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vom 04.11. – 06.11.2022
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Kabarett
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Veranstaltungsstätten:

Org.-Büro:

Kartenvorverkauf:

Bestehornhaus Aschersleben
Fr: 15.00 – 19.30 Uhr 
Sa: ganztägig

Touristinformation Aschersleben,
Hecknerstraße 6, 06449 Aschersleben
Telefon: 03473 8409440
EMail: info@ascherslebentourismus.de
EMail: bestehornhaus@aschersleben.de
Internet: www.aschersleben.de

Bestehornhaus Aschersleben:
Hecknerstr. 6
06449 Aschersleben

EMail: bestehornhaus@ascherslebenkulturanstalt.de
Telefon +49 3473 2266721
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ein Liebesbrief der HengstmannBrüder zum 
           32. Kabarettfestival in Aschersleben 2022

Das Universum ist schuld. Und 
das meinen wir Kabarettisten, 
weder esoterisch noch satirisch. 
Es geht darum, dass wir Hengst
mannBrüder im November 2021 
die goldene Doppelzicke, den 
Kabarettpreis der Bundesverei
nigung Kabarett und der Stadt 

Ascherleben in Präsenz in Empfang nehmen 
durften. Und warum nun das Universum? Es ist von so vielen Um
ständen, Zufällen und Fakten abhängig, dass etwas passiert und 
dass uns dieser Kabarettpreis der Bundesvereinigung Kabarett und 
der Stadt Ascherleben passieren durfte, ist um so unglaublicher. Ei
nige dieser Zufälle sind unter anderem: dass wir es geschafft ha
ben, die Stadt Aschersleben zu fi nden, um den Preis abzuholen, 
dann, dass wir schon in der dritten Generation in unserer Familie 
Kabarettisten sein dürfen, außerdem, dass wir mit unserer Art Ko
mik dafür sorgen, dass Zuschauer auf ihren Sitzen bleiben. Doch 
der wichtigste Punkt ist, dass die Stadt Ascherleben und die Bun
desvereinigung Kabarett der Meinung waren   2021 sind die Brü
der dran. Und das ehrt uns besonders! Denn diese Bundesvereini
gung ist u.a mit diesem tollen Festival in diesem Land beispiellos. 
Eine Vereinigung von Freunden, die mit Liebe und Leidenschaft Ka
barett lebt, Menschen fördert und unterstützt, Kollegen im perfekten 
Rahmen veranstaltet und den Nachwuchs auf dem goldenen Tablett 
dem zahlreichen Publikum präsentiert. Diese Stadt, dieses Festival 
und diese Bundesvereinigung haben wir schon lange in unser Herz 
geschlossen und Sie als Zuschauer können diese Hingabe wieder 
in Form des 32. Kabarettfestival in Aschersleben in diesem Jahr er
leben. Hoffentlich bleibt das Universum auf unserer Seite, 2021 im 
November war es das, denn es ist immer am schwersten von Freun
den ausgezeichnet und gelobt zu werden. 

Wir sagen DANKE und wünschen, dass es, wie jedes Jahr, das bes
te Festival wird.

Eure/Ihre HengstmannBrüder
Sebastian und Tobias Hengstmann!

Das Universum ist schuld. Und 
das meinen wir Kabarettisten, 
weder esoterisch noch satirisch. 
Es geht darum, dass wir Hengst
mannBrüder im November 2021 

Ascherleben in Präsenz in Empfang nehmen 
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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: Josephine Templer 
 josphine.templer@web.de

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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FestIVALPROGRAMM

17.00 Uhr  »Jugend forsch« 
 Poetry Slam Show  junge Poet*innen aus 

SachsenAnhalt  

20.00 Uhr »Moskauer Hunde«
 Max Uthoff*
 München S. 10

Podiumbühne
10.00 Uhr » Authentischer wäre so zu tun«
 Martina Beils,
 München S. 13

11.15 Uhr  »Mephistos Faust«
 Steffen Hagemann,
 Berlin S. 16

12.30 Uhr »Auf ne gute Zeit«
 Stefan Jähnert,
 Gera S. 19 

13.45 Uhr »KRINSCH aber glücklich«
 Hanna Siepmann
 Berlin S. 22
 
15.00 Uhr »Blasentee mit einem Schuss Aperol«
 Wolfgang Ronzal, 
 Wien S. 25

16.15 Uhr »No escape«
 Veronika Ahnert, 
 Chemnitz S. 28

Freitag, 04. november 2022

samstag, 05. november 2022

Alle mit * gekennzeichneten Programme sind kostenpflichtig!
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Kleinkunstbühne
10.00 Uhr »Hilf uns, Karl! Bürokratisch geht‘s den 

Lauterbach runter«
 Wieland Schinnenburg / Heiko Röhl,
 Hamburg/Braunschweig S. 14

11.15 Uhr  »Feindbilder – ein Annäherungsversuch«
 Olaf Kirmis,
 Magdeburg S. 17

12.30 Uhr »ZUSAMMEN aus der FASSUNG«
 Jane Zahn,
 Rheinsberg S. 20 

13.45 Uhr »... mal Ernst beiseite!«
 Spottvögel,
 Leipzig S. 23
 
15.00 Uhr »Auge um Auge, Byte um Byte –
 Alexa geht zu weit“«
 Die Schönen und das Biest, 
 Leipzig S. 26

16.15 Uhr »Der Klimakabaretter«
 Chris Blessing, 
 Stuttgart S. 29

Kleiner saal
10.00 Uhr »Hurra wir leben noch«
 Kabarett Lutken e.V.,
 Weißwasser S. 15

11.15 Uhr  »Unruhe bewahren«
 Gela84,
 Gerbrunn S. 18

12.30 Uhr »Ich glaube nicht an die Wahrheit«
 Chardonnay von Tain/ Igitte von Bingen,
 Mainz S. 21 
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13.45 Uhr »NACHhaltig VORhalten«
 Jugendkabarett „TollenseStichlinge“,
 Neubrandenburg S. 24
 
15.00 Uhr »Wir hams ja immer schon gewusst!«
 märKWürdigAnders, 
 KönigsWusterhausen S. 27

16.15 Uhr »Das Leben im LiederLicht«
 Markus Wimmer, 
 Karlsruhe S. 30

18.00 Uhr »Best off Alles«*
 Erik Lehmann, 
 Dresden S. 11

Großer saal
21.00 Uhr »die musikalische Comedy Pop Show«*
 Die NotenDealer, 
 Dresden S. 12
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Kabarett außer Haus

DIETRICH & RAAB 

Sa 05.11.2022 | 19:30 Uhr | Remise Kunst & Kulturver
ein | Wernigerode
So 06.11.2021 | 20:00 Uhr | KuZ Reichenstrasse e.V.| 
Quedlinburg

»Neustart im Endstadium«

Die Rostocker Kabarettisten DIETRICH & RAAB sind mit 
ihrem brandneuen Programm „Neustart im Endstadium“ 
wieder an der Pulsader der Zeit. Sie enthüllen, was neue 
Wandfarben mit Politikmarketing zu tun haben, tummeln 
sich in der wunderbaren Welt deutscher Bürgerinitiati
ven und begleiten Wasserwerfende bei ihrer Arbeit. Die 
beiden Schlafschafe im Wolfspelz ordnen die pandemi
schen Lager und präsentieren exklusive Pläne zur An
schlussverwendung von Nordstream 2. Natürlich kommt 
auch die Lebenshilfe nicht zu kurz: DIETRICH & RAAB 
haben Geheimtipps dabei, mit welchen Sachbüchern 
man heute die Bestsellerlisten stürmt und wie man Fake
news im Internet erfolgreich bekämpft. (Nämlich mit ei
genen Fakenews.) Bissig, aktuell, rasant – ein satirischer 
Schlagabtausch im Endstadium. 
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Allgemeine Hinweise

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. findet am Sonntag, 06.11.2022, 
10.00 uhr im Bestehornhaus statt.
Änderungen im Programmablauf vorbehalten!
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Max uthoff, München

Max Uthoff kommt. 

Natürlich gibt es an diesem Abend auch anderes zu 
tun. Wenn Sie sich nicht ernst genommen fühlen wol
len, schalten Sie den Fernseher an. Wenn Sie die Sehn
sucht nach Wahrnehmung plagt und Sie gerne auf ihre 
Funktion als Konsument reduziert werden, rein ins Netz 
mit Ihnen. Wenn Sie  grundsätzlichen Zweifel an den Ent
scheidungen ihres Lebens verspüren wollen, schauen 
Sie doch einfach mal, wer da neben Ihnen im Bett liegt.

Oder sie verbringen einen Abend mit Max Uthoff, der Ih
nen alle diese Gefühle auf einmal verschafft. Ein Abend, 
der einen anderen Menschen aus Ihnen macht: Zwei 
Stunden älter und mit weniger Geld in der Tasche. Aber 
sehnen wir uns nicht alle nach Veränderung? Eben. Oder 
war es das, was wir am meisten fürchten? Woher soll ich 
das wissen?

Wie auch immer: Max Uthoff kommt. Sie wissen schon, 
was das für Sie bedeutet.

»Moskauer Hunde«  *

Alle mit * gekennzeichneten Programme sind kostenpfl ichtig!

Copyright: Dominic Reichenbach
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»Best off Alles«

erik Lehmann, Dresden

Seit 2004 spielte Erik Lehmann sieben Soloprogramme. 
Nun präsentiert er noch einmal die besten Nummern aus 
seinen Programmen »Herr Lehmann wünscht: Gute Bes
serung!«, »Der letzte Lemming«, »Notizen aus dem Mut
tiheft« und natürlich »Uwe Wallisch – Der Frauenverste
her«. Das wird ein Spaß! Und das Publikum darf fl eißig 
mitmischen, denn das berühmtberüchtigte Glücksrad 
aus dem LemmingProgramm steht auch noch einmal 
mit auf der Bühne. Und so wird die Veranstaltung zu ei
nem einmaligen und einzigartigen Erlebnis, denn das 
Glück entscheidet, was gespielt wird. Außer natürlich, 
Herr Lehmann manipuliert mal wieder die Ergebnisse 
der Glücksraddreher, dreherinnen und drehenden. 

www.knabarett.de

 *

Alle mit * gekennzeichneten Programme sind kostenpfl ichtig!

erik Lehmann, 



notendealer, Dresden

Diese Jungs wissen was sie tun: In dieser musikalischen 
ComedyShow wird durch Kreativität und Spontanität 
Humor für jede Altersgruppe neu erfunden.
Von Kabarett bis Comedy, Rock bis Pop – das alles in top 
Livequalität.
Seit über 18 Jahren sind Die NotenDealer auf Tour. Diese 
Jungs bieten für alle Altersgruppen und jeden Anlass das 
passende Programm. Dabei wird nicht auf klassische 
Musik gesetzt, sondern vielmehr auf eine heitere und 
abwechslungsreiche EntertainmentShow. Begonnen 
haben die Jungs bei einem Talentefest ihres Gymnasiums. 
Dabei begeisterten sie nicht nur die Jury, sondern auch 
das gesamte Publikum. Wenige Jahre später hatte die 
Band sich bereits über die Heimatstadtgrenzen hinaus 
einen Namen gemacht. Das Repertoire erweitert sich 
ständig und besteht aus kreativen Coverversionen 
bekannter Songs sowie eigenen Nummern. Nahezu 
jedes Musikgenre wird auf zum Teil ungewöhnliche und 
unterhaltsame Art und Weise musikalisch neu interpretiert.

Alle mit * gekennzeichneten Programme sind kostenpfl ichtig!12

»die musikalische Comedy Pop 
show«

 *
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Martina Beils, München

„Ich mach‘ das hier schon viel zu lange – lang‘ mach ich‘s 
nicht mehr.“ Jeder, der sich das in seinem Job schon 
mal gedacht hat, weiß, wie Martina Beils sich fühlt. Die 
Enddreißigerin macht seit 17 Jahren „was mit Medien“. 
Nur was das ist, was sie da tut, geht im täglichen 
Arbeitswahnsinn unter und bedarf einer ausführlichen 
Analyse. Sie arbeitet bei einem privaten Fernsehsender 
und plaudert in die Flüstertüte, was sich kaum einer 
zu sagen traut. Anekdoten aus dem Redaktionsleben 
zeigen, dass die Branche weit weniger mutig, kreativ 
und authentisch ist, als man meint. So ist die ständig 
steigende Anzahl von Kochsendungen nur der Hilferuf 
ungesättigter Mitarbeiter nach einem Kantinenbesuch. 
Und jeder Film das Ergebnis eines wenig achtungsvollen 
Schlachtrituals. 
Was aber ist Martina Beils in ihrer Funktion? Täterin oder 
Opfer? Am Ende müssen die Zuschauer:innen selbst 
entscheiden, ob sie etwas mit Medien macht oder die 
Medien etwas mit ihr machen.
Ein Programm, das man sehen sollte, bevor sich das 
Fernsehen endgültig selbst abschafft und Martina Beils 
auf der Liste der gefährdeten JobArten auftaucht.

Martina Beils (Jahrgang 1985) lebt und arbeitet in 
München. Sie ist Radiomoderatorin, TVRedakteurin 
und Reporterin und bereits seit 2004 in der Medienwelt 
unterwegs.

»Authentischer wäre so zu 
tun«
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»Hilf uns, Karl! Bürokratisch 
geht‘s den Lauterbach runter«

wieland schinnenburg, Heiko Röhl,
Hamburg, Braunschweig

Corona ist in aller Munde  und die Affenpocken krie
chen uns die Arme hoch! Kein Mangel an Krankheiten, 
kein Mangel an Angst! 
Aber es gibt Ärzte! Oder? Auf dem Land? In der Groß
stadt! Haben Sie einen Termin? Brauchen Sie einen? 
Das heißt noch nicht, dass der Arzt Zeit hat!
Bevor der Doktor das Stethoskop in die Hand nimmt, 
braucht er erst mal die passende DokumentationsApp. 
Der bürokratische Aufwand steigt, dicht gefolgt von den 
Kassenbeiträgen. Irgendwo hinter diesen Formularen 
muss er doch sein – der Arzt!
Zertifi zierte Organe? Do-it-yourself-Kliniken? Videoter-
min beim Zahnarzt oder gar beim Prokt … nein! Soweit 
wollen wir nicht gehen. Aber Tipps bei der Partnerwahl 
oder für die Karriereleiter fallen auch ab. 
Das Duo wagt einen Blick unter die weißen Kittel  hinter 
die Kulissen  und gibt Tipps für das Leben in schweren 
Zeiten. Rezeptfrei.
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»Hurra wir leben noch«

Kabarett Lutken e.V., Weißwasser

„Hurra wir leben noch !”

So heißt das neue Programm der Lutken nach einer zwei
jährigen CoronaPause.

Die Mitglieder Silvia Rank, Rita Friedland, Petra Domin, 
Mandy Schreiber, Bernd Golz, Frank Kirchhoff, der mu
sikalische Leiter Rainer Wetzorke unter der Leitung von 
Hans Friedland zeigen die vielschichtigen Probleme un
serer Zeit auf.

So unter anderem Auswüchse der Maßnahmen, um Co
rona einzudämmen.
Das Dilemma beim Überwinden des Beamtendschun
gels und der Bürokratie in unserem Land. Die künstliche 
Intelligenz, Lobbyismus, die Suche nach dem privaten 
Glück und die Frage „was macht man mit überschüssi
gem Geld?“ treibt die Mitglieder in ihrem Programm um.
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steffen Hagemann, Berlin

Deutschland ein Winter märchen. 
Das Land der Denker und 
Dichter. Mit drei Promille 
atemlos durch die Nacht. Denn 
Freude schöner Götterfunken 
dichtet sich am besten 
betrunken. Deutschland, 
Land der kunst und kultur. 
Hochglanzprospekte der 
Agentur für Arbeit schreien es 
in die ganze Welt, hier wird ein jeder Künstler der 
Arbeit. Und jeden Morgen halb Achte auf den Ämtern 
nach alter Behördenweise nur Negativbescheide. Der 
Weg nach oben ist keine Einbahnstraße. Beim Sturz 
aus der vierten Etage bricht sich der Bote das Genick. 
Da bleibt manch einer auf der Strecke und steckt mit 
dem Kopf im Sand. Nur die GPSTracker von Amazon, 
Zalando und co. wissen wie sie dahin gekommen sind. 
Alle anderen drücken beide Augen ganz fest zu. Kann 
schließlich jeder mal einen schlechten Tag haben. Es irrt 
der Mensch solang er strebt.

MEPHISTOS FAUST ist das vierte Soloprogramm (in 
Arbeit) von Steffen Hagemann. Er lebt und arbeitet in 
Berlin. 

https://steffenhagemann.org/

»MePHIstOs FAust«
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»Feindbilder 
– ein Annäherungsversuch«

Olaf Kirmis, Magdeburg

Nichts geht über einen Tag der mit einem gefestigten 
Feindbild beginnt. Denn Feinbilder verleihen uns Ge
wissheiten. Gewissheiten auf der richtigen Seite zu ste
hen. Sie geben uns Selbstbestätigung und Struktur. Sie 
lassen Zweifel, dass unsere Position auch falsch sein 
könnte, gar nicht erst aufkommen. Deswegen gibt man 
Feindbilder auch so ungern auf. Das ist im Alltag genau
so wie in der großen Politik. Aber wenn Politik nur über 
Feindbilder funktioniert, ist es keine Politik, dann ist es 
nicht mal mehr Demokratie. Wie aber ist es um die be
stellt, wenn es vor Feinbildern nur so wimmelt? Und was 
macht das mit einem, wenn Feindbilder auf einmal doch 
verschwinden? Olaf Kirmis hat sich darüber Gedanken 
gemacht. So viele, dass er sich die gar nicht alle merken 
kann. Deswegen muss er sie vorlesen.
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Gela84, Gerbrunn

Wenn wir bei der Festlegung dieses Programmtitels ge
ahnt hätten, wie sehr uns  und nicht etwa nur das Pu
blikum  dieser fesseln würde, hätten wir uns sicher an
ders entschieden. 

Denn normalerweise holt Satire die Politik ein und nicht 
umgekehrt. Und was jetzt? Sollen wir spielen? Dürfen 
wir? Können wir? Wollen wir? 

Doch Pointen und Seitenhiebe müssen endlich wieder 
unters Volk. Und darum: Ruhe bewahren, um Unruhe zu 
bewahren! 

 Oder doch eher andersherum!? 

»unRuHe BewAHRen«
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stefan Jähnert, Gera

Haben Sie eigentlich Fragen? Im Netz, im TV, im Radio 
und in den Gazetten fi ndet man Antworten, tausende, sei-
tenweise! Es fehlen nur die passenden Fragen! Wie vie
le Geraer Mitbürger braucht man, um eine Glühbirne zu 
wechseln? Wer um alles in der Welt will hören, wie die fi de-
len Schluckschwestern vom Kegelverein „Flotte Neune“ 
in Gera Zwötzen mal so richtig frivolen Dampf ablassen: 
„Zur Mitte, zur Titte, zum Döschen, Stößchen!“ Warum gu
cken alle immer nur nach vorn? Es tobt der erbarmungs
lose Kampf der Generationen! Jung gegen Alt! Spotify 
und Bulimie gegen Mitteldeutschen Rundfunk und Ober
schenkelhalsbruch! Vor den Schulen verteilen als Poke
mons verkleidete Frühruheständler poröse Präservative, 
während von Zukunftsangst getriebene Jugendbanden 
mit vergiftetem Essen auf Rädern die Alterspyramide kor
rigieren. Lachen oder Heulen? Und dann kriegen diese 
kleinen Kerle einen Sack drüber und eine auf die Schnau
ze, vertehste! Das ist doch die richtige Sprache  mit einer 
körperbetonten Grammatik! Warum gibt es in den Alters
heimen so oft Eierspeisen?  Amazon, schon mal davon 
gehört? Gibt es wirklich Dachlattenpädagogen? Kennen 
Sie noch die Simpsons? Fragen über Fragen! Und wenn 
Ihnen dann auch noch nach Spaß, Vergnügen und tollen 
Witzen ist, sollten wir nach dieser Veranstaltung uns die 
Zeit nehmen und nach Gera fahren, um zu gucken, ob da 
noch etwas in der Richtung läuft, okay? Na dann: „Auf ne 
gute Zeit!“

»Auf ne gute Zeit«
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»ZusAMMen aus der 
FAssunG«

Jane Zahn, Rheinsberg

Verliert unsere Gesellschaft den Zusammenhalt oder 
sind wir alle aus der Fassung? Wer ist mit wem solida
risch und wofür? Was bleibt von pandemischen Maß
nahmen, Chaosstrategie und Depressionen? Vom Re
gierungswechsel und MinisterUmbenennungen? Von 
Lockdowns und Notbremsen? Von Fassungslosigkeit 
über Zahlen und Zahlungen?

Jane Zahn zeigt Zähne und Zunge und lässt befreit la
chen zusammen!

ZUSAMMEN aus  der FASSUNG



Aktuelles politisches Kabarett 


von und mit Jane Zahn


Verliert unsere Gesellschaft den Zusammenhalt oder sind wir alle aus der Fassung? 

Wer ist mit wem solidarisch und wofür?


Was bleibt von pandemischen Maßnahmen, Chaosstrategie und Depressionen? 


Vom Regierungswechsel und Minister-Umbenennungen?


Von Lockdowns und Notbremsen?


Von Fassungslosigkeit über Zahlen und Zahlungen?


Jane Zahn zeigt Zähne und Zunge und lässt befreit lachen - 

zusammen! 

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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»Ich glaube nicht an die 
wahrheit«

Chardonnay von tain/ Igitte von Bingen, Mainz

Ist alles nur noch Theater? Ist die Wahrheit relativ? Zwei alte 
Damen wissen nicht mehr woran sie glauben sollen, wenn 
Philosophen den Krieg erklären und dabei Pazifi smus 
und Feminismus durcheinander kommen. Wenn gut und 
böse, links und rechts und alles durcheinander wirbelt. 
Hilft ein Glas Sekt? Hilft die rosarote Brille? Wir fi nden es 
heraus mit Chardonnay von Tain und Igitte von Bingen.
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Hanna siepmann, Berlin

Hanna wurde als Hanno geboren und ist im Ruhrgebiet 
aufgewachsen. Ihrer Heimat ist sie im Herzen immer treu 
geblieben, ihrer männlichen Geschlechterrolle nicht: Inzwi
schen bekennt sie sich zu ihrer Identität als Frau in einem 
biologisch männlichen Körper. Auch auf der Bühne erlebt 
man Hanna wie neu geboren. 57 Jahre alt, männlicher 
Chromosomensatz – und trotzdem ein freches Mädchen, 
nebenbei auch noch staatlich geprüfte Komponistin und 
Musikforscherin. Sie führt uns in die Welt der Dreiklänge 
ein und philosophiert gleichzeitig über die AmpelKoaliti
on (den „geilsten Dreiklang auf der Welt“). Sie mag Online
Beerdigungen, denn dafür muss man sich nur obenrum 
schwarz anziehen. Und während andere Olaf Scholz als 
kühlen Scholzomaten verspotten, schwärmt Hanna von 
der subtilen erotischen Ausstrahlung des Bundeskanzlers, 
den sie liebevoll „Oläffchen“ (oder mein Monchichi) nennt. 
Hanna ist Pianistin, Sängerin und Kabarettistin in Personal
union. Wenn sie uns ihre neuesten Berichte und Gerüch
te aus der Welt der Politik, der Musik und des Transmen
schenSeins serviert, öffnet sie gewagte Perspektiven und 
stellt erstaunliche Zusammenhänge her. Ihr spezieller, oft 
selbstironischer Blick auf die Dinge ist mehr als erfrischend 
 und ihre Musikalität ist einfach umwerfend.
Foto: Susanne Duppen (susanneduppen.de /DerBlaueMontag.de)

Hanna wurde als Hanno geboren und ist im Ruhrgebiet 

»KRInsCH aber glücklich«
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spottvögel, Leipzig

Darf man in diesen ernsten Zeiten überhaupt noch la
chen?
Es genügt ein Blick auf die Schlagzeilen oder auf die Bil
der im Fernsehen  schon kann einem ja echt das La
chen vergehen. Aber müssen wir deshalb ganz darauf 
verzichten?
Das Lachen macht die Probleme zwar nicht kleiner, aber 
es ist ein Ventil für den inneren Druck. Es macht uns frei
er und stärker. Der Humor eröffnet vielleicht neue Sich
ten auf den Ernst der Lage, die uns helfen, besser und 
souveräner damit umzugehen.
Die »Spottvögel« wollen zeigen, dass man das Lachen 
ernst nehmen kann, ohne den Ernst lächerlich zu ma
chen. Das Lachen nicht als Waffe für die Rettung der 
Welt, aber als wirksame Therapie gegen die Gleichgül
tigkeit. Und ganz im Ernst: bei steigender Infl ation viel-
leicht bald die einzige Medizin, die wir uns noch leisten 
können.
In diesem Sinne: ... mal Ernst beiseite  es darf gelacht 
werden!

»... mal ernst beiseite!«
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Jugendkabarett „tollense-stichlinge“, 
Neubrandenburg  

Homeschooling, Digitalisierung, Genderfi zierung - das 
sind nur einige Mindestanforderungen, um in diesen Zei
ten zukunftsfähig zu sein!
Nachhaltigkeit wird vorgehalten, ob mit grüner Atom
kraft, frieren für den Frieden oder Low Carb Diät statt 
Sonntagsbraten.
Wer heute noch shoppen geht, ohne zu wissen, ob er 
Edelsteine oder doch Blutdiamanten kauft, braucht eben 
einen Berater an seiner Seite  am besten unser Geld 
denkt selbst mit. 
Die Welt steckt in der Krise  während hippe Politiker läs
sig mit den Vibes schwingen.

Ihren Platz an der Sonne suchen:
Johann Bockamp, Freya Bülow, Miriam Störmer, Amelie 
Brüser und Mathias Seelow

Regie/Leitung: Marlen Fuhrmann seit 2019 Dramaturgie: 
Karin Fuhrmann Technik: Bernd Fuhrmann Plakat und 
Layout: Bernd Fuhrmann
Die TollenseStichlinge spielten seit 1987 unter der Lei
tung von Karin Fuhrmann. Seit 1993 ist es nunmehr das 
29. Programm.
Die Premiere des jetzigen Programms fand am 
20.05.2022 statt.

»nACHhaltig VORhalten«
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wolfgang Ronzal, Wien

Wolfgang Ronzal stand vor der Entscheidung, sich ir
gendwann ´mal für das Altersheim anzumelden oder 
nochmal neu durchzustarten. Da im Altersheim kein Zim
mer frei war, entschied er sich für Zweites. Also stieg er 
mit 75 das erste Mal auf die Kabarettbühne und ist nun 
der älteste Nachwuchskabarettist Österreichs, inzwi
schen 80 Jahre alt. Mit seinem Programm „Blasentee mit 
Aperol“  macht er seinen Zusehern, ob alt oder jung, klar, 
dass jeder ´mal alt wird, woran man das erkennt, was ei
nen dann erwartet und was man dagegen tun kann. 
In seinem Programm gibt es keine Tabus. Vergesslich
keit, Sexualität und körperliche Beschwerden werden als 
selbstverständliche Begleiter des Alters angesprochen. 
Kein Grund zur Resignation, sondern Chance für ein 
neues Leben. Entscheidend ist, was jeder draus macht. 
Stirbst Du schon oder lebst Du noch? 
Inzwischen hat er schon zahlreiche Auftritte auf diversen 
Bühnen absolviert. Beim Wettbewerb „Grazer Kleinkunst
vogel“ war er im Finale. Der Jury gefi el seine Selbstironie 
und sie hält ihn für die älteste Nachwuchshoffnung. Man 
hört ihm einfach gerne zu.
Werfen Sie mit ihm einen Blick in Ihre Zukunft. Blasentee 
mit Aperol ist der neue KabarettCocktail: fruchtig, bele
bend, spritzig. 

»Blasentee mit einem schuss 
Aperol«
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die schönen und das Biest, Leipzig

Was passiert, wenn eine mäßig menschliche Intelligenz 
auf eine entwickelte künstliche Intelligenz trifft?
Kann das gut gehen und vor allem für wen?
Begleiten Sie einen Homo Sapiens auf seinem Weg von 
der überlegenen Rasse zu etwas Neuem.
Ob es allerdings besser wird? Wer weiß?
Von Pointe zu Pointe verliert der Mensch an Boden, 
denn die künstliche Intelligenz hat Humor, Ironie, Sar
kasmus und einen bunten Blumenstrauß von Gemein
heiten.
Also: Auf in den Kampf, Auge um Auge, Byte um Byte.

Es spielen: „Die Schönen und das Biest“,
das sind: Friederike Behr, Roman Raschke und Matthias 
Schwarzmüller (wer das Biest ist, werden Sie erfahren)

»Auge um Auge, Byte um Byte – 
Alexa geht zu weit“
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märKwürdigAnders, Königs Wusterhausen

Was für Zeiten! Was für eine Ansammlung von wunder
baren, wundersamen und wunderlichen Ereignissen.
Und trotzdem waren sie seltsam vertraut. Da sind zum 
einen Menschen, die sich aufopfern, um ihren Mitmen
schen zu helfen, und da sind nationale Politamateure 
und infernale Versagerprofi s. Da sind die Kämpfer*innen 
für die Rechte der Frauen, die gerade jetzt viele Rück
schläge erleiden müssen und sich dafür an der deut
schen Sprache rächen. Und da sind die Gewinnler, Be
trüger und Gauner, die eine Hochzeit haben dank der 
riesigen Möglichkeiten, sich an der Not der Mitmen
schen zu bereichern. Und mittendrin sind wir. Wir – wer 
ist das eigentlich? 
Und über allem schwebt nicht etwa die Sorge um die 
Menschen, nein, dort schweben der Ehrgeiz, die Gier 
und natürlich Wahlkampf. Und diese Zeit ist nicht vor
bei, Nein, sie wird nie vergehen! Es ist halt märKWürdig, 
aber Anders.

märKWürdigAnders, das sind Rainer Buchheim und Pe
ter Bodenstein vom Kabarett märKWürdig. Beide sind 
Rentner und haben viel Zeit. Nachdem sie in den letz
ten Jahren immer wieder einen Jahresrückblick wagten, 
stellten sie nun fest:

Wir hams ja immer schon gewusst!

»wir hams ja immer schon 
gewusst!«
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Veronika Ahnert, Chemnitz

…sucht dringend ein Publikum, um ihre Gedanken zu 
sortieren. In der Komplexität und Gegensätzlichkeit der 
Welt, zwischen analog, digital, fatal und irreal kann man 
sich schon mal verheddern.

Die Nachwuchskabarettistin wird Sie mit Sicherheit ver
unsichern, wobei der genaue Inhalt ihres Programms 
noch nicht sicher ist. 
Mit Sicherheit liefert sie jedoch keine Antworten, aber fi n-
det ganz neue Fragen.

»no escape«
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Chris Blessing, Stuttgart

Chris Blessing ist jonglierender Kabarettist aus Stuttgart. 
Seine Leidenschaft ist es, das Publikum zu faszinieren 
und zugleich anzuregen. Ob mit Satire, Nummern zur Mu
sik, als Liedermacher, in Rollenparodien, mit viel Wortwitz 
oder einer Prise Comedy  Vielseitigkeit ist seine Stärke 
und so wird die Zeit mit ihm garantiert kurzweilig.

»der Klimakabaretter«
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Markus wimmer, Karlsruhe

Sein Lebenslicht ist ein LiederLicht. Und dieses Lieder
Licht leuchtet in allen Farben, Größen, Stärken, Schattie
rungen, Worten und Noten. Das Beleuchten mit Wort und 
Ton kann ein sanftes Beleuchten, ein grelles Ausleuchten, 
ein fl ackerndes Kerzenlicht oder ein Hintergrundlicht sein. 
Auch die Schatten werden be bzw. vertont. 
Über „Mein Leben“ wird „Eine alte Geschichte“ beleuch
tet. Mit „Mit all unserem Lachen“ und „Drei Worte“ wird 
ein „LiebesLiederLicht“ angezündet. Das ewige Licht ist 
„Im Fall der Fälle“ sehr hell, wirft aber auch einen großen 
Schatten. Und wenn ein Licht „Grundlos“ brennt, braucht 
man „Das Quäntchen Glück“. Und das Schlusslicht, das 
Fazit, die Erleuchtung? „Uns bleibt nur die Liebe“.
Eine musikalische Lichterkette wird Ihnen umgehängt. 
Jede Perle in einer anderen Farbe, in einem anderen Ton 
und verschiedener Leuchtkraft. Sie leuchtet noch Tage 
nach dem Konzert, vielleicht sogar für (w)immer. 

»das Leben im LiederLicht«
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werkstattprogramme

Werkstattprogramme?! Darf ich da auch spielen?

In unseren Werkstattprogrammen darf jeder spielen!

Jeder, der sich der politischen Satire verschrieben hat. Je
der, der sich kritisch mit dem Zeitgeist auseinandersetzt. 
Jeder, der sich in den gesellschaftlichen Diskurs einmi
schen will. Jeder, der neu oder schon lange in der Szene 
ist. Jeder, der neue Texte ausprobieren will! Jeder, der vor 
Premieren mal die Reaktionen austesten will. Jeder, der 
neue Stilmittel probieren will. Jeder, der auf Wunsch eine 
direkte Rückmeldung zu Stärken und Schwächen des 
Programms haben will.

In unseren Werkstattprogrammen ist all das möglich. 
Es muss eben noch nichts fertig, nichts perfekt, nichts 
„rund“ sein. Es darf gebastelt werden!
Und! Jeder auf eigenes Risiko und ohne Vorauswahl von 
uns. Denn eins ist es nicht: Ein Wettbewerb. Es zählt die 
zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen. 

Wann wird gespielt?
Im Rahmen unseres Kabarettfestivals in Aschersleben 
immer am ersten NovemberWochenende des Jahres, 
Sonnabend zwischen 10.00 und 17.00 Uhr.

Wo wird gespielt?
Im Bestehornhaus in Aschersleben auf mehreren Bühnen 
(Kapazitäten 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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werkstattprogramme

Was gibt es dafür?
Nichts! Zumindest kein Geld und keine Preise! Weiterer 
Austausch mit fachkundigem Publikum im Kabarettclub 
garantiert. Außerdem Kontakte in die Kabarettszene und 
jede Menge Kabarett zum Anschauen.

An wen wende ich mich?

c/o Bärbel Kuzak, 
Granskevitz 15
18569 Schaprode
Telefon: 0176 52573172
Email: baerbelkuzak@tonline.de

Für die Werkstattprogramme am Sonnabend bietet die 
Bundesvereinigung Kabarett e.V. Freikarten für Schüler 
an. Diese können bei Interesse unter der EMailAdresse 
heiko.roehl@web.de angefordert werden. 
Die Karten können dann am Sonnabend ab 9.00 Uhr im 
Org.Büro im Bestehornhaus abgeholt werden.
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Sie suchen noch ein  
Weihnachtsgeschenk??? 

 
Wir haben ein ganz besonderes Geschenk! 
 
Gutscheine für das Sommertreffen 2023 
Gutscheine für das Kabarettfestival 2023   
 
Die Gutscheine können in jeder Höhe ausgestellt  
werden. 
 
 
 
Kontaktdaten: Bundesvereinigung Kabarett e. V. 
Barbara Kuzak 
Granskevitz 15  
18659 Schaprode 
E-Mail: baerbel-kuzak@t-online.de 
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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
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