ist das dritte Soloprogramm von 
Steffen Hagemann. Er lebt und arbeitet in Berlin. Als Be-
wohner eines „hippen“ Szenebezirks weiß er, nur wer 
likt bleibt.

https://steffenhagemann.org/
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Jugend forsch

Die Überspitzten, Wittenberg

Schule – Vorwärts in die Vergangenheit

Die jungen Menschen von heute sind unmotiviert, 
unpolitisch und hängen den ganzen Tag nur vor dem 
Smartphone? Von wegen! „Die Überspitzen“, das sind acht 
Schüler des Luther-Melanchthon-Gymnasiums Wittenberg 
im Alter von 13 bis 18 Jahren unter der Leitung von Andreas 
Rußbült, die sich aufgemacht haben, um das Publikum 
vom Gegenteil zu überzeugen. Nun hat das Universum 
(und die Chinesen) ja sehr viel aufgefahren, um unsere 
Kabarett-Premiere zu verhindern. Offensichtlich haben 
»Die-da-oben« etwas gegen junge, kritisch denkende 
Leute. Aber musste es gleich Corona sein?
Im nunmehr zweiten Programm wagen wir uns mit dem 
Titel „Schule – Vorwärts in die Vergangenheit“ in die Wirren 
von Schulalltag und Bildungswesen. Was wir dabei auf 
jeden Fall auf unserer Seite haben, ist ein Heimvorteil. 
Denn wer kann schon am besten von der Schule erzählen, 
als die Leute, die sie jeden Tag durchleben müssen. Und 
gerade in Zeiten von Digitalpakt und Internet müssen 
wir immer wieder feststellen, dass wir uns noch in der 
„Kreidezeit“ befi nden. So wird die Schule zu unserem 
DeLorean mit Flux-Kompensator – und es gibt einiges zu 
kompensieren und zu kritisieren. Und vielleicht fi nden wir 
auch wieder den Weg „Zurück in die Zukunft“. Ansonsten 
bleibt mir nur noch an das Universum (und die Chinesen) 
zu sagen: Liebes Universum, da musst du schon etwas 
mehr auffahren, um unser Kabarett-Programm zu stoppen 
(vielleicht eine Apokalypse oder eine Alieninvasion,... ). 
Corona du schaffst uns nicht - wir schaffen dich. 

Schule – Vorwärts in die Vergangenheit
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Tollense-Stichlinge, Neubrandenburg

Ist das nicht toll? Irgendwie sitzen wir tatsächlich alle in 
einem gemeinsamen Boot. Wenn das Gesundheitssys-
tem wegen Überlastung kränkelt, kann jeder schon mal 
Hand anlegen und sich selbst helfen. Selbst wenn der 
einzige Job leicht zur ökologischen Falle gerät oder ins 
Abseits führt, können dagegen mehrere Jobs auf Dauer 
das eigene Konsumverhalten sichern. Und wer die Vor-
teile der Globalisierung weiterhin nutzen will, braucht nur 
noch auf Qualität achten. Sogar die Fehler der Vergan-
genheit lassen sich mit etwas Training revidieren. 
Ab jetzt muss jeder nur fl eißig rudern, nachhaltig, dann 
wird es schon gut gehen oder?
Nora Benischke, Johann Bockamp, Amelie Brüser, Freya 
Bülow, Miriam Störmer und Emelie Wander hoffen dar-
auf.
Texte:  Marlen, Karin & Bernd Fuhrmann, Daniel Leube/
Tilman Lucke, Heiko Röhl, Tollense-Stichlinge 
Regie/Leitung: Marlen Fuhrmann seit 2019, Dramatur-
gie: Karin Fuhrmann, Technik: Bernd Fuhrmann, Plakat 
und Layout: Bernd Fuhrmann
Die Tollense-Stichlinge spielten seit 1987 bis 2018 unter 
der Leitung von Karin Fuhrmann. Seit 1993 ist es nun-
mehr das 27. Programm.

Prima Klima
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Josephine Gartner, Finsing

Was ist wirklich gefährlich in dieser Welt: 
Viren, multiresistente Keime, Algorithmen, Klimawan-
del oder Menschen wie Trump, die sich gern ein gro-
ßes, großartiges Denkmal setzen würden, ohne viel da-
bei zu denken?

In der bewährten Tradition von Hofnarren und Kabaret-
tisten lädt Josefi ne Gartner aus Bayern zu einem Aus-
schnitt aus ihrem neuen Programm ein – mit Abstand 
einzigartig und denk-mal-geschützt.
Vieles gibt es zu bedenken: 
Dürfte der Stier entscheiden, gäbe es dann Ochsen?
Ist Draußen das neue Drinnen?
Braun das neue Schwarz?
Söder das neue Merkel?
Oder einfach nur  »Deppat » das neue »Gscheid«.

Ob politisch engagiert und klug entlarvend oder ob na-
iv-heiter und  satirisch böse, Josefi ne Gartner und ihre 
Bühnenfi guren lassen keine Fragen offen. 
Freuen Sie sich auf eine unterhaltsame und denk-würdi-
ge Kabarettveranstaltung.

Denk-mal-geschützt!
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Kreativwerkstätten Mensa – Samstag 16.15 Uhr

„Damals war‘s“ – Kabarett vor 30 Jahren

Dreißig Jahre Bundesvereinigung Kabarett e.V. und 30 
Jahre deutsche Einheit. Das schreit nach Rückblick. Den 
wagen wir aus der Perspektive der damals aktiven Ka-
barettisten vor und hinter der Bühne.  Die Erinnerungen 
und Archive der Akteure bieten einen riesigen Fundus 
für eine Neuaufl age unserer Reihe „Damals war‘s“ – Ka-
barett vor 30 Jahren. Selten gab es für die damaligen 
Akteure bewegtere Zeiten. Grund genug mal wieder ein 
bisschen darüber nachzudenken. Was bewegte uns? 
Wie waren die Arbeits- und Auftrittsbedingungen. Wel-
che Erwartungen spiegelte sich in unseren Texten wider 
und auch welche Enttäuschungen? Was gab es für Epi-
soden, die unseren Weg begleiteten? Das alles wollen 
wir zusammenpacken und ein bisschen sortieren, Zeit-
geschichte einfangen. Nicht um nostalgisch zu werden, 
sondern um uns unserer Wurzeln als Bundesvereinigung 
Kabarett zu erinnern, in welcher Zeit wir entstanden sind 
und wo wir heute stehen.

Moderiert wird das Ganze von Dr. Matthias Schwarzmül-
ler unter anderem begleitet Mitwirkung von Sabine Sah-
ling …

Damals war’s
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Corona – mit Abstand betrachtet 

Olaf Kirmis, Magdeburg

Manch einer meint, nach Corona sei die Welt eine an-
dere – womöglich sogar eine bessere? Ist dieser Op-
timismus nur Mangel an Information oder tut sich viel-
leicht doch etwas? Schwer zu sagen, denn wir haben ja 
noch nicht mal die Zeit nach Corona erreicht. Aber eine 
Zwischenbilanz ziehen, das kann man schon. Ein paar 
Fragen drängen sich schließlich auf. Ist die „neue Nor-
malität“ vielleicht sogar wünschenswert? Kann man sich 
nach der „alten Normalität“ denn überhaupt 
zurücksehnen? Darf man überhaupt noch positiv den-
ken? Führt eine gewünschte radikale Politikänderung 
womöglich zu einer radikalen Politik? Bei machen Pro-
blemlösungen wünscht man sich vielleicht doch lieber 
das Problem zurück. Also – was hat sich geändert, was 
ist geblieben und was wird sein? Entschleunigung führt 
zu beschleunigtem Schreiben. Olaf Kirmis hat sich dazu 
so seine Notizen und dann einen Text daraus gemacht. 
Den liest er vor. Denn Texte merken kann er sich nicht. 
– Wenn das hier keiner liest, dann hat es einen neuen 
Lockdown gegeben.

Olaf Kirmis, Magdeburg

Manch einer meint, nach Corona sei die Welt eine an-
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Ne ganz miese Nummer

Martin Berke, Chemnitz

Heutzutage hat jede/r zu allem irgendwie eine Meinung. 
Kabarettist/innen sowieso. Manchmal haben sie zu et-
was sogar mehrere Meinungen. Insbesondere dann, 
wenn das eine oder andere Thema in einem neuen Pro-
gramm ein weiteres Mal auftaucht. Oder wenn ein Text 
sang- und klanglos in der digitalen Schublade verschwin-
det. Dann schaust du alle halbe Jahre in deine Textord-
ner und denkst dir: „Schau an, da habe ich ja schon mal 
was geschrieben.“ All die Texte, ohne Schlusspointe und 
fragmentarisch, die Spreu und der Weizen. Oder totaler 
Hafer. Also die ganz miesen Nummern.

Und die eigene Bewertung reicht zwischen Eitelkeit und 
Einsicht von „gar nicht mal so schlecht“ bis „vergiss es“.

Zum 30. Festival (saucool!) der Bundesvereinigung Kaba-
rett in Aschersleben stelle ich daher mal nicht die tollsten 
und erfolgreichsten Texte vor, sondern einige meiner aus-
sortierten Nummern, die es nicht auf die Bühne geschafft 
haben. Zum Jubiläum halt mal anders herum. Aber Ihnen 
mute ich das heute einfach mal zu. Und danach halten wir 
einen kleinen Plausch, warum so mancher Text gern in der 
Schublade bleiben sollte. Oder auch nicht.

Ich freue mich drauf! Martin Berke
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Die „LUTKEN“ stellen sich vor

Die »LUTKEN«, Weißwasser

Und zwar mit ihrem Programm: „Revolution auf Deutsch“ 
2.0

Wenn eine Lüge oft genug wiederholt wird, halten sie 
viele für wahr.
Wenn eine Revolution oft genug wiederholt wird, merkt 
auch der Letzte, dass es nichts werden kann, vor allem 
in Deutschland.
Trotzdem versuchen es die „LUTKEN“ einfach noch ein-
mal.
Wenigstens auf der Kabarettbühne sollte es doch mög-
lich sein eine Revolution anzuzetteln. Natürlich kann 
sich jeder denken, wer da so alles rein zu quatschen 
hat. Weil aber Kabarettisten hart im Nehmen sind, las-
sen sich die „LUTKEN“ nicht von vornherein von ihrem 
Plan abbringen. Und so nehmen also sieben Kabaret-
tisten die Aufgabe nicht nur ernst, sondern auch in An-
griff. In so einem Kurzprogramm kann aber nur von ei-
nem „Abriss“ gesprochen werden. 
Trotzdem, viel Spaß!
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Applaus und Graus im Kranken-
haus - vom Patient-Sein und Arzt-
Werden
Christin Zeides, Berlin

Traumberuf Arzt – gilt das auch in der Coronakrise?

Christine Zeides hat die letzten Wochen als „Candida-
tus medicinae“  im Praktischen Jahr in einigen periphe-
ren Berliner Krankenhäusern verbracht. Die Coronapan-
demie sorgte in ihrem Fall für leere OP-Säle, vorsichtiges 
Abwarten und ruhige Tage auf der Station. Statt Blutent-
nahmen und Hakenhalten blieb ihr so viel Zeit zum Beob-
achten und Nachdenken: Welche Eigenheiten zeichnen 
Ärzte aus? Wie gesund ist eigentlich unser Gesundheits-
system? Welche Komplikationen sind bei der Diagnose 
„Arztkind“ zu erwarten? Ist der Numerus clausus heilbar? 
Und haben Ärzte wirklich Angst vor Äpfeln?

Während sich in der Coronazeit alle mit Masken ausrüs-
teten, demaskierten sich zugleich die Probleme in den 
Krankenhäusern. Jetzt, wo die Pointen keinen 1,5min-Si-
cherheitsabstand mehr einhalten müssen, lässt sich da-
rüber manches Lied singen - und auch einige absurde 
Situationen und Fantastereien aus dem medizinischen 
Alltag haben den Weg ins Programm gefunden.
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Bella Liere, Potsdam

Früher haben die Menschen drei Mal mehr gelacht als 
heute.
Daran möchte die Newcomerin Bella Liere in ihrem ers-
ten Soloprogramm etwas ändern. Sie hat die Fähigkeit 
den ganz normalen Wahnsinn der Gesellschaft bis ins 
Detail zu beobachten und zu parodieren. Zwischendurch 
singt sie böse, witzige und manchmal auch herzerwei-
chende Lieder.
Wissenschaftler behaupten ja, Lachen sei nicht nur lus-
tig, sondern auch gesund. Die junge Comedian geht 
in ihrem Programm nun der Frage nach, ob man mit-
tels lang anhaltendem Lachen nicht auch die Welt retten 
könnte. Sie werden es erfahren! Lachen Sie sich mit Bel-
la Liere durch einen atemberaubend-lebenslustigen und 
musikalischschwungvollen Abend!

Sie lachen das schon
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Die Pointe

Das Kleinkunstmagazin

Texte, Tipps, Termine, Infos
aus der Kabarettwelt und darüber hinaus!

Herausgeber: Bundesvereinigung Kabarett e.V.
Zu beziehen über: Ute Apitz-Losensky
 Knoblaucher Weg 6
 14669 Ketzin OT Falkenrehde

Bestellschein
Hiermit bestelle ich bei der Bundesvereinigung Kabarett (BVK) das 
einmal jährlich erscheinende Heft „Pointe – Das Kleinkunstmagazin“ 
zum Preis von 5,00 Euro pro Heft, zzgl. Porto und Versand.
Das Abonnement läuft jeweils ein Jahr und verlängert sich automatisch 
um ein weiteres Jahr, wird es nicht 8 Wochen vor Ende des Kalender-
jahres schriftlich bei obiger Anschrift gekündigt.

Ich erhalte für jedes gelieferte Heft eine gesonderte Rechnung.

Name: 

Vorname: 

Lieferanschrift: 

 
 Ort, Datum   Unterschrift

Mir ist bekannt, dass ich diesen Abonnementsauftrag innerhalb von 14 
Tagen mit einer schriftlichen Mitteilung an den Vorstand der BVK e.V. 
widerrufen kann. Zur Fristenwahrung genügt die rechtzeitige Absen-
dung (Poststempel). Diese Kenntnis bestätige ich durch meine zweite 
Unterschrift.

 Unterschrift
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Werkstattprogramm!?

Was ist das?

Spaß an Satire der verschiedensten Formen?
Neu in der Szene?
Neue Texte ausprobieren?
Vor Premieren mal die Reaktionen austesten?
Neue Stilmittel probieren?
Oder einfach nur Spaß am Spielen?

In unseren Werkstattprogrammen ist all das möglich. 
Es muss eben noch nichts fertig, nichts perfekt, nichts 
„rund“ sein. Es darf gebastelt werden!

Wer darf spielen?

Prinzipiell alle, die sich der Satire verschrieben haben. 
Jeder auf eigenes Risiko und ohne Vorauswahl von uns. 
Denn eins ist es nicht: Ein Wettbewerb. Es zählt die zeit-
liche Reihenfolge der Anmeldungen. Insgesamt sind 15 
„Startplätze“ zu vergeben.

Wann wird gespielt?

Im Rahmen unseres Kabarettfestivals in Aschersleben 
immer am 1.November-Wochenende des Jahres, Sonn-
abend zwischen 10.00 und 16.00 Uhr.

Wo wird gespielt?

Im Bestehornhaus in Aschersleben auf 3 Bühnen (Kapa-
zitäten zwischen 60 und 100 Plätze)

Wie lange wird gespielt?

Es stehen 45 Minuten zur Verfügung. Weniger geht im-
mer! - Mehr nicht!
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Was gibt es für’s spielen?

Nichts! Zumindest kein Geld und keine Preise! Aber ganz 
sicher Rückmeldung von fachkundigem Publikum und 
einen Kabarettclub. Außerdem Kontakte in die Kabarett-
szene und jede Menge Kabarett zum Anschauen rings 
rum.

An wen wende ich mich?

c/o Bärbel Kuzak, An der Rennbahn 16, 04451 Panitzsch
Telefon: 0176 52573172, Email: baerbel-kuzak@t-online.
de

winterw
o
r
k

Carl-Zeiss-Str. 3
04451 Borsdorf
TEL: +49 34291 3172 - 0
FAX: +49 34291 3172 - 16 
E-Mail: mail@winterwork.de

www.winterwork.de

Ihr Partner in Sachen Digitaldruck.

• Digitaldruck
• Print on demand
• Book on demand
• Buchbinderei
• XXL-Druck

• Werbetechnik
• Personalisierung von 

Werbemitteln
• Fulfi lment
• Lettershop

Werkstattprogramm!
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31. Kabarett Festival 2021

Wir wünschen allen eine gute und 

besinnliche Weihnachtszeit und einen guten

Start ins neue Jahr 2021.

Bitte bleiben Sie gesund.

Das nächste Kabarettfestival findet vom

05.11.2021 – 07.11.2021

statt.
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Ankündigung 
Kabarettwerkstatt 

 
Weiterbildungsangebote der Bundes-

vereinigung Kabarett e.V. für Amateur-
kabarettisten und Andere 

 
in Aschersleben, Sachsen-Anhalt 

 
vom 23.04. – 25.04.2021  

 
Voraussichtliches Workshop-Angebot (unter 
Vorbehalt): Regiewerkstatt, Textwerkstatt, 
Schauspiel, Musik  
 
Weiterhin werden Diskussionsrunden 
angeboten. Am 24.04.2021 spielt die 
Schwarze Grütze ihr neues Programm. 
Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Anmeldung: 
 
Anna Pysall, Olvenstedter Grund 14, 39130 
Magdeburg, A.Pysall@hotmail.de  
0391-99094791 oder 01577-5705141 
 
Teilnahmegebühren: 95 € 
Weitere Informationen zu Ermäßigungen, 
Ablauf, etc. unter: 
www.bundesvereinigung-kabarett.de  
 
Die finale Ausschreibung erfolgt zum 
Jahresende 2020. Die Anerkennung als 
Fortbildung für Lehrer in Sachsen-Anhalt wird 
wieder beantragt, weitere Bundesländer sind auf 
Anfrage möglich. 
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