
Abonnement „Comedy & Kabarett“ Saison 2022/23 
8 Abende im Forum St. Hubert, Beginn jeweils 20 Uhr  
Abendkasse, Einlass, Getränke, Brezel & Eis ab 19.15 Uhr  
Abo-Preise: Kategorie A: 151 € / ermäßigt 78 € | Kategorie B: 126 € / ermäßigt 65 € inkl. Ticketgebühren 

Ingrid Kühne 
„Von Liebe allein wird auch keiner satt!“ 
Montag, 26. September 2022, Dienstag, 27. September 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Gogol & Mäx  
„Teatro Musicomico“ 
Montag, 24. Oktober 2022, Dienstag, 25. Oktober 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie 
„Gleich knallt’s!“ 
Montag, 12. Dezember 2022, Dienstag, 13. Dezember 2022 

 

Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie haben ihre eigene Form des Kabaretts gefunden. Ent-

waffnend komisch bis romantisch-melancholische, politisch-agitierend bis kalauernd versöhnliche 

junge Kleinkunst. Wenn sich das real-fiktive Liebespaar nicht gerade äußerst unterhaltsam ver-

quatscht, singen und tanzen sie selbstkomponierte Lieder, spielen auf der Lichtorgel und führen eine 

Smartphonie auf. Ein Knaller folgt auf den anderen. Aber ganz leise. Kurz vor dem Weltuntergang 

bringen Wiebke Eymess und Friedolin Müller ein neues Programm auf die Bühne. Während die Zi-

vilisation eine Endzeitmelodie aus dem letzten Loch pfeift, basteln die Zwei von der Fensterbank an 

einem finalen Feuerwerk, das nur aus Zündschnüren besteht. Und im Kopf der Zuschauer beginnt es 

zu leuchten! Nach MitternachtSpaghetti und PARADIESSEITS geht ihr einzigartiges Wort- und 

Sing-Duell nun in die Dritte Runde! Wieder ist das Private politisch und jeder Disput führt vom 

Hölzchen auf Stöckchen und zurück. Bis es knallt. Oder auch nicht. Das Duo wurde mit zahlreichen 

renommierten Preisen ausgezeichnet (z.B. Scharfrichterbeil, Münchner Kaktus, Stuttgarter Besen) 

und trat u.a. in DIE ANSTALT (ZDF) auf. Die Münchner AZ nennt es „Ein Muss für Freunde der Kleinkunst.“ 

 

Ingo Börchers 
"Immer ich" 
Montag, 16. Januar 2023, Dienstag, 17. Januar 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBALLTE FRAUENPOWER VOLLER SELBSTIRONIE! Frau Kühne kommt mit ihrem ganz neuem Programm zu uns 
ins Forum St. Hubert. IIngrid Kühne gelingt es, die Lacher und vor allem die Sympathien rasend schnell auf ihre 
Seite zu ziehen. Alltägliche Situationen skizziert sie so, dass man aus dem Lachen einfach nicht mehr rauskommt. 
Auch ruhigere Töne finden ihren Platz, aber nur um dann noch mal richtig Fahrt aufs Zwerchfell des Publikums 
aufzunehmen. Mit gehörig Selbstironie spielt sie ihre Trümpfe aus, wo sie dann auch das Publikum schnell mit 
einbezieht. "Wie isset denn bei dir?" fragt sie nicht selten und jeder hat das Gefühl, dass gerade die Freundin 
oder Nachbarin etwas fragt und man vergisst völlig, dass man plötzlich live mitten in ihrem Programm ist. Erle-
ben Sie einen Abend, wo das Lachen großgeschrieben wird und wo man auf dem Nachhauseweg noch oft kopf-
schüttelnd lacht... "... genau wie bei uns!" https://www.ingrid-kuehne.de/  
 
 

 

Wenn im ehrwürdigen Theatersaal klassische Musik erklingt und sich das Publikum vor Lachen und Stau-
nen kaum auf den Stühlen halten kann, dann sind die Musikkomiker Gogol & Mäx am Werk. Sie sind die 
Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik und sorgen mit ihrem zwerchfellerschütternden, tempo- 
und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne seit nun mehr 30 Jahren für unvergess-
liche Abende in Konzerthäusern und Theatern in ganz Europa. Was die vielfach preisgekrönten und fern-
seherprobten Großmeister der humorbeseelten Bühnenkünste bieten, ist unbeschreiblich. Kaum hat der 
schwarz befrackte Pianist sich zum Solo ans Klavier begeben, wird er von Mäx, seinem langmähnigen 
Gegenspieler mit geistreicher List und Tücke in haarsträubende, aberwitzige Duelle verwickelt. Gut zwei 
Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben die Publikumsver-
zauberer im Gepäck und verwandeln im Handumdrehen die Konzertsäle und Theater in tosende Arenen 
größter Heiterkeit. «Teatro Musicomico» - zwei fulminante Stunden des unbeschwert-beseelten Lachens 
und Staunens.  https://www.gogolmaex.de/ 
 

 

 

 

Schnell noch ein Selfie geschossen, dann aber ab ins Fitnessstudio zur Selbstoptimierung. Authentisch sein – 
das ist der Imperativ dieser Tage; erfolgreich an der Marke „Ich“ arbeiten. Was früher nur für Prominente galt, 
ist schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. IMMER ICH. Das ist der eine Teil der Geschichte. 
Zur gleichen Zeit sind Tausende von Menschen auf der Flucht und lassen ihre bisherige Identität hinter sich. 
Was geschieht da, wenn man nichts mehr hat, außer sich selbst? IMMER ICH. Möglicherweise das einzige 
Thema, dem sich niemand wirklich entziehen kann. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Publikum 
am Ende des Abends selbst begegnet. Ob es dann in guter oder schlechter Gesellschaft ist, dafür übernimmt 
der Künstler allerdings keine Haftung. Denn auch wenn es erstmal nicht so klingt: In IMMER ICH geht es auch 
um SIE. https://www.ingoboerchers.de/ 

 

 



Thomas Freitag  
„Hinter uns die Zukunft“ 
Montag, 13. Februar 2023, Dienstag, 14. Februar 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moritz Netenjakob  
„Das Ufo parkt falsch“ 
Montag, 13. März 2023, Dienstag, 14. März 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

Ludger Kazmierczak 
„Hier is wat los!“ 
Montag, 24. April 2023, Dienstag,  25. April 2023 

 

 
 
 
 
 
 

Christoph Reuter   
„Musik macht schlau! (außer manche)“ 
Montag, 22. Mai 2023, Dienstag, 23. Mai 2023 

 
 

Das Beste und Neueste vom Ein-Mann-Ensemble. Der Grimmepreisträger und Bestseller-Autor präsentiert 
seinen perfekten Mix aus brüllend komischen Beobachtungen, verrückten Einfällen und liebenswerten Figu-
ren: 
● Ufo-Attacke wird von Grönemeyer, Lindenberg und Calmund abgewehrt … 
● Fußballreporter erzählt Hänsel und Gretel … 
● Blick in die Zukunft: Berliner Runde 2021 … 
● Netenjakobs erster und letzter Auftritt auf einer Damensitzung… 
● Kulturen- Clash: Deutsche Intellektuelle, türkische Fundamentalisten – und sehr viel Alkohol … 
Wer Moritz Netenjakob noch nicht kennt, hat bestimmt schon über seine Texte gelacht – in den Sendungen 
„Switch“, „Wochenshow“, „Stromberg“ oder „Pastewka“. Und wer ihn kennt, weiß längst, dass intelligenter 
Humor und Lachtränen bei ihm zusammen gehören. 
Für die Augen: Eine One-Man-Show. Für die Ohren: Ein großes Ensemble.  
„Meister der Parodie, in Intonation und Gestik.“ (Pforzheimer Zeitung) 
„Herrlich skurrile Szenen, die an Loriots beste Klassiker heranreichen.“ (Allgemeine Zeitung, Mainz) 
www.moritz-netenjakob.de 
 

 

HINTER UNS DIE ZUKUNFT ist eine rasante Mischung aus spitzzüngigen Aktualitäten, biografischen Bonmots 
und bewährten Nummern. Es ist Thomas Freitags 18. Soloprogramm und mit Abstand sein persönlichstes. 
Und als einer der Wenigen seiner Zunft, schafft er aus dem persönlich Erlebten immer noch Hoffnung für 
Morgen zu schöpfen. Woher kommt die menschliche Unfähigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu 
lernen? In seinem neuen Programm, das den Titel seiner Audiobiografie trägt, versucht Thomas Freitag spie-
lend, lesend und erzählend darauf eine Antwort zu finden. Wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, 
eröffnet es den Blick in die Zukunft. Schnell wird offenbar, dass die politischen Fehlentwicklungen rundum 
schon früh erkennbar waren, aber nichts oder zu wenig wurde dagegen getan. So zieht Thomas Freitag Bilanz 
und guckt zugleich nach vorne. Seine Quintessenz ist eine ganz persönliche, denn er hat die Geschichte des 
deutschen Kabaretts maßgeblich mitgeschrieben. Bisher hat der „alte Hase“ unter den deutschen Kabaret-
tisten vier Kanzlerschaften parodistisch in die Knie gezwungen, mal gucken, was alles noch so kommt! 
https://thomasfreitag.eu/ 

 

Stadt Kempen - Der Bürgermeister - Kulturamt 
Termin- und Programmänderungen sind nicht beabsichtigt, bleiben aber vorbehalten! 

 

Der Journalist und Kabarettist Ludger Kazmierczak hat sein brand-

neues Programm im Gepäck. 

„Hier is‘ wat los!“. Darin verrät der Klever, was der Niederrheiner 

mit einem Huhn gemeinsam hat, warum er keine Camping-Urlaube 

mag und was man beim Bahnfahren in Holland alles erleben kann. 

Natürlich geht auch um die große Politik, doch wohin auch immer 

Kazmierczak abschweift, am Ende landet er dann doch wieder auf 

seiner kleinen Scholle am Niederrhein. 

 
 

 

In seinem neuen und dritten musikalischen Kabarettprogramm „Musik macht schlau! (außer manche)“ ent-
führt uns der preisgekrönte Berliner Pianist und Kabarettist Christoph Reuter in die Welt der Musik. In seiner 
erkenntnisreichen und witzigen Musikstunde stehen ein paar menschheitsentscheidende Fragen im Raum: 
Macht das Hören von Mozarts Musik möglicherweise wirklich schlau? Warum kann ich mir nicht mal die 
zweite Strophe von „O Du fröhliche“ merken, aber immer was mein Kollege letzte Woche Doofes zu mir ge-
sagt hat? Fragen über Fragen, zu denen Christoph Reuter in seinem neuen musikalischen Kababrettpro-
gramm Stellung beziehen wird mit Musik u.a. von Bach, Mozart, Avicii und Miles Davis. „Musik macht schlau! 
(außer manche)“ zeigt auch Ihnen, dass Sie sehr viel musikalischer (und vielleicht auch schlauer) sind als Sie 
denken!  
Christoph Reuter ist seit über zehn Jahren der Pianist des Kabarettisten Dr. Eckart von Hirschhausen und u.a. 
als Solokabarettist Gewinner des Thüringer Kleinkunstpreises 2017. Sein erstes Buch mit dem Titel „Alle sind 
musikalisch! (außer manche)“ erschien 2021 im Heyne Verlag.  
 
 
Foto: Frank Eidel 
. https://www.christophreuter.de/ 

https://moritz-netenjakob.de/

