
 
 

NACHHOL-Abonnement „Comedy & Kabarett“ 
6 Abende im Forum St. Hubert  
 
Alle Abende sind Nachholtermine:  
1 x aus der Saison 2019/2020 und 5 x aus der Saison 2020/2021!  
  Beginn 1. Veranstaltung 18.30 Uhr, 2. Veranstaltung 20.30 Uhr  
(Programm jeweils ohne Pause) 

 
Nachtschnittchen 
„Die Show für Comedy und Kleinkunst“ 
mit Sascha Thamm, Christian Hirdes und Kevin o Neal,  
Moderation: Helmut Sanftenschneider  
Montag, 30. August 2021, Dienstag, 31. August 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sascha Korf  
„... denn er weiß nicht, was er tut.“ 
Montag, 20. September 2021, Dienstag, 21. September 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Schreckenberger (Nachholtermin aus 2019/2020: für alle, die sich diese Veran-

staltung NICHT haben erstatten lassen!!!)  
„Hirn für alle“ 
Montag, 25. Oktober 2021, Dienstag, 26. Oktober 2021 

ACHTUNG: Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben!!! 
Oft hört man Sätze wie „Hätte ich nur mehr Geld!“ oder „Wäre ich nur schöner!“, aber kaum jemand wünscht 
sich „Ich wäre gern schlauer!“ Mein Haus! Mein Auto! Mein Boot! Das sind die Prioritäten unserer Zeit, aber 
wo bleibt der Traum vom Eigenhirn? Doch warum auch? Für viele Menschen ist das eigene Gehirn längst 
so überflüssig geworden wie das Grundgesetz für die CSU. Unser Denken haben wir outgesourct und las-
sen es von Fake News, von Populisten oder tausend Apps auf dem Smartphone erledigen. Und gibt es nicht 
genug ermutigende Beispiele aus Wirtschaft und Politik, die zeigen, dass überdurchschnittliche Intelligenz 
auf dem Weg an die Spitze eher hinderlich sein kann? Oder wie sonst lässt sich erklären, dass Insassen 
einer geschlossenen Abteilung im Vergleich zum amerikanischen Präsidenten erschreckend normal wir-
ken? Und auch im Land von Kant und Hegel fällt den meisten Menschen beim Begriff Aufklärung höchstens 
noch Dr. Sommer von der Bravo ein. Dabei wäre es höchste Zeit, eine neue Ära der Vernunft einzuläuten. 
„Hirn für alle“ ist ein Rundumschlag durch Politik und Gesellschaft.  (Achtung: Dieses Programm kann Spu-
ren von Wissen enthalten!) https://www.thomas-schreckenberger.de 

NachtSchnittchen, so nennt sich die kultige Ruhrgebietsshow und führt im Revier mittler-
weile schon seit 15 Jahren zu regelmäßig ausverkauften Häusern.  Moderator & Entertai-
ner Helmut Sanftenschneider empfängt die „Promis“ der Comedy-, Kabarett- und Klein-
kunstszene und die Stars von morgen in einer einzigen Show.  Erleben Sie Künstler, die Sie 
immer schon sehen wollten und lassen Sie sich überraschen von neuen, unverbrauchten 
Gesichtern: in Kempen sind zu Gast Sascha Thamm, Christian Hirdes und Kevin o Neal. Aus-
führliche Informationen gibt es hier:  
https://www.kempen.de/de/veranstaltungen/nachtschnittchen-30.8.2021-18.30-uhr/  
 www.nachtschnittchen.net 

 

Seine Schnelligkeit, Energie und Sympathie sind der Motor der Show. Dazu kommen Situationskomik, 
pointierte Alltagsbetrachtungen und wilde Improvisationen: Der Vollblutcomedian und interaktive Ka-
barettist Sascha Korf erzählt mit vollstem Körpereinsatz aus seinem Leben und ist dabei auf der Suche 
nach dem ultimativen Glück. Doch nicht nur für sich, sondern vor allem für sein Publikum! Natürlich 
stellt sich die Frage, was ist eigentlich Glück? Für die einen ist es der Sechser im Lotto, für die andern 
ein freier Parkplatz in der Innenstadt. Aber Sascha wäre nicht der Tausendsassa, den man kennt, hätte 
er sich nicht auch selbst in die aberwitzigsten Situationen begeben, von denen es zu berichten gilt. 
Erleben Sie was passiert, wenn Sascha in einem Nobel-Restaurant den Kellner für einen Pantomimen 
hält oder wenn er beim Waldbaden sämtliche heimischen Tiere in den Wahnsinn treibt. Lachseminare, 
Eishotels oder Schwimmen mit Forellen: Der Turbolader der Comedy hat alles probiert, um seinem 
Publikum davon zu berichten und um stellvertretend zu schauen, was davon wirklich glücklich macht. 
Und wie das Leben selbst, weiß niemand so genau, was passieren wird. Am wenigsten Sascha Korf 
selbst, denn „...er weiß nicht, was er tut.“                       www.sascha-korf.de   
 
 
 
 
„Sascha Korf agiert impulsiv, aber sensibel, er stellt keinen bloß. Das Resultat: Das Publikum spielt mit. So entstehen 
urkomische Dialoge, gepaart mit grandioser Situationskomik.“ (Südkurier) 
Getreu seinem Motto „alles ist möglich“ findet Sascha Korf auf dem Grabbeltisch seiner Gedanken ein neues Ereig-
nis. Seine Schnelligkeit, Energie und Sympathie sind der Motor der Show. Dazu kommen grandiose Situationskomik, 
pointierte Alltagsbetrachtungen und wilde Improvisationen. Und wie das Leben selbst, weiß niemand so genau, was 
passieren wird. Am wenigsten Sascha Korf selbst, denn „...er weiß nicht, was er tut.“       

 

 

 

https://www.kempen.de/de/veranstaltungen/nachtschnittchen-30.8.2021-18.30-uhr/


 

 

 

Frank Fischer 
"MESCHUGGE" 
Montag, 29. November 2021, Dienstag, 30. November 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Floehr  
„Ich bin genau mein Humor“ 
Montag, 7. März 2022, Dienstag, 8. März 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jess Jochimsen  
„Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben. Kabarett. Songs. Dias.“ 
Montag,  4. April 2022, Dienstag,  5. April 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

Jess Jochimsen will raus aus seinem Gedankenkarussell. Zumindest für einen Abend. Und mal na-
chschauen, was die Pandemie übrig gelassen hat ... Also macht der Freiburger Kabarettist und Au-
tor Inventur im Kopf und sucht nach den Geschichten, die im Radau der letzten Zeit untergegan-
gen sind. Gelassenheit, Solidarität, Vernunft ... die müssen hier doch noch irgendwo herumliegen. 
Welche Gedanken sind es wirklich wert? Das ist die Frage. Und welche sollte man unbedingt 
loswerden? Und wohin damit? 

Jess Jochimsens neues Programm ist ein kabarettistischer Gedankenaustausch, eine fortlaufende 
Bestandsaufnahme der politischen Lage. 

Zurückgelehnt und entschleunigt dreht Jess Jochimsen den notorischen Rechthabern den Ton ab 
und beweist, was Satire alles sein darf: anrührend, klug, musikalisch und nicht zuletzt sehr lustig. 
Und zum guten Schluss zeigt er Urlaubsbilder. Für Daheimgebliebene. 

Ein Abend ohne Geländer. 

www.jessjochimsen.de   

 

me|schug|ge (hebr.-jidd.) ugs. für verrückt. Das steht zumindest im Duden. Falls Sie sich jetzt fragen, wer 
oder was denn verrückt ist - kleiner Tipp: Schalten Sie mal die Nachrichten ein. Oder fahren Sie mit dem Zug, 
laufen Sie durch die Fußgängerzone, den Supermarkt oder setzen Sie sich ins Café. Denn egal ob Trump, 
Putin oder die Frau vor Ihnen an der Kasse - ständig hat man den Eindruck, von Menschen umgeben zu sein, 
bei denen im Kopf nicht alles ganz rund läuft. Frank Fischer hat sie alle beobachtet. Bei seinen Reisen quer 
durch die Republik kommt er ins Gespräch mit schwer verständlichen Sachsen, hessischen Nazis und einer 
schwäbischen Frauen-Reisegruppe. Er berichtet über ungewöhnliche Menschen, verrückte Situationen und 
gibt nebenbei wertvolle Tipps, wie man beispielsweise eine Bahnfahrt für sich und andere zu einem unver-
gesslichen Erlebnis werden lassen kann. Stellt sich abschließend die Frage: Wenn so viele Menschen um uns 
verrückt sind, sind wir dann die einzig Normalen? Oder sind wir am Ende vielleicht selbst meschugge?                                                                                                                       
www.fischerfrank.de  

Wenn Super Mario kein Italiener wäre, sondern Deutscher: Hieße er dann „Toller Jochen“? Oder „Prima 
Klaus“? Was machen Putzerfische, die im Aquarium immer an der Scheibe herumsaugen, in der freien Natur? 
Schwimmen die ein Leben lang durch den Ozean auf der ewigen Suche nach einer Fensterscheibe und sterben 
dann total enttäuscht? Die SPD, was ist da eigentlich schon wieder los? Und Einräder - warum fallen sie nicht 
um? Wer sich solche Fragen stellt, der braucht keine Antworten, sondern eine Bühne. Und auf eben diese 
stellt sich der sympathische Zwei-Meter-Mann Johannes Floehr mit seinen frechen Scherzen nun schon seit 
einigen Jahren. Zum Beispiel mit seinem neuen Programm, in dem es Stand-Up, Texte, Videos und Auszüge 
aus seinen beiden Büchern „Buch“ (2018) und „Dialoge“ (2019) geben wird. „Also mir gefällt das Programm 
richtig gut“, lässt sich der Krefelder zitieren, „aber ich habe es ja auch leicht, schließlich bin ich genau mein 
Humor.“ Die Süddeutsche Zeitung schrieb: „Das Lustigste, was derzeit auf deutschsprachigen Bühnen zu fin-
den ist!“ – zwar nicht über ihn, aber das kommt ja vielleicht noch ; ) ! www.johannesfloehr.de.  

 

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

 

http://www.jessjochimsen.de/

