


Ratten sind klug. Wenn sie sich ein Kabarettprogramm aussuchen könnten, würden sie sich 
für die Sparte „intellektuell und pfiffig“ entscheiden. Damit wären sie im Hoftheater Gäste 
in Veranstaltungen, die den Zeitgeist am Wickel haben und sich mit den bunten Formen 
menschlicher Dummheit befassen.
Kaum zu glauben, aber wahr: Vergangenen Sommer standen wir vor dem Rätsel, dass 15 neu 
gekaufte Tüten mit den dicken weichen Karamel-Bonbons aus der Theaterküche verschwun-
den waren. Vielmehr: Die Tüten waren noch da, aber sie lagen leer und aufgerissen in unserer 
Bonbonkiste.

Rätsel über Rätsel. Bis wir unter der Dachbodentreppe im Theaterraum die vertrocknete Leiche 
einer Ratte fanden und messerscharf vom gezackten Rand der aufgebissenen leeren Bonbontü-
ten auf den ungebetenen vierbeinigen Gast schließen konnten. Da nirgends Bonbonpapierchen 
zu finden waren, haben wir kombiniert, dass die Ratte sich die Mühe des Auswickelns der 
Gutsele gespart hat und nach vielen Tüten Bonbons an den Folgen arger Verdauungsschwier-
igkeiten verschied. Arme Kabaratte!

Bei Wilhelm Busch in der Bildergeschichte von der klugen Ratte ist das Ende fröhlicher. Da sie 
durch das enge Spundloch des „Syrupfasses“ nicht an das süße Nass kommen konnte, tauchte 
sie einfach den Schwanz hinein,  zog ihn mit süßem Honig wieder heraus und sich durchs 
Maul. Zu Ehren des großen Karikaturisten und Satirikers Busch zeigen wir hier die beiden letz-
ten Bilder aus seiner Geschichte „Die kluge Ratte“.

Liebe Freunde des Hoftheaters,

Ihr Michael Bollinger

Sie taucht den langen Schwanz hinab in’s Faß,
Und zieht ihn in die Höh’ mit füßem Naß.

Nun aber ift die Ratte gar nicht faul,
Und zieht den Schwanz fich felber durch das Maul.



Sose mache FleggeSose mache Flegge

w
w
w
.c
la
jo
-h
er
rm

an
n.
de

Clajo ist der Meistergrantler. Seine durchweg kritische Einstellung zur Schöpfung beschert ihm 
ständig neue Erkenntnisse darüber, dass der HERR an den berühmten sieben Tagen der Urheberei 
nicht immer gut beraten war. Vielleicht hätte der Schöpfer solch einen Berater wie Claus Joachim  
gebraucht, um rechtzeitig zu erkennen, dass man sich beim Urheben auch verheben kann. 
Vielleicht gerade weil Clajo als Chefberater keine Chance hatte, wurde er dann Pfarrer und so 
nachträglich ein Gehilfe vom Chef – das ging aber auch nicht lange gut, denn Herrmann merkte, 

dass er den Gläubigen besser als bissiger Kabarettist dienen kann und 
dass die Einsicht der Menschen mit Lachen besser zu fördern ist.

So tritt Herrmann etwa alle zwei bis drei Jahre im Hoftheater 
auf, wahrscheinlich auch, weil ihm doch eine Affinität zu 

harten Kirchenbänken geblieben ist. Beim letzten Mal hieß 
sein Programm „Männer schweigen wortlos“ und das war 
dem unterhaltsamen Unterschied zwischen Männern 

und Frauen gewidmet. Diesmal nimmt 
er sich seine eigene Vergangenheit vor.
Als Clajo Herrmann, Jahrgang 1955, 

aufwuchs, gehörte zum Wäsche-Set der 
Schlabberlatz, denn Soßen machen Flecken. 
Auch auf der Seele. Womit man im Gehege der 
elterlichen Fürsorge aufgepäppelt wurde,und 
was er für Denkweisen im kleinbürgerlichen 

Milieu wahrgenommen hat, ist rückblickend 
nicht alles verdaubar gewesen.
 
Clajo Herrmann redet darüber. Und wenn 
Sie das Theater verlassen, haben Sie 
zumindest Hunger!

Am 6. und 7. Mai 2016

um 20 Uhr
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Sexy ist was anderes – fummeln Sie noch Sexy ist was anderes – fummeln Sie noch 
oder twittern Sie schon?oder twittern Sie schon?
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Anka Zink gefällt es, als „rheinischer Satansbraten“ gehandelt zu werden und irgendwie trifft 
das auch zu, denn im Laufe ihrer langen Karriere hat sie konsequent daran gearbeitet, das brave 
„rheinische Mädsche“, das sie nie war, aus ihrem Image zu tilgen. Die Bonnerin ist frech, gegen 
den Strich gebürstet und ihre Lebensgeschichte ist eng mit dem legendären Springmaustheater 
des Bill Mockridge in Bonn verknüpft, das sie mit aus der Taufe gehoben hat. Zuvor hatte die 
Ausbildung zur Diplom-Soziologin als Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht zu 
einem Bundestagsmandat der CDU geführt, aber später ins Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“ zu 
Lore Lorenz und auf viele andere Kabarettbühnen.

In ihrem aktuellen Programm nimmt sie sich die Anbandelungstechniken und das Balzverhalten 
der Generation Smartphone vor. Das ist natürlich krachlustig, denn der „rheinische 
Satansbraten“ handelt das Thema drastisch, frech und unverblümt ab. Anka 
verspricht: Loggen Sie sich ein – ich nehme sie mit auf eine vergnügliche 
Reise vom Highspeed- Dating über Bits, Bytes, TANs und PINs bis 
zur Escape-Taste …“

um 20 Uhr

Am 20. und 21. Mai 2016

44



Keine FrauKeine Frau
sucht Bauer!sucht Bauer!
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Martin Herrmann hat 2003 die satirische Zeitschrift „pardon“ wieder gegründet und sich damit 
in die Riege der Nonsense-Poeten, Literaten, Satiriker 

und Karikaturisten der „Neuen Frankfurter Schule“ 
gestellt, die unvergesslich frech und kreativ jahrzehn-
telang Furore machte unter anderem mit „Welt im 

Spiegel“ als Satire auf eine Tageszeitung. Die Autoren Gernhardt, 
Waechter, Eilert, Knorr, Köhler, Halbritter usw. standen 

sozusagen um die Wiege des bei Augsburg 
geborenen bayrischen Schwaben Martin Herr-
mann, der sich erst als Lehrer versuchte, bevor 

er nach seiner Freiburger Schulzeit als Lieder-
macher und Spaßmacher ins kabarettistische 

Fach wechselte.

Inzwischen mit zahlreichen Preisen bedacht, befasst 
sich Martin mit den Auswüchsen unseres Medien-
zeitalters und spielt als „Frauenflüsterer“ solche 
Programme wie „keine Frau sucht Bauer“, die schon 

Programm genug sind. Wie er da auf der Bühne sitzt 
und auf der Eierschneiderharfe die Musik zu seinen sinfo-

nischen Dichtungen zirpt, ist so wunderbar minimalistisch 
und liebenswert und bestätigt die Gewissheit, dass sich 
Grips irgendwie immer einen Weg sucht – manchmal ja zu 
unser aller Spaß auf die Kabarettbühne.

Am 3. und 4. Juni 2016

um 20 Uhr
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Alles nur geklautAlles nur geklaut
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Künstler, die aus Weimar kommen, haben einen guten Startplatz im Kulturbetrieb, sind sozu-
sagen in der kabarettistischen Poleposition. Was Felix Reuter mit seiner Kunst als brillanter 
Pianist anstellt, ist allerdings wenig von weihevoller Anbetung zu den Heroen der Musikliteratur 
geprägt, sondern eher respektlos.

Auf den Spuren von Piano-Paul pirscht er durch die Niederungen von Plagiat und platter Kopie. 
Wie entstand Mozarts kleine Nachtmusik? Was wäre passiert, hätten sich Beethoven und Bach 
gekannt? Was hat Frank Sinatra mit Franz Liszt zu tun? Vor niemandem macht Felix Reuter halt 
und deckt auf, welche Melodien damals wie heute raffiniert geklaut wurden.

Bewundernswert, mit welcher Leichtigkeit Reuter Piano und Plaudern verbindet – ach ja, „man 
müsste Klavier spielen können…“, wenn es Felix nicht viel besser könnte und mehr noch – wenn 
er nicht Professionalität und Respektlosigkeit mit enormer Musikalität verbinden würde. Dazu 
kommt noch sein gutes Aussehen. Der musikkabarettistische Charmebolzen Reuter verspricht: 
Mein Abend ist ein Muss für jeden Klassik-Liebhaber und ein Aha-Erlebnis für alle Klassik-Neu-
linge!

Am 17. und 18. Juni 2016

um 20 Uhr
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Ene mene muh – wem traust Du?Ene mene muh – wem traust Du?
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Kabarettisten haben es schwer. Wenn sie Preise wie den Ringslebener Rüffel, den Giffhorner 
Gnadenteller und den Lübecker Löffel gewonnen haben, gelten sie als lacherprobt und erfolg-
reich. Doch solcher Preis-Nippes ist nur lästig und verstaubt in der Vitrine – deswegen gibt’s in
Scherzheim die Scharfe Schote und die wird bekanntlich heißgeliebt und schnell verputzt.
Thomas Schreckenberger zählt seine Kabarettpreise auch auf („Eigenlob stinkt, aber glücklicher-
weise ist das Internet noch geruchsneutral…“)  aber die Selbstbeweihräucherung ist nicht sein 
Metier. Eher ist sein Stil bissig. Schonungslos parodiert er Politiker und Promis stilsicher und 
pflegt hintersinnige Pointen - aus einem gelernten Lehrer kann also noch etwas werden. Klarer 
Anwärter für die Scherzheimer Scharfe Schote!

Manchmal bucht man einen vielversprechenden 
Künstler, noch bevor er sein neues Programm fer-
tiggestellt hat. Thomas Schreckenberger ist so ein 
Kabarettist und man engagiert ihn schon gerne, 
wenn man die Laudatio auf ihn beim Württember-
gischen Kleinkunstpreis gelesen hat: „Bemerken-
swert sind seine ausgefeilten Doppeldeutigkeiten. Er 
schleicht sich sozusagen rhetorisch harmlos an, um 
dann gekonnt zuzuschlagen. Kaum hat es gezündet, 
kommt die zweite, noch mehr verblüffende Pointe - 
und dieses ganze Spektakel bringt er klamaukfrei und 
oberhalb der viel zitierten Gürtellinie auf die Bühne…“.
Also: Bühne frei für Thomas Schreckenberger im
Scherzheimer Hoftheater!

um 20 Uhr

Am 8. und 9. Juli 2016
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Bitte. Danke.Bitte. Danke.
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Bei der letzten Freiburger Kulturbörse war Österreich „special guest“ auf den Kabarett- und 
Kleinkunstbühnen vor Fachpublikum. Wie erwartet ein Gewinn, denn in der Alpenrepublik ge-
deihen Witz und Kreativität in jeder Variante – mal weanerisch-großstädtisch geraunzt oder 
ganz anders gefärbt in den Dialekten der anderen
Regionen. Gery Seidl, 1975 geboren, hat die
Herzen der Wiener gewonnen und in Freiburg 
hatte er es nicht schwer mit seinen bissigen 
Geschichten über Lifestyle und Konsumidiotie.

Bei seinen Dialogen hilft “eam“ der innere
Seidl, sein Dialogpartner. Zuerst versucht er 
sich dieser immer lauter werdenden Stimme
therapeutisch zu entledigen. Diese Unterneh-
mung schlägt fehl. Seither lebt der Kabaret-
tist mit seinem zweiten Ich, das er Herr Seidl 
nennt, um den inneren Bezug zu stärken.

Beide gemeinsam decken in dem Pro-
gramm „Bitte. Danke.” ein beachtliches 
Spektrum an emotionalen Zwischentönen 
ab. Und da es nicht bei dem inneren 
Dialog bleibt, sondern das Programm 
ein sehr humorvoller Ausflug in die 
Seelenlandschaft eines jungen Paares 
und dessen Umfeldes ist, wird’s lus-
tig -  nicht nur, wenn er versucht, den 
Umzug ins Waldviertel oder die un-
glaubliche Schuhsammlung seiner Frau
Andrea zu beschreiben.

Am 2. und 3. September 2016

um 20 Uhr

88



Es ist nicht einfach. Wenn man einen Veganer zu Gast bei Tisch hat, fühlen sich dessen Blicke 
auf ein bescheidenes Brot mit Teewurst wie glühende Brennstäbe an und man lässt das Brot 
unter den Tisch zur Katze verschwinden, greift stattdessen schnell zur sauren Gurke.

Aber recht haben sie, die Fleischlosen. Gäbe es nicht unseren fast besinnungslosen 
Fleischkonsum, wäre viel weniger Tier-Leid und Quälerei in der Welt. Ein Themenfeld, das un-
geheuren Stoff bietet.

Allein, dass man sich immer rechtfertigen muss, warum man kein Fleisch mehr isst. Weil ei-
nem Tiere leidtun? Ach ja? Und Pflanzen tun dir nicht leid? Auch Bäume wollen leben und 
Du wohnst in Holzmöbeln? Das stresst. Der Katze das Rindfleisch überlassen 
und mit dem Rotkohl glücklich werden? Und mal ganz ehrlich: Alle 
gefährlichen Lebensmittel sind doch voll aus Pflanze! Heroin, 
Kokain. Und Wodka wird nur selten aus Rindfleisch gebrannt.

Fragen über Fragen: Ist Trunkenheit auch Tierschutz? Ist ein 
Vegetarier in der CSU überhaupt denk- bar? Und wenn, darf 
man ihn zur Kommunion lassen? Und wo schmiert der 
Blätterfresser den süßen Senf drauf ?  Diesen und 
anderen drängenden Fragen, die sonst keiner 
stellt, widmet sich Holger Paetz.

w
w
w
.h
ol
ge

r-
pa

et
z.
de

Auch Veganer verwelkenAuch Veganer verwelken

um 20 Uhr

Am 16. und 17. September 2016
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RückblendendRückblendend
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Zwei Teufelsweiber, die wie Engelein singen – das wär‘s in Kurzform, was diese beiden hüb-
schen Kärtnerinnen da auf der Bühne machen und darstellen. Sie singen böse Sachen in wunder-
schönem Wohlklang und bringen volkstümlichen Weisen auf diese Art genau den Knick bei, den 
es braucht, um sie ertragen zu können. Birgit und Nicole Radeschnig haben Musik und Gesang 
brav studiert, sind an allen möglichen Instrumenten fit und turnen behände quer durch Musik-
stile und Darstellungsformen.

Große Klasse, wie sie den Gesangsstil von Musicals parodieren. Da müssten sich dem König der 
Löwen die Fußnägel (äh Krallen!) aufrollen und die Schöne würde sich verbiestert abwenden, 
wenn sie sich musikdramaturgisch so durchschaut sähe.

Die Zwillingsschwestern (zweieiig, jede für sich hübsch!) sind noch gar nicht so lange im Musik-
kabarettgeschäft, aber sie haben so viel Material aus ihren bisherigen Programmen, dass sie 
ihr Versprechen, einen amüsanten, schwungvollen und abwechslungsreichen Abend zu bieten, 
leicht wahrmachen können.

Am 30. September und

1. Oktober 2016

um 20 Uhr
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Altern ist nichts für FeiglingeAltern ist nichts für Feiglinge

Ja ja, wir haben Ehrfurcht vor schlohweißen Haaren, wir ehren das Alter und beugen uns achtsam 
vor der Weisheit von Greisen und Greisinnen – aber kein Mensch will alt werden, alle vergöttern 
die Jugend, weil‘s halt klar ist: Lieber jung und gesund als alt und krank.

Deswegen ist Altern ein schweres Geschäft und erfordert viel Mut und Humor, sagt Monika
Blankenberg, Kölnerin mit Charakter (keinWiderspruch!), denn ohne Humor ist das Welken und 
Vergreisen ohnehin nicht zu ertragen. Nur wenn man trotzdem lachen kann, kommt man mit der 
nachlassenden Präzision im Kopf, mit der Tapprigkeit, den Arthrosen und Wehwehchen, zurecht. 
Zum Thema Runzeln: „Lachfalten sind wie gute Freunde, davon kann man gar nicht genug haben“, 
sagt Monika verschmitzt und rappelt sich auf, um in der zweiten Lebenshälfte nochmal so richtig 

durchzustarten – wie man an ihren
Programmen und Tourplänen der
letzten Jahre sieht.

Erleben Sie einen herbstblonden 
Powerpanther auf der Scherzheimer 
Bühne, der dem Jugendwahn und der 
Alternsangst gewitzt und pointen-
stark die Krallen zeigt!
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um 20 Uhr

Am 14. und 15. Oktober 2016

1111



Nachher will‘s keiner gewesen seinNachher will‘s keiner gewesen sein

Was macht ein Mensch mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Sozialpädagogik, 
wenn er partout nicht in Schule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung arbeiten möchte?
Richtig, er geht zum Kabarett. Da hat er mehr Einfluss auf die Menschen und er hat auch mehr 
zu lachen – zusammen mit seinen Zuhörern.

Hubert Burghardts beeindruckender Lebenslauf als Autor, Musiker, Schauspieler, Kabarettist, 
Dichter, Komponist, Liedermacher, Filmemacher und Drehbuchschreiber weist ihn als 
Tausendsassa aus. Folglich schlüpft er auch auf der Kabarettbühne ideenreich in Formen und 
Figuren, um satirisch den Unsinn der Zeit zu entlarven. In diesem Programm geht’s um die 
abgelenkte Gesellschaft, die zwischen Amüsement, Konsumwut und Informationswust den 
klaren Blick fürs Wesentliche verliert.

Wie stand es in der WAZ ? „Hubert Burghardt gehört zu den Vertretern des politischen Kabaretts 
der hohen Schule, er möchte informieren, hinterfragen, Zusammenhänge darstellen, 
entlarven. Dass er nebenbei recht hübsch Klavier spielt, ist fast Mittel 
zum Zweck…“. Ein Abend zum Mitdenken und Mitlachen. Es ist 
immer lustig, wenn guter Grips den Zeitgeist beißt!
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um 20 Uhr

Am 4. und 5. November 2016
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„Verschrobene Texte, trockener Humor und exzellent gespielte Musik – ein Abend, der vor Be-
geisterung rasend macht…“ schrieb ein von Mistcapala euphorisierter Kritiker einst. Aber er 
lag nicht falsch: Wenn Virtuosität sich mit Fröhlichkeit, Spielwitz mit Können und die Lust am 
Quatsch mit meisterlicher Instrumentenbeherrschung verbinden, dann ist das schon wunder-
schön und saulustig. Mistcapala gehört zu den Dauerbrennern im Hoftheater und jedes Mal, 
wenn der kleine Haufen aus Musikern, Chemikern, Rechtsanwälten und Autoren bei uns war, 
löst das Versprechen, wiederzukommen, Begeisterungsstürme aus.

Was ist so faszinierend an Mistcapala? Sicherlich die Musik und die Texte. Ohne Zweifel
fesselnd sind die Instrumente und das, was darauf gespielt wird. Aber vor allem ist bestechend, 
mit welcher Virtuosität die Viere Unsinn machen mit Instrumenten, Stimmen und Texten. Hier 
zeigt sich, dass Könnerschaft noch überzeugender wird, wenn sie sich nicht selbst allzu ernst 
nimmt.

Natürlich Vorschusslorbeeren, aber redlich verdient für Armin Federl, Vitus Fichtl, Tom Hake und 
Tobias Klug aus dem schönen Landsberg am Lech, jenem schnuckeligen Städtchen im prachtvol-
len bayrischen Voralpenland, wo die Menschen nach einer Stern-Umfrage die glücklichsten in 
ganz Deutschland sind. Bitte nicht über den Titel „Wurst statt Käse“ grübeln. Was Mistcapala 
macht, war noch nie Käse – deswegen kann uns der Titel Wurscht sein!
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Wurst statt KäseWurst statt Käse

Am 18. und 19. November 2016

um 20 Uhr
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Seltsames VerhaltenSeltsames Verhalten

Klaus Jürgen – Knacki – Deuser hat viele hundert Kabarettisten und Comedians in seiner Sendung 
Nightwash präsentiert und ist schon deswegen im Mediengeschäft bekannt wie ein bunter 
Hund. Aber er hat in den letzten 35 Jahren so viel bewegt, auf die Beine gestellt, gefördert 
und ausprobiert, dass man ihn zu Recht auch als eine der wichtigsten „Grauen Eminenzen“ des 
bunten Unterhaltungsbetriebes hierzulande bezeichnen kann.

In den letzten Jahren stand er vermehrt selbst mit abendfüllenden Kabarettprogrammen auf der 
Bühne und überraschte mit Scharfsinn und scharfer Zunge. Zuletzt war er vor vier Jahren in 

Scherzheim und nahm den deutschen Lustschmerz 
aufs Korn – unser Grundbedürfnis, besonders 

traurig zu sein, wenn es uns besonders gut geht. 
Früher war es der Gesang der Loreley, der den 
Schiffer den Kahn auf Grund setzen ließ, heute 
bricht der Deutsche angesichts eines vollen 
Einkaufswagens bei Aldi in Tränen darüber aus, 

nicht noch billiger einkaufen zu können.

Ein seltsames Verhalten. Uns geht es 
gut, aber so richtig glücklich sind 

wir nicht. Wir sind unglücklich 
darüber, nicht noch glücklicher 

sein zu können. Das soll einer 
verstehen. Mal sehen, was 
Knacki Deuser dazu zu 
sagen hat!
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um 20 Uhr

Am 9. und 10. Dezember  2016
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Wort im Orientexpress – eine Sprachreise nach Wort im Orientexpress – eine Sprachreise nach 
Deutsch-AbsurdistanDeutsch-Absurdistan
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Evelyn Wendler und Peter Hoffmann sind Kabbaratz - seit Jahrzehnten mit Worten unterwegs. Im 
Kabarett und im Alltag als Ehepaar haben sie eine klare Arbeitsteilung: Sie sagen sich gegenseitig, 
wo es langgeht. So kommt es zu vergnüglichen Umwegen und alle zwei, drei Jahre zu neuen 
Programmen, denn wie sie sich widersprechen, foppen und hopsnehmen, das ist Alltagskabarett, 
aber kein alltägliches.

Diesmal nehmen sie sich die Asylbewerber und integrierten Einwanderer unserer Sprache vor: 
Eingewanderte Wörter mit arabischen Migrationshintergrund von A wie Alkohol oder Algebra bis 
Z wie Zenit. Und ausgewanderte Wörter wie „Fingerspitzengefühl“ (norwegisch) und „Angst“ 
(englisch) oder „Besserwisser“ (schwedisch). „Gemütlichkeit“ ist einer der weitgereistesten 
deutschen Sprach-Flüchtlinge.

Angeblich ist Deutsch schrecklich schwer. Mark Twain hat sich bemüht, Deutsch zu lernen – er 
wurde trübsinnig dabei und brauchte viele Stunden im Baden-Badener Friedrichsbad, um den so 
erworbenen Sprach-Rheumatismus zu heilen. Denken über Sprache und Sprechen übers Denken 
und das auf Deutsch, das ist immer sehr vergnüglich – nicht nur auf harten Schulbänken, sondern 
auch auf den alten Kirchenbänken im Hoftheater.

Am 13. und 14. Januar 2017

um 20  Uhr
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HighspeedwordingHighspeedwording
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Seit Anfang der 90er Jahre ist Andreas das Comic-Flaggschiff von SWR3. Man stelle sich vor, alle 
Typen und Gestalten, die er parodiert hat, treten live im Hoftheater auf der Bühne auf, da wäre für 
Zuschauer gar kein Platz mehr und das große kleine Welttheater wäre ganz unter sich.

Diese Vielfalt an Stimm-Persönlichkeiten ist schon beeindruckend 
genug, noch beeindruckender ist es, wie schnell Andreas sich all 

die Typen „draufgeschafft“ hat, denn schnell ist man prominent 
und bald darauf wieder weg vom Fenster und dann kräht kein 
Hahn mehr nach Original oder Parodie.

Highspeedwording – ist das nicht ein toller Titel? Er 
beschreibt das schnelle Geschäft der pointierten Verdichtung 

von Tagesaktualität oder Zeitgeist durchaus zutreffend, 
denn was morgens Gesprächsthema ist, muss 

mittags bereits als Beitrag in der Sendung laufen. 
Und im Unterscheid zu Kabarettisten, die zwei, 
drei Jahre mit ihrem Programm unterwegs sind, 
kann Andreas Müller „draufgeschaffte“ Stücke 
und Stimmen nur bedingt recyceln, denn der 
Aktualitätszwang macht Einfälle, die heute 
funkeln, morgen schon matt.

Freuen wir uns auf Müller live – aber ohne 
Köpfe und Namen zu nennen – die sind in 
den Monaten von Anfang 2016 bis Anfang 
2017 vielleicht schon wieder weg vom 
Fenster.

Am 20. und 21. Januar 2017

um 20 Uhr
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Mit Vollgas in die SackgasseMit Vollgas in die Sackgasse
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Frank Sauer räsoniert: Alles geht zu schnell – Express-Versand, Schnellstraße, Eilzustellung,
Fast Food, Turbo Diesel, Blitzkarriere, Speed Dating – zwischendurch mal ausatmen, kurze Pause, 
Augen zu, und dann aber wieder drauf auf den Zug und keine Zeit verlieren.

Wird dieser Abend ein Entschleunigungsprogramm? Mal sehen. Wichtig wäre ja auch schon, zu 
erkennen, wo die fiesen kleinen Beschleuniger sitzen, die unser Leben so hastig machen, dass 
uns am Ende der Fahrtenschreiber des Lebens tiefe Stressfalten ins Gesicht graviert hat.

Frank Sauer verspricht: „Mit Vollgas in die 
Sackgasse“ ist ein Programm rund um alles, was 
zu schnell ist. Oder zu langsam. Oder ge-
nau richtig. Ein Programm von Burnout bis
Buddhismus zwischen Kontinentaldrift und 
Lichtgeschwindigkeit.

Und auch das wird mal wieder – typisch 
Sauer – ein kabarettistischer Hochgeschwin-
digkeitsabend, an dem es sich Frank trotzdem 
nicht nehmen lässt, auch mal ein Loblied auf 
die Faulheit zu singen. Denn Faulheit, so sagt 
der kluge Sauer, ist nichts anderes als die Kunst, 
vorsorglich schon mal Pause zu machen, 
bevor man müde wird.

Am 10. und 11. Februar 2017

um 20 Uhr
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Ludwig Wolfgang Müller ist inzwischen Münchener, aber mit österreichischer Herkunft, in Ins-
bruck geboren als Spross aus Tiroler Sippe. Im Hoftheater ist er ein gern gesehener Gast. Das liegt 
an seiner Meisterschaft, mit der er mit Worten umgeht. Und als Vorsitzender des Vereines der 
Freunde des Schüttelreimes überrascht er stets mit geschüttelten Konstruktionen, auf die man 
als Nicht-Schüttler im Leben nie käme.

Schauplatz der Müllerschen Kabarett-Aktivitäten ist gerne Ottakring, der 16. Wiener Bezirk. Dort 
hat er sein letztes Programm „Dönermonarchie“ angesiedelt, eine quirlige Parade multikultureller 
Aufstellung. Jetzt ergreift er beherzt die Chance, Chefredakteur eines internationalen 
Radiosenders zu wer- den, und so verwandelt der engagierte Endvierziger 
sogar seine Dichter- dachstube in ein Nachrichtenstudio. Zu erwarten 
ist eine Abrech- nung mit dem Privatradiogedudel, dem hirnlo-
sen Gutelaunege- schwätz des Mediums und ganz sicher tau-

chen in den Verkehrsnachrichten wieder die 
vertracktesten Schüttelreime auf.

Ludwig Wolfgang ist ein schlacksiger 
Schalk, vielfach preisgekrönt mit wirklich 

wertvollen Kabarettpreisen und 
Dauerempfänger der Scherzhei-

mer Scharfen Schote, auf die 
der gelernte Jurist mittlerweile 
einen Rechtsanspruch geltend 
machen kann – von uns aus 
herzlich gerne!
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DichterVerkehrDichterVerkehr

Am 24. und 25. Februar 2017

um 20 Uhr
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Ü 50 –Ü 50 –
Die Party ist zu EndeDie Party ist zu Ende
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Uli Boettcher schreibt: „Manchmal verirren sich auch U-40er in diesen Abend, doch was haben 
sie davon? Gut, einen lustigen Abend, aber ist es nicht Gehässigkeit, Respektlosigkeit gar, nur 
deswegen in dieses Programm zu kommen? Denn die Schwierigkeiten, mit denen sich der Mann 
über 50 herumschlägt, sind diesen jungen Menschen fremd. Und diese Schwierigkeiten sind
mannigfaltig... Es ist nicht das Altern, was dem Mann über 50 Schwierigkeiten macht – es ist der 
Umgang damit…“.

Uli Boettcher ist Kabarettist, Schauspieler und Betreiber eines eigenen Kleinkunsttheaters in 
Baienfurth bei Ravensburg und so selber oft Gastgeber für die Größen des Geschäfts. Wir kennen 

ihn seit Jahren, sein Theater und das Scherzheimer 
Hoftheater haben als ehemalige Bauernhöfe eine 

ähnliche Vergangenheit und jetzt macht er uns 
auch noch mit den Nöten bekannt, die er 

mit 50 Jahren eigener Vergangenheit hat. 

Erlebtes Leben halt, authentisch und 
farbig und wer Boettcher kennt weiß, 
dass es krachlustig wird!

Am 3. und 4. März 2017

um 20 Uhr
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HerzversagenHerzversagen
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Ein kleiner Mann, fast zerbrechlich, die Haare wuschelig, darunter im Hirnkastel unglaubliche 
Ideen. Josef  Pretterer ist ein Zauberer, der mit seinen zum Teil lebensgroßen Puppen ein kurioses 
Welttheater spielt. 1948 ist er in der Nähe von Köln geboren, hat Zeichnen und Illustrieren 
gelernt, in Bogota an der Akademie der Künste gelehrt. Er schuf für viele Fernsehsender Trickfilme 
und Bildergeschichten, hat für die „Sesamstraße“, die „Sendung mit der Maus“, für „Janosch“ 
und viele andere gearbeitet.

Schade, dass er erst 1992 für sich das Figurenspiel für Erwachsene entdeckte und seine ersten 
Puppen baute. Seither spielt er so unnachahmlich, so kreativ und drastisch mit ihnen, dass 
man Pretterer und sein Klappmaul-Bestiarium nur als Gesamtkunstwerk verstehen kann. Seine 
Schöpfungen, seine Geschichten sind einzigartig und so einprägsam, dass man sie nie vergisst, 
auch wenn man sie nur einmal gesehen hat.

Pater Gottfried, ein ratloser Priester, Heinz, ein wehmütiger Totengräber, 
zwei blanke Knochen, die Mentaltrainerin Gerda von 
Schwanensee, Adi und Bella, zwei 
Deutsche Schäferhunde und 
andere schräge Typen wirken 
mit in seinem neuen Stück 
„Herzversagen“. Es spielt 
im Pflegeheim und dreht 
sich um ein Ehepaar 
zwischen Erinnerungen 
und ungewisser Zu-
kunft im Jenseits. 

Das ist kurios, oft 
unglaublich lustig, 
drastisch und bizarr, 
eben Josef Pretterer.

um 20 Uhr

Am 24. und 25. März 2017
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Für Dirk Pursche und Stefan Klucke ist der Entschluss, die Einladung ins Scherzheimer Hoftheater 
anzunehmen, auch schon so eine Art Schwarzer Humor, denn die Reise von Potsdam in den Süd-
westen hatte öfter mal Hindernisse, die man nur mit Abenteuerlust übersteht. Aber das macht 
die beiden nicht kirre – schließlich rieb man sich schon vor Anfang der Kabarettisten-Karriere 
noch in DDR-Zeiten gelegentlich mit der humorlosen Obrigkeit wegen NVA-Abneigung und fre-
cher Liedermacherei und das waren auch nicht so lustige Jugendabenteuer.

Kein bisschen braver sind sie heute. Ihre boshaften schwarzhumorigen Texte und Lieder klingen 
schön harmonisch, sind aber von ätzender Schärfe und verraten die unbändige Lust am Wortspiel. 
Seit ihrem Musikstudium sind sie zusammen und haben Spaß an immer neuen bösen Liedern und 
Programmen. Wenn man mal so lange zusammenarbeitet, weiß man, was man aneinander hat.

Und wir wissen, was wir an der Schwarzen Grütze haben, auch wenn das neue Programm viele 
Monate vor dem Auftritt noch keinen Namen hatte. In ihren Köpfen herrschte noch Tohuwabo-
hu, aber beileibe noch keine Tabularasa, um ihren letzten Programmtitel für die kreative Ursuppe 
zu verwenden, aus der dann etwas Glanzvolles und Neues entstehen kann. Wir 
sind gespannt und drücken die Daumen für die Anreise!

Neues ProgrammNeues Programm

Am 7. und 8. April 2017

um 20 Uhr
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SuperturbokreativSuperturbokreativ
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ONKeLfiSCH, das sind die verrückten Hühner oder ruchlosen Racker Adrian Engels und 
Markus Riedinger, die seit 1994 zusammenarbeiten und in diesen über 20 Jahren als Autoren, 
Darsteller und Regisseure ein Universum von Radiocomics, Kabarettprogrammen, CDs, Büchern, 
Geschichten, Konzepten und Ideen ausgeheckt haben. Immer mit einer Extra-Prise Wahnsinn, 
wie sie sagen, immer in Bewegung und auf der Suche nach neuen Drehs.

Wer die beiden kennt, merkt, dass ihnen dieses superturbokreative Leben auch noch Spaß macht 
und nach einem zweistündigen Bühnenauftritt im Hoftheater beim Schmaus in der Hoftheaterküche 
keinerlei Müdigkeit festzustellen ist. ONKeLfiSCH ist mehr als drollige Clownerie, sie können 
ätzend satirisch zupacken und im nächsten Augenblick kunstvollen Unsinn spinnen, dann wieder 
sind sie nachdenklich oder ansteckend albern – Unterhaltungskunst auf hohem Niveau, irgendwo 
zwischen Kabarett und Comedy, Schauspiel, Slapstick und Satire.

Wer so viel geschaffen hat und weiterhin kreativ ist und dennoch Selbstbeweihräucherung hasst 
und alles andere als eine dramatische Selbstauffassung hat, den muss man einfach gern haben. 
Dem kauft man auch blind das neue Programm ab, das fast anderthalb Jahre vorher noch keinen 
Namen hat. Aber es wird bestimmt wieder – siehe oben – superturbokreativ!

Helga & Robert

Haas

Am 21. und 22. April 2017

um 20 Uhr
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Renate Walter
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Ralf Einfalt
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Telefon: 0173-8057627
Email: info@hoftheater-scherzheim.de

Konto
IBAN: DE29 6629 1400 0009 2600 13 

BIC: GENODE61BHL

Friedhofstraße 3 
77839 Lichtenau-Scherzheim
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Verein Hoftheater Scherzheim e.V.
Vorsitzender und Künstlerische Leitung: Michael Bollinger
Weitere Vorstände: Renate Schwarz - Hans-Ulrich Schneider - Wilfried Loose


