


Scharfe Schoten, scharfe Pointen

Ihr Michael Bollinger
                 mit Tochter Anika

Was haben Kabarett und Chilis gemeinsam? Na, da muss man nicht lange überlegen. Beides würzt den All-
tag, weil das Fade, Gewohnte immer ein bisschen langweiliger ist als das Gepfefferte, Zugespitzte. Fast jeder 
isst gerne mal scharf, würzt seine Speisen nach, liebt das Pikante oder sogar Brennende. Seit Jahren haben 
die scharfen Schoten einen regelrechten Siegeszug bei uns erlebt, wo man es doch vor einigen Jahren noch 
kaum für möglich hielt, dass hierzulande Peperoni überhaupt gedeihen.

Ich bin der Schärfe geradezu verfallen beim Essen und beim Kabarett, denn sie hebt den Geschmack und 
macht aus der notwendigen Nahrungsaufnahme immer etwas Besonderes, ja ein kleines Fest. Und Kabarett? 
Der Alltag ist oft grau und von langweiligen Notwendigkeiten bestimmt, vieles ist ärgerlich oder unange-
nehm, die Politik nervt, die Welt zu verbessern ist langwierig bis unmöglich.

Um sich von diesem Alltagsfrust durch Lachen zu befreien, gibt’s zum Glück geistreiche Köpfe, deren Pro-
gramm für wenige Stunden den Alltag zu einem kleinen Fest machen. Im Hoftheater kombinieren wir das: 
Scharfe Pointen auf der Bühne und chiligewürzter selbstgemischter Obatzter 
auf den knusprigen Brezeln, die wir anbieten.

In diesem Sinne noch ein scharfes Geleitwort für das vorliegende 
Programm – selbstgedichtet selbstverständlich:



Freuwillige vor - wer lacht, Freuwillige vor - wer lacht, 
macht den Mund auf!macht den Mund auf!
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In einer Welt von Neid, Gegeneinander, Egoismus und Ausgrenzung hat René Steinberg sein 
eigenes Programm, guten Gemeinsinn durch gemeinsames Lachen zu erzeugen. Um dies zu 
bewerkstelligen, saust er wie ein Kugelblitz über die Bühne und präsentiert die Kuriositäten 
des Alltags, deckt den Widersinn, Irrsinn und Schwachsinn in unserem Alltag auf, spielt Rollen 
und stellt Typen in rasendem Wechsel dar.

Lachen als Wutdrucksenker ist seine Therapie und dabei geht er durchaus wissenschaftlich 
korrekt vor, denn als examinierter Germanist und Literaturwissenschaftler ist er ein kluges 
Haus. Steinberg kombiniert Lustigkeit mit Tiefgang und ist so ein gutes Gegengewicht gegen 
die allgegenwärtige Flachlache im Comedyland der Unbedarften.

Am 10. und 11. Mai 2019

um 20 Uhr



Die Bürde des weisen MannesDie Bürde des weisen Mannes
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Warum wird die Welt nicht klüger, wenn der Zugang zu Wissen noch nie so leicht war? Warum 
verarmen Menschen, bei all dem Reichtum der Welt? Woher kommen Hass, Fanatismus und 
Turbo-Abi? Wer ist schuld an diesem Elend und gibt es keinen echten Nord-Süd-Dialog in dieser 
Welt der krassen Konfrontation zwischen Kulturen und Hautfarben? Was hat es auf sich mit der 
Bürde des weisen Mannes?

In seinem dritten Soloprogramm geht Sydow etwas weniger laut, aber umso intensiver der Frage 
nach, was uns zum Menschen macht und als Mensch verkorkst: Bildung? Wahlrecht? Oder doch 
nur freies WLAN? Zum Schreien traurig und schockierend lustig. Dunkel und hoffnungsvoll und 
da, wo es passt und er will, manchmal schwäbisch eingefärbt, denn Sydow wuchs im Bodensee 
auf der Halbinsel Höri auf.

Politisches Kabarett auf der Höhe der Zeit von einem 
Menschen, der Träger des Deutschen Kabarettpreises 

ist und sich auch schon als Schauspieler, Regisseur 
und diplomierter Film- und Fernsehwirt einen Namen 

gemacht hat.

Vermutung: Kabarettisten von der Halbinsel Höri 
haben wohl schnell das gleiche Alleinstellungsmerk-
mal wie die nur auf der Höri angebaute Büllezwiebel.

um 20 Uhr

Am 31. Mai und 1. Juni 2019



PassionsfrüchtchenPassionsfrüchtchen
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Paul Weigl ist ein Wahlberliner aus Oberfranken, der die Poetry-Slam-Bühnen aufmischt und 
sein Publikum mit ausdrucksstarken, sprachgewaltig vorgetragenen Geschichten beeindruckt. 
Wenn er brüllt wie ein Stier und seine Gesichtszüge gekonnt entgleisen lässt, bekommt es sein 
Publikum schon mal mit der Angst zu tun.

Paul ist ein Ereignis und das Nachgrübeln, ob er nun Comedy oder Kabarett macht, erübrigt 
sich, weil beides in die Bandbreite von Poetry Slam passt. In dieser Disziplin war er bereits 2014 
deutscher Vizemeister. Seine ausdrucksgewaltigen Geschichten über Fast-Food-Ketten, Kampf 
mit Ämtern und Lebensstilen trägt er mit Furor vor, was zeigt, dass er sie erlebt und erlitten 
hat. Seine Stilmittel reichen von mäuseklein-verzagt bis zur 
Detonation einer geballten Ladung.

Was Paul Weigl so sympathisch macht, ist seine 
Selbstdarstellung als rüpeliger Dummbatz. 
Kluge Taktik, denn gerade das ist er ja nicht!

Am 14. und 15. Juni 2019

um 20 Uhr



Im Glanz der VergeblichkeitIm Glanz der Vergeblichkeit w
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Wo Sebastian auftritt, hinterlässt er Bewunderer, die hingerissen sind von seinen Ideen, seiner 
Ausdruckskraft, seiner Musikalität und seiner poetischen Empfindsamkeit. Der Herr im feinen 
Anzug mit dem hellen Gesicht und den graublauen Augen bewegt und beeindruckt seine Fans mit 
einer eindringlichen Mischung aus Musikalität und Mutterwitz. Krämer ist komplex, hintersinnig 
und herausfordernd für das Publikum. Wer die wohlfeilen Scherzkasper der Bühnenunterhaltung 
bevorzugt, sei bei Krämer falsch, schrieb ein Rezensent bewundernd.

Welches Programm erwartet uns? Es wird hintergründig, schwarzhumorig und abwechslungs-
reich. Angekündigt werden „Vergnügte Elegien“ und unter der Oberfläche beschwingter Melodien 
und eleganter Erzählungen Verlorenes, Vergebliches, Abseitiges. Woanders konnte man lesen: 
„Poesie prallt auf Banalität, perfektes Versmaß auf holperige Ungereimtheit, Süßholz auf Bösartig-
keit, die Pointen sind immer unvorhersehbar und originell wie die Liedideen selbst“, so wie wir es 
von diesem Ausnahmeklavierpoeten gewöhnt sind.

Wen wundert‘s, dass Krämer mit Kabarett- und Kleinkunstpreisen überhäuft wurde.

Am 28. und 29. Juni 2019

um 20 Uhr



Ausmisten!Ausmisten!w
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Die Süddeutsche Zeitung schreibt: „… im Laufe des Abends spinnt Mittermeier ein dichtes 
Netz aus gehobenem Nonsens, Sprachwitz und intelligentem Kabarett, … für Mittermeier ist 
die Sprachpointe die Wünschelrute, mit der er die Zusammenhänge findet. Dabei beherrscht 
der Kabarettist nicht nur Sprachwitz und satirische Wortklauberei. Er gibt dem Programm ein 
unverwechselbares Profil. 

Mittermeier im Originalton: „Buddha lässt Xi Jinping weltweit Technologien klauen. Gott sperrt 
Trump nicht seinen Twitter-Account. Allah erlaubt, wie Erdogan ein ganzes Land mit einer Burka 
verhüllt. Kim Jong Un, selbst ein Gott, darf eh alles.“ Da hilft nur eins: Ausmisten!

Mit dem Beil der Satire und der Sense des Humors holt sich Alfred Mittermeier die Mistmacher 
aus den Gesellschaften und Parlamenten. Es wird gehäckselt, geforkelt, geschnitten und gefällt, 
bis dass der letzte Widersinn zerschrotet ist. Wohl dem, der solch einen Stallmeister hat!

um 20 Uhr

Am 5. und 6. Juli 2019



„echt jetzt“„echt jetzt“
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In einem sind sich Wissenschaften und Religionen einig: Der Mensch lebt im „Hier und Jetzt“. 
Aber hantiert der Mensch am Smartphone oder Tablet rum, ist er in dem Moment nicht im „Hier 
und Jetzt“, sondern im „Zewa“- also im „Wisch und Weg“. Und wenn man bedenkt, wie viel 
Einfluss dieses digitale Paralleluniversum bereits auf unser Leben hat, und wie sehr unsere glo-
bale Infrastruktur inzwischen von Computerviren und Hackerangriffen bedroht wird, oder noch 
schlimmer, von Twittereinträgen von Till Schweiger, dann muss man feststellen: Die wirklich 
Mächtigen sitzen nicht auf den Regierungsbänken in den Parlamenten oder an der Wall-Street, 
die wirklich Mächtigen sitzen im Silicon Valley.

Genau dorthin hat HG.Butzko diesmal seine investigativen Recherchefühler ausgestreckt und 
kann Hinter- und Abgründe beleuchten wie es seine Art ist. Das Ergebnis ist wieder ein echtes 
Butzko-Programm: Eine sehr komische und bisweilen besinnliche Mischung aus schonungsloser 

Zeitanalyse, Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalun-
terricht und pointierter Nachdenklichkeit. Es ist Butzkos 

Stil, dass er die großen Zusammenhänge so beleuchtet, 
als würden sie „umme Ecke“ stattfinden.

Georg Schramm sagte mal zu Butzko: „Ich kann gehen, 
wenn Sie so bleiben.“ Seitdem fragt Butzko 

sich: „Was muss ich also ändern, damit er 
wiederkommt?“ Bislang ist es ihm noch 
nicht gelungen. Vielleicht klappt es ja mit 
diesem Programm. Echt jetzt.

Am 19. und 20. Juli 2019

um 20 Uhr



Dieter Behrens, Alice Köfer und Bernhard Leube und ein wechselnder Mann an den Tasten des 
Klaviers haben ein wunderbares Konzept gegen das Ertrinken in süßer Schlagersuppe oder gegen 
gehirnverödende Texte von wohlbekannten Popmusiktiteln: Sie texten um und schaffen neue 
Werke und witzige Drehs auf dem Wohlklang von vertrauten Melodien.

2017 waren sie zum ersten Mal im Hoftheater und brachten Heilung und Linderung für geplagte 
Gehörgänge – hochmusikalisch und einfallsreich, so dass man sich vergeblich fragte, ob es ein 
Konzert oder Kabarett war, was man gesehen und gehört hat.

Wie schrieben wir im Programmheft damals: „Bringen Sie Ihren Ohrwurm zu dieser Veranstal-
tung mit. Wenn es ein Schlager ist, den die Vocal Recalls in ihrem Programm verwursten, ist 
Labsal für geplagte Gehörgänge in Sicht oder der Ohrwurm mutiert zu einer strahlend witzigen 
Coverversion.“
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Irgendwas stimmt immerIrgendwas stimmt immer

um 20 Uhr

Am 20. und 21. September 2019



Für eine Handvoll TrollingerFür eine Handvoll Trollinger

Nach den Dauerbrenner-Programmen „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ und „Einer 
flog übers Ordnungsamt“ erlebt man Koczwara nun einmal anders. Keine Paragrafen und Geset-
ze, stattdessen ein Kabarett-Solo, das an den Rand gesellschaftlichen Irrsinns geht. Koczwara 
umreißt einen Zeitraum von 60 Jahren, geht über Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung 
bis zur Flüchtlingskrise der Gegenwart. Ein kabarettistisch tiefschürfendes und dabei ungemein 
komisches Programm mit einem leichten Hang zu künstlerischer Anarchie: Wir fahren mit dem 
Aufzug hinunter in die Hölle, wo uns ein restlos überforderter Teufel erwartet, der mit einer 

Horde frisch eingetroffener EU-Kommissare zu kämpfen hat. 
Wir begegnen dem Tod, den schwere Alkoholpro-

bleme belasten. Wir erleben das wahrscheinlich 
indiskutabelste Kasperle-Theater der Bühnenge-
schichte. Und nebenbei erfahren wir auch, was 
Männer und Frauen so richtig in den Wahnsinn 
treibt.

„Für eine Handvoll Trollinger“ wird darge-
bracht in bundesweit verständlichem Oxford-

Schwäbisch. Als Zugabe erfolgt regelmäßig ein 
Sprachkurs, in welchem strittige Begriffe erklärt 

werden. Spätestens dann kommt es regelmäßig 
zu dramatischen Szenen im Publikum. Ein 

Abend mit sehr großem Humor.
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Am 4. und 5. Oktober 2019

um 20 Uhr



Germanistik ist heilbarGermanistik ist heilbar

Philipp Scharrenbergs Programmtitel klingt, als würde er einen Befreiungsschlag planen, nach-
dem er Germanistik und Philosophie studiert hat und endlich aus der Enge von verbiesterten 
Wissensdisziplinen ausbrechen wollen. Dabei hat er absolut keinen Schaden davongetragen, die 
semantischen Fliegenbeine in den Texten deutscher Romantiker zu zählen. Und auch das philo-
sophische Studium, das Platon als Befreiungsprozess darstellt, hat ihm nicht geschadet. Denn 
siehe: In ihm haben wir den zweimaligen Gewinner des Deutschen Poetry-Slam-Wettbewerbes.
Scharrenberg ist auf dem Höhepunkt seiner Kreativität, brilliert in Sälen, das Publikum jauchzt 
mit ihm und er sinnt mitnichten in dunklen Höhlen über den Sinn des Daseins nach.

„Germanistik ist heilbar“ heißt sein Programm, aus dem die Begeisterung fürs Denken und fürs 
Dichten spricht. Scharrenberg kann man in tiefster Nacht aus dem Bett holen, er wird sofort, in 
Wortwahl und Versmaß brillant wie ein begabter Uhrmacher, in seinem Ticktack-Gehirnkäst-
chen Fertiges und Halbfertiges zu bearbeiten beginnen, die Reimworte zusammensetzen, den 
Sinn bürsten, das Versmaß polieren und den Zeitgeist 
einarbeiten.

Alles keine Vorschusslorbeeren. Philipp war 
schon oft in Scherzheim. Und so oft kommt er 
nicht für Geld, sondern auch für große Gläser 
scharfer Schoten. Daran sieht man, dass all 
sein Studieren ihm die Sinne für die echten 
Werte und das Wesentliche geschärft hat!
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um 20 Uhr

Am 11. und 12. Oktober 2019



Fräulein Baumann, das letzte Fräulein Baumann, das letzte 
Überbleibsel aus wilhelminischer ZeitÜberbleibsel aus wilhelminischer Zeit

Fräulein Baumann ist der große Hit im rheinland-pfälzischen Karneval. Im eng sitzenden blauen 
Kleid mit Rüschen, ausgerüstet mit Lorgnon, auf dem Kopf ein ausladendes Hutkonstrukt mit 
Pleureuse, stakst sie auf die Bühne und beginnt ihren Vortrag mit einem durchdringenden 
„Achgottachgott“ und plaudert dann aus dem Nähkästchen, um in der Bilderwelt der vorletzten 
Jahrhundertwende zu bleiben.

Die Figur des Fräulein Baumann ist pointenstark und wundervoll durchgezeichnet, skurril und 
einprägsam, schrill und schräg und dramaturgisch wirkungsvoll aus der Zeit gefallen und verleiht so 
ihrem Vortrag wieder schrullige Aktualität. Vor allem auch, weil hinter ihrer Figur ein ausnehmend 
kluger Kopf steckt: Der Weinheimer Apotheker Dr. 
Markus Weber, der ohne Verkleidung auch als Vorleser, 
Chansonnier, Kabarettist und Conférencier auftritt. 
Als gutaussehender Apotheker verkauft er in 
seiner Antonius-Apotheke gerne allen seinen 
Fans kreislaufstärkende Medikamente, falls 
sie sich beim Lachen über seine Pointen den 
Herzkasper holen.
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um 20 Uhr

Am 8. und 9. November 2019



Runterrutschen kann jeder, der auf der Leiter einige Sprossen auf die Rutsche raufsteigen kann.
Aber auf der glatten Rutsche hochzuklettern und dann nach einem schnellen Dreh abwärtszu-
sausen, zu diesem Glück gehört schon eine gewisse Wendigkeit, die uns Kinder gerne vorma-
chen.

Dr. phil. Christian Bumeder nimmt sich an diesem Bild ein Beispiel: Anstrengendes 
Rutscheraufklettern und seliges Herunterrutschen betrachtet er philosophisch 
und leitet daraus eine Lebensregel ab. Dinge, die man andersherum anpackt und 
meistert, sind wertvoller und bringen zu neuen Erkenntnissen. Daran ist auch 
die bisherige Karriere des studierten und promovierten Germanisten orientiert.

Bumillo, bürgerlich Christian Bumeder, im Chiemgau aufgewachsen, ist ein 
vielseitiger umtriebiger Autor, Kabarettist, Poet und deutscher Meister im 
Poetry Slam, daneben ein sympathischer Oberbayer, ansteckend fröhlich 
und positiv. Seitdem er für seinen erkrankten Poetry-
Slam-Kollegen Philipp Scharrenberg im Hoftheater 
letztes Jahr schwuppdiwupp einsprang, hat er 
unsere Herzen erobert.
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Die Rutsche rauf Die Rutsche rauf 

Am 22. und 23. November 2019

um 20 Uhr



RampenstilzchenRampenstilzchen

Eine Rampensau ist ein Schauspieler, der seine Zuschauer mit allen Mitteln mitreißt. Das 
Rumpelstilzchen im Märchen war ein kleiner fieser Giftzwerg, der Anspruch auf das Kind der 
Königin erhob und im Jähzorn zum Glück zweigeteilt endete. Das Rampenstilzchen ist also ein 
Versprechen, was Statur, Wortwitz und Wirkung des Kabarettisten Roman Weltzien betrifft.

Der gelernte Schauspieler (ein Meter siebenundsechzig groß) glänzt durch Spielfreude und 
Verschmitztheit, kann laut und leise sein und saumäßig lustig. Vielseitig ist er allemal, denn er 
schlüpft heute im Theater in die Haut von Huckleberry Finn und morgen ist er schon Kaiser Karl 
der Fünfte im Musical „Luther! Rebell wider Willen“. So ein rollenstarker Tausendsassa auf der 
Bühne ist schon unterhaltsam genug, bei Weltzien kommen noch Kreativität und Ausstrahlung 
hinzu.

Im Hoftheater gibt es keine Bühnenrampe, also ist das Publikum mit dem Rampenstilzchen 
Weltzien auf vielversprechender Augenhöhe!

w
w
w
.ro

m
an

w
el
tz
ie
n.
de

um 20 Uhr

Am 13. und 14. Dezember 2019



Der Teufel trägt ParkaDer Teufel trägt Parka
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Was machen Mode und Kosmetikindustrie mit den Frauen? Sie machen sie runter, um sie 
anschließend teuer wieder aufzubauen. Erst die Botschaft: „Frauen, ihr lauft aus, werdet alt, 
seid zu fett und habt zu viele Haare“ und dann das Versprechen, mit Pillen, Pasten, Cremes und 
Klamotten das alles wieder aufzuhübschen.

Ist doch wahr, sagt Inka Meyer: Da läuft der 80-jährige Senior mit einer kanariengelben Hippie-
Jeans spazieren und man fragt sich, ob der Mann einen Schlag oder einen Anfall hat. Selten hat 
eine so hübsche und temperamentvolle Frau auf der Kabarettbühne derart kräftig zugelangt wie 
es Inka Meyer, gelernte Schauspielerin und Designerin, seit kurzem tut. Sie ist noch nicht lange 
im Geschäft und schon ein Shootingstar in der Branche, die leider notorisch unter Frauenmangel 
leidet, obwohl das Publikum mindestens zur Hälfte aus Frauen besteht und das weibliche 
Geschlecht fast noch lieber lacht als die oft widerwillig mitgenommenen Männer.

Willkommen in Scherzheim, Inka, es wird nicht das letzte Mal sein.

Am 10. und 11. Januar 2020

um 20  Uhr



Italiener schlafen nackt… manchmal Italiener schlafen nackt… manchmal 
auch in Sockenauch in Socken

w
w
w
.ro

be
rt
oc

ap
ito

ni
.c
om

Ein Schwabe, ein Deutscher, ein Italiener – alles in einer Person. Roberto Capitoni bringt diese 
Mischung seit 40 Jahren auf die Kabarettbühnen und heimst damit Dauererfolg ein. Kein Wunder, 
denn diese perfekt dargestellte Mentalitätsmischung im rasenden Rollenspiel bringt Lachstoff in 
Fülle und spricht dem Publikum quer durch die Republik aus der Seele.

Zwischen schwäbischer Kehrwoche und italienischer Pasta, garniert mit süditalienischer Cosa 
Nostra-Soße von Patenonkel Luigi bewegt sich seine Thematik, öfter mal unter der Gürtellinie, aber 
stets charmant und höchst lustig und vor allem vorgetragen mit unwiderstehlichem südlichem 
Temperament.

Gerne gewährt man Capitoni Narrenfreiheit auf der Bühne, weil er in seiner Leichtlebigkeit das ideale                                    
Gegengewicht zu unserem oft grüblerischen teutonischen Tiefgang darstellt. 

Am 24. und 25. Januar 2020

um 20 Uhr



Es kommt wie’s kommtEs kommt wie’s kommtw
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Martin Frank ist 26 Jahre alt und stammt von einem Bauernhof aus der Gegend von Passau, 
also ist er Niederbayer. Wie kommt so einer auf dem Umweg über eine Standesbeamten- und 
Kirchenorganisten-Ausbildung zum Kabarett? „Irgendwann habe ich mir gedacht: Martin, wenn 
du Beamter bleibst, hockst du mit 45 in deinen orthopädischen Birkenstock am Schreibtisch 
und schaust in irgendein Gesetzbuch. Das wollte ich vermeiden…“. Martin machte das Abitur 
nach und ging zur Schauspielschule in München. Mit 19 trat er zum ersten Mal mit eigenem 
Programm auf und nach einem Kurzauftritt auf der Freiburger Kulturbörse rissen sich alle um ihn. 
Das ist kurz gefasst seine bisherige Biografie.

In der kurzen Zeit seiner Karriere hagelte es bayrische und nichtbayrische Preise 
und Auszeichnungen – in vier Jah- ren 14 an der Zahl. Martin Frank, das 
Wunderkind unter den Jung-Kabaret- tisten hat alles richtig gemacht. Und 
dazu gehört auch, dass er jetzt ins Scherzheimer Hoftheater kommt, 
sagen wir in aller Bescheidenheit.

Am 14. und 15. Februar 2020

um 20 Uhr



„Seid nicht so kritisch zu Euch selbst“, sagt Mirja Regensburg, lacht über ihr eigenes Geschlecht 
und lobt das männliche. Sie macht sich lustig, ohne ein weiblicher Mario Barth sein zu wol-
len. Stattdessen betrachtet sie mit empathischem, pointiertem und selbstreflektiertem Blick die 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen.

Mirja hat einen hellen Kopf und guckt aus wunderschönen hellen Augen aufgeweckt in diese 
Welt. Was sie dort sieht, gibt sie unnachahmlich komisch wieder, so dass ihr die Herzen zu-
fliegen. Dabei sah es nach ihrer Ausbildung zur Groß- und Außenhandels-Kauffrau nicht nach 
einer Karriere im Kabarett oder als Komikerin aus. Dennoch machte sie eine Musical-Ausbildung 
und entdeckte ihr Talent, das sie unter anderem im Bonner Improvisationstheater Springmaus bei 
Bill Mockridge schulte. Die steile Karriere danach hat Mirja Regensburg nicht den Kopf verdreht. 
Auf dem Bauernhof groß geworden, fühlt sie sich in Gummistiefeln bodenständig am wohlsten.

w
w
w
.m

irj
a-
re
ge

ns
bu

rg
.d
e

Mädelsabend - jetzt auch für Männer!Mädelsabend - jetzt auch für Männer!

Am 28. und 29. Februar 2020

um 20 Uhr



Scharf angemachtScharf angemachtw
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Frank Sauer sprüht vor Spottlust und Kreativität: Wenn eine Frau ihren Mann mit einer anderen 
teilen muss, ist das dann Ehegattensplitting? Und wenn sie ihn nur wegen seines Geldes gehei-
ratet hat, ist das dann eine Schein-Ehe? Und auch wenn Feuer Männersache ist - Frauen können 
besser damit spielen. Denn die Frau ist eine raffinierte Mischung aus Brandstifter und Feuerwehr.

So geht das zwei Stunden lang in Frank Sauers gepfeffertem Programm über das Thema Mann 
und Frau, was sie zusammenbringt, verbindet und trennt: „Männer, schaut in den Spiegel und 
seid dankbar dafür, dass eure Frauen euch trotzdem geheiratet haben. Denn die Ehe ist der beste 
Beweis, dass Frauen Humor besitzen.“

Einen Führer durch das Dickicht von Paarungsökonomie, Trennungsphantomschmerz und Ver-
liebtheitsgefühlschaos verspricht er. Das Schöne an dem Abend: Nahezu jeder im Zuschauer-
raum ist selber Experte für das Thema und hat sich oft genug schon die Haare darüber gerauft. 
Frank Sauer ging das ebenso, und so manches Tohuwabohu hat für Tabula Rasa auf seinem Kopf 
gesorgt.

um 20 Uhr

Am 13. und 14. März 2020



In bekloppten ZeitenIn bekloppten Zeiten
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Dem Rheinländer sagt man nach, er sei tolerant und gönne jedem Tierchen sein Pläsierchen. 
Gut gegen Stress mag das sein, aber als Kabarettist muss man sich doch aufregen können über 
bekloppte Zeiten und bescheuerte Typen. Christoph Brüske geht deswegen dosiert auf die Palme.

Sein Untertitel lautet „Terror, Trump und Trallala“ und er verarbeitet in seinem Programm das 
aktuelle Angebot an Irrsinn, Anmaßung und Mauschelei in Politik und Wirtschaft. Dabei streiten 
sich immer wieder bitterer Ernst und rheinischer Frohsinn. Brüske gibt seinem Affen Zucker, wie er 
es im berühmten Bonner Improvisationstheater Springmaus 
gelernt hat, durch dessen Schule auch Mirja Regensburg 
und Anka Zink gegangen sind. 

Er verspricht als Ergebnis seines Abends einen 
klaren Kopf in Zeiten allgegenwärtiger Hohlraum-
versiegelung und Konsumverblödung, dazu gibt es 
glockenreinen Gesang der Opern-Leistungsklasse 
als Abgesang auf den in Würselen entsorgten 
SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz.

um 20 Uhr

Am 27. und 28. März 2020
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Schwaben sind im Badischen sehr beliebt, wenn man dort über sie lachen kann. Ganz ohne Häme, 
aus vollem Herzen. So ein Schwabe ist Bernd Kohlhepps Hämmerle aus badischer Sicht: Verbis-
sen, grundsatztreu, akkurat und anmaßend-selbstgerecht bis zur rechtschaffenden Überheblich-
keit. Sich so darzustellen, dazu gehört Mut. „Der Hambacher ischt ein Mordsseckel, der verlangt 
seinen Bohrschrauber schon nach einem Jahr wieder zrück“ – ein 
typischer Hämmerle-Satz, der für fröhliches Lachen sorgt, denn 
man kennt ja die schlechten Erfahrungen mit „ausgeliehenem 
Sach“ im Badischen wie im Schwäbischen.

Aber Hämmerles Universum ist unendlich viel größer als 
es scheint und nur schwer ausreichend zu würdigen, zu 
vielseitig isch der Kerle, rollenstark und überraschend 
musikalisch, wenn er mit zitterndem Unterkiefer 
Elvis-Hits parodiert oder blitzschnell in andere Ge-
stalten schlüpft. Hämmerle isch halt ein Käpsele und 
für Überraschungen gut, ob als Kurgast Herr Gallenstein 
beim Wassertreten oder 
als Frau Schwerdtfäger 
auf der Suche nach ihrem 
Fußabstreifer.

Alle zwei Jahre muss 
Bernd Kohlhepp einfach 
in Scherzheim auftreten, damit 
die Badener über ihre schwä-
bischen Schattenseiten lachen 
können.

Hämmerles UniversumHämmerles Universum

Am 3. und 4. April 2020

um 20 Uhr



Ein zauberhafter AbendEin zauberhafter Abend
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Wir behaupten stolz, jeder Abend im Hoftheater Scherzheim sei irgendwie zauberhaft. Damit 
es aber mal wieder ganz besonders zutrifft, laden wir gelegentlich einen Magier ein, der uns 
kunstvoll ein X für ein U vormacht.

Ralf Gagel hat bereits ganze Stapel von Jungfrauen auf der Hoftheaterbühne zersägt, Spielkarten 
so wirkungsvoll verschwinden lassen, dass wir sie nur bei gründlicher Renovierung unterm 
Teppichboden der Bühne wiederfinden. Legendär ist auch das Wegzaubern von 50-Euro-Scheinen 
aus dem Publikum, was solche Abende richtig teuer machen kann. 

Gagel führt als listiger Zauberer durch sein Programm und schafft es immer wieder, uns zu 
verblüffen – vor allem dann, wenn er vermeintlich Tricks erklärt, aber, Deubel nochmal, doch 
nur Verwirrung stiftet. Alles keine Hexerei, werden wir getröstet, bevor wir kopfschüttelnd nach 
Hause gehen und uns fest vornehmen, beim nächsten Mal noch besser aufzupassen, um nicht 
hinters Licht geführt zu werden.

Am 24. und 25. April 2020

um 20 Uhr
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