
Erich Koslowski: „ Der Hanuta-Anarchist“ 
Seit 40 Jahren mach ich Kabarett. Warum? Ich kann nicht anders! Neben 
mir explodiert einer und mich verreißts innerlich. Tiefste Tragik gebiert
dollste Komik.  Heute reizt mich, stärker als bisher, die Politik, die mich 
saumäßig wütend machen kann, und das fast intim Persönliche zusammen-
zubringen. Das ganz große Politische und das ganz kleine Private.
„Der Hanuta-Anarchist nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Großkopfeten 
kriegen ihr Fett weg.“ Stuttgarter Zeitung 
„Gleichzeitig verwebt Koslowski Lokalkolorit mit der großen Bundespolitik
und diese mit dem Weltgeschehen. Es ist nicht zu intellektuell und nicht zu 
politisch. Diese leichte Mischung aus allem ist bitterböse und sehr lustig 
zugleich.“ Esslinger Zeitung  

DON Rafael: „Zauberei und Hypnose“
Es ist ein Heimspiel, wenn der Esslinger Zauberkünstler "DON Rafael"
sein Publikum hypnotisiert. Als Fakir, Hypnotiseur und Magier wird er
nicht nur die Zugkraft und Haltbarkeit seiner (Galgen)Stricke
überprüfen, auch das Publikum darf nicht nur dabei - sondern mitten 
drin sein. Mehr live geht nicht! Trauen Sie nicht Ihren Augen und auf 
keinem Fall DON Rafael ! Wenn in der eigenen Hand Unglaubliches 
passiert, dann ist wahrhaft magisches geschehen.  

Mademoiselle Mirabelle: „Vieles und davon reichlisch“
Mirabelle französelt. Damit rechnet man schon bei ihrem Namen. 
Aber Mademoiselle entzückt nicht nur durch ein perfekt gebrochenes 
Deutschfranzösisch, mit dem sie selbst gestandene Französischlehrer 
verunsichert, sondern auch durch ihre ganz eigene Show aus Comedy, 
Theater und Musik. So verführt sie ihr Publikum mit Charme scharf und 
dennoch liebevoll - mit „guitare“ und Glitzern in den Augen - in die 
Welt unseres stolzen Nachbarn. Dabei bleibt sie stets eine Mademoiselle, 
ohne grobschlächtige Sprüche und Schenkelklopfer, liebenswürdig, aber 
auch streng, wenn’s um die Ehre des Croissants geht. Eine leichtfüßige, 
höchst amüsante und vielseitige Show, die weder die Tiefen des 
Tiefganges noch die der Politik sucht, und dennoch für großartige und 
kurzweilige Unterhaltung sorgt. Oder vielleicht grade deswegen!
Preisträgerin des Kleinkunst-Preises von Baden-Württemberg 2014
Siegerin beim Klagenfurter Kabarettwettbewerb 2017

Sonja Pikart: „Metamorphose“
Als Sonja Pikart eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand 
sie sich zu einer postmodern-heterosexuellen, keltisch-mitteleuropäischen, 
neopositivistisch-atheistischen, progressiv-liberalen New-Wave-Punk-Frau 
verwandelt. Seitdem ist sie auf der Suche. Nach ihrem Identitätsklischee. 
Nach geistiger Gesundheit und einer dazu passenden Subkultur. Nach 
ihren Freunden, die früher mal cool waren und es vielleicht auch mal 
wieder werden - sobald die Kinder groß sind...
In ihrem zweiten Programm stellt Sonja Pikart die Frage nach der eigenen 
Identität. Mit aberwitzigen Geschichten, absurden Einblicken ins 
menschliche Schubladendenken und bösartig-morbiden 
Gegenüberstellungen zeigt sie, dass es nichts gibt, was uns unserem 
Wesen näher bringen kann, als die Metamorphose. 

Martin Herrmann: „Keine Frau sucht Bauer“
Ein hochkomisches Salonkabarett für Neoromantiker in Wort und Lied. 
Martin Herrmann, der erste amtliche Frauenflüsterer Deutschlands, 
weiss: Auf den Acker stehen heute immer weniger / aber viele stehen auf
den Akademiker… Mit Wort und Lied kümmert sich Martin Herrmann
um den Zeitgeist zwischen Stadt und Land.  In den Städten liegt die 
Scheidungsquote bei 50%. Nur auf dem Land  herrscht Stabilität. Grund: 
keine Frauen.  Die sitzen alle in der Stadt und lassen sich scheiden. 
Fernseherprobte Städter hoffen inzwischen, eine Frau zu finden, wenn sie 
sich als Bauer verkleiden. Was treibt eine Städterin in die Arme eines Bauern? 
Ist es das Platzangebot für die Kinder und der Streichelzoo im Haus? 
Der Bauer ist familienfreundlich. Und wenn die Frau vom Gebären zu müde 
ist, trägt sie der Bauer auf Händen – zur Stallarbeit. Von gefühlter 
Temperatur bis zur esoterischen Komplett-Entwirklichung: Romantik gilt 
als ein gefühltes Menschenrecht. Und dafür steht: 
„Keine Frau sucht Bauer!“
Preisträger des Kleinkunstpreises von Baden-Württemberg 2018 

Uli Keuler spielt
...heißt das Programm des schwäbischen Kabarettisten. Der Hintergrund,
vor dem seine Figuren agieren, ist der Alltag. Und die Helden sind jeder-
mann vertraut: detailverliebte Fahrkartenkäufer, unbesiegbare Technikjünger, 
überforderte Hausmänner und wissbegierige Gesprächsnachbarn. Keulers
Markenzeichen ist ein Sprachwitz, der teils derb-komisch, teils zielgenau 
entlarvend und teils verspielt daherkommt. "Uli Keuler spielt" ist weder 
ein altes noch ein neues Programm. Keuler baut sein Repertoire langsam, 
aber stetig um. Wer ihn seit einigen Jahren nicht gesehen hat, wird 
zwischen Bekanntem auch allerhand Neues entdecken.

Walter Sittler liest Dieter Hildebrandt: Ich bin immer noch da
Nach dem Tod des 2013 verstorbenen Dieter Hildebrandt veröffentliche sein 
Verlag das Buch „Letzte Zugabe“, in dem die letzten Texte des Kabarettisten 
zu finden sind. Es war der Wunsch von Dieter Hildebrandt wie der seines 
Verlages, dass der Schauspieler Walter Sittler daraus neben Auszügen aus 
„Was aber bleibt“ und anderen Hildebrandt-Texten ein eigens zusammen-
gestelltes Bühnenprogramm präsentiert. Bis zuletzt galt Dieter Hildebrandt 
als Meister der satirisch-kämpferischen Auseinandersetzung. In dem 
Programm verleiht Walter Sittler den letzten Gedankenblitzen von Dieter 
Hildebrandt so viel Authentizität, dass der Meister da oben seine helle 
Freude daran hätte.

Andy Häussler: „Die Kraft der Träume“
In Andy Häusslers drittem Soloprogramm geht es um das Unbewusste 
und um Träume, ihre Geheimnisse und ihre Erfüllung. Andy Häussler 
präsentiert Phänomene der Suggestion und er liest in den Gedanken seiner 
Zuschauer. Zwischen seinen unglaublichen mentalmagischen  Experimenten 
erfahren die Zuschauer allerlei erstaunliche, kuriose und auch heitere 
Dinge über unsere Träume. Andy Häussler ist zweifacher Deutscher 
Meister der Mentalmagie und Preisträger bei den Weltmeisterschaften. 

Bademeister Schaluppke: „Chlorreiche Tage“
Willkommen im nassesten Brennpunkt der Republik – in der Badeanstalt! 
In Zeiten grassierenden Bewegungsmangels, permanenter Schwimmbad-
schließungen und virtuellen Wahnsinns steht Bademeister Rudi Schaluppke
wie ein Fels in der künstlichen Brandung des Wellenbades. Schaluppke 
erinnert daran, dass man Wasser nicht digitalisieren kann. Er zelebriert den 
analogen Zauber des feuchten Milieus, indem er seine Badegäste in die 
Dusche schickt. Die Badeklientel glaubt ja immer noch, Bademeister 
stehen nur am Beckenrand rum, schikanieren Kinder und Rentner, machen 
auf dicke Hose und glotzen den Rest des Tages den Damen hinterher. 
Rudi Schaluppke macht uns dagegen klar: Dieser Job verlangt einen 
komplexen  Kompetenzkatalog! Der Bademeister ist Mädchen für alles: 
Er ist Animateur, Kindertröster, Sorgenonkel, Psychologe, Sonderpädagoge, 
Sozialarbeiter, Stilberater, Mediator, Fußpilzflüsterer, Innen- und Außen-
beckenminister, Diplomat und Dienstleister. Man könnte auch sagen: 
eine Art Superheld in kurzer Hose, mit Plauze und Badelatschen. 
„Chlorreiche Tage“ ist das neue Programm mit dem alten Hasen auf dem 
gefliesten Parkett. Schaluppke redet, rockt und rappt, bis der letzte Zuhörer 
merkt: Ein Bademeister ist auch Entertainer! Und wenn die funky Bässe 
seiner Songeinlagen im Einklang mit den Luftblasen im Whirlpool blubbern, 
erreicht die Stimmung ihren pH-neutralen Höhepunkt!

Jörg Beirer: „Des kann älles net xond sei !“
Schwäbisches Kabarett, gschwätzt ond xonga
Jörg Beirer greift schwäbisches Liedgut freudig auf und vermischt es 
an Klavier und Gitarre kräftig mit eigenen Melodien und Texten. Hier 
fehlt es nicht an Maultaschen, Spätzle und Gaisburger Marsch, alles 
wird heiss serviert und auf den Punkt gebracht. Ob Öffentlicher Nah-
verkehr, die Vorteile des Autos, Stuttgart 21 oder die ein oder andere 
poltische Pointe: Das Ziel ist die Reise in und um den Planet der 
Schwaben und - dass Schwäbisch endlich Weltsprache wird!
Lassen sie sich  aus dem schaffigen Alltag in die Welt der schwäbischen 
Heiterkeit und des gepflegten Hintersinns entführen!
„Das Schwäbische mit Hingabe zelebriert“ Gäubote 

Die Galgenstricke: „Waidmannsheil !“
Ein milder Herbstabend im Wald. Hier und da grunzt eine Wildsau, und 
auf einem Hochsitz lauern die beiden Jäger Gustav und Rudolf, ausgerüstet 
mit ihren Gewehren und einem Fernglas. Während sie geduldig ausharren
und auf die Gelegenheit warten,  endlich eine Sau zu schießen, beobachten
die beiden das rege Treiben im Wald und am nächstgelegenen Felsen: 
Die Kletterer, von denen einer gefährlich in die Tiefe baumelt, eine 
Hochzeitsgesellschaft, die auf ihrem Weg zum „Hirschen“ noch einen 
Spaziergang macht, und irgendwann sogar das Rösle aus Steinhofen und 
den Veit aus Kargenfeld. Was die zwei da so mitten im Wald tun? Noch 
dazu während der Jagdsaison? Die Gedanken der beiden Jäger kreisen. 
Um das Rösle und den Veit, aber auch um die eigenen verpassten Chancen, 
das Misstrauen in die Menschen, die Enttäuschungen des Lebens und die 
Wut, die Angst, die Freude … Ob sich die wie eine Sau schießen lassen? 
Die Stuttgarter Komponistin und Theaterautorin Susanne Hinkelbein hat 
mit „Waidmannsheil!“ eine bitterböse Farce voll schwarzem Humor 
geschrieben, die 2005 mit einem Preis beim Landeswettbewerb für 
Volkstheaterstücke ausgezeichnet wurde. Eine Koproduktion von WLB 
Esslingen und Kabarett der Galgenstricke.
Auf dem Hochsitz: Erich Koslowski und Herbert Häfele
Regie: Klaus-Dieter Köhler

Maria Vollmer: „Push-up, Pillen & Prosecco“  
Was fängt eine Frau mit dem Leben an, wenn sie nicht mehr als Teenager 
durchgeht, bis zur Rente aber noch eine Weile durchhalten muss? Selbst 
im fünften Lebensjahrzehnt hat sie atemberaubend auszusehen – Barbie 
schafft’s ja auch!  Um im Strudel der Hormone nicht unterzugehen, 
absolviert Maria Vollmer in ihrem Programm einen Marathon an 
Selbstfindungskursen. Weder nackt noch ungeschminkt, dafür aber offen und 
schonungslos schildert, tanzt und besingt Maria Vollmer die erlebnisreiche 
Übergangsphase zwischen Minirock und Birkenstock, Kamasutra und 
Klosterfrau, Rock’n’Roll und Rheumadecke.

Herbert Häfele & Sergio Vesely; „Zurück in die Heimat“ 
Liederreise mit dem schwäbischen „Galgenstrick“ Herbert Häfele 
und dem chilenischen Singvogel Sergio Vesely
Wo könnte die gemeinsame Heimat eines Schwaben und eines Chilenen 
liegen? Vielleicht in der Mitte des Weges zwischen Santiago und Esslingen? 
Aber das wäre im Atlantischen Ozean und wer will dort eine Heimat suchen?
Wenn wir eine gemeinsame Heimat suchen, tun wir es bestimmt nicht 
auf der hohen See sondern eher im hohen Geist. In der Nähe der Poesie und 
der Musik, da wir uns beide dieser Künste seit schon mehr als vier Jahr-
zehnten verschrieben haben. Alles was wir heute über diese  Heimat sagen 
können ist, dass sie irgendwo zwischen den Reingeschmeckten Arthur Rehbein 
und einer Cueca oder zwischen Eduard Mörike und La Cucaracha liegt. 
Oder zwischen Karl von Gerok und einer Salsa, Friedrich Hölderlin und 
einer Milonga oder sogar zwischen Joseph von Eichendorff – der kein 
Schwabe war aberhäufig von den Schwaben gelesen wird- und einem 
Bolero. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise hin zu unserer 
gemeinsamen Heimat.

Carlos Martinez „Bücher ohne Worte“ 
Im Programm „Bücher ohne Worte“ bilden Bücher und deren Helden, 
Retter, Pechvögel, Glücksritter oder Unholde den roten Faden. Sherlock 
Holmes, James Bond oder Wilhelm Tell werden vor unseren Augen zum 
Leben erweckt - und unvermittelt werden wir selber in die Geschichte 
verwickelt - nämlich dann, wenn wir in unserer Fantasie den Faden 
weiterspinnen, den uns der Mime auf der Bühne ausgelegt hat. Ein Besuch 
in der Bibliothek bildet das Rückgrat dieses packenden Programms.

Micha Marx „Vom Leben gezeichnet“ 
Micha Marx ist ein Meister des Lichtbildvortrags. Am liebsten präsentiert 
der charmante Ausnahmeschwabe und preisgekrönte Illustrator dem 
Publikum selbstgemachte Zeichnungen per Beamer-Projektion. In seinem 
Bühnenprogramm „Vom Leben gezeichnet“ präsentiert er ein „Bestof“
seiner in drei Jahrzehnten gesammelten Traumata. Von der Kindheit in 
der schwäbischen Provinz bis zur postpubertären Midlife-Crisis mit 
Anfang 30: Seine Bildergeschichten erzählen von biowaffenbewehrten 
Säuglingen und amourösen Anwandlungen auf dem Pausenhof ebenso 
wie von Hamsterfamilien in Sozialwohnungen aus Legosteinen. Mit 
seinen originellen Zeichnungen und seiner einzigartigen Bühnenpräsenz 
schafft Micha Marx eine sexuell aufgeladene Atmosphäre, wie man 
sonst nur aus einem unklimatisierten Fiat Polo kennt.

Bruno Schollenbruch: „Endlich 70“
Et dauert verflixt lange, bis man jung wird!
Schollenbruch spielt Neues plus ein paar wilde Blumen aus seinen Ex-
Programmen. Da geht es um „Alter is` nix für Warmduscher“, Junge und
Oldies, Mut zur Faulheit , um Macker, Damen, Psycho-Paten, Poli-Ticker
oder Querdenker, kurz: ums „Leben in vollen Zügen!“ Nicht nur auf Reisen!? 
Bruno ist von Essen über diverse Unistädte nach Stuttgart gezogen!  Jetzt lebt 
er imStuttgarter Exil – freiwillig in schwäbischer Geiselhaft! Ein Lach- und 
Gehirn-Jogging-Abend für Handyoten 60+ als auch für Smartphoniker 30+! 
Wie schrieb der schärfste Kleinkunstkritiker aus Köln  „Hingehen und das 
Gesicht entgleisen lassen!“ Und die Stuttgarter Zeitung titelte: „TORNADO 
AUS STUTTGART!“. Klaro? Zeitungen lügen ja wie „gedruckt“. 
 

Sia Korthaus: „Lust auf Laster“ 
In ihrem neuen Programm dreht sich für Sia Korthaus alles um die 
Verlockungen des Lebens und dass wir ruhig zu unseren kleinen Sünden 
stehen sollten. Jeder hat sie, die kleinen oder großen Laster. Sie haben 
oft den Reiz des Verbotenen und sind sexy. Es sei denn, es handelt sich 
um Putzwahn oder Philatelie. Jeder kennt es, dass die Wohnung viel 
sauberer ist, wenn die Steuererklärung ansteht. Nicht umsonst ist in dem 
Wort „Konfektionsgröße“ „Konfekt“ enthalten. Wer trinkt nicht gerne 
Cocktails mit exotischen Namen, bis er seinen eigenen Namen vergessen 
hat? Schon die weise Oma Emmi sagte: „Bewusstsein kann man nur 
entwickeln, wenn man das zwischendurch schon mal verloren hat.“
Sia Korthaus macht Lust auf Laster, denn sie kann diesbezüglich aus 
dem Nähkästchen plaudern und ein Lied davon singen und zwar nicht 
nur für Fernfahrer.

Die Lyrik-Bühne
Die Lyrik-Bühne stellt Poeten unterschiedlicher Nationalität, Generation, 
Stilrichtung und Bekanntheit vor. Gesprochen, gesungen und 
musikalisch umrahmt auf der Bühne des Kabaretts der Galgenstricke.
Das Literaturprojekt wird konzipiert und dramaturgisch eingerichtet 
von Prof. Dr. Harald Vogel, musikalische Begleitung: Johannes Weigle.   

Polacek liest - im letzten Literaturcafé vor der Autobahn!
Entdecken Sie gemeinsam mit dem Schauspieler Gerhard Polacek 
jeden letzten Sonntagmorgen im Monat Schmankerln aus der 
Weltliteratur bei einem selbstgeschnitzten Apfelstrudel  im letzten 
Literaturcafé vor der Autobahn; duschen können Sie danach!

Kabarett der Galgenstricke: 
Erich Koslowski und Herbert Häfele
„populeer“ 
Das neue Kabarett Programm der Galgenstricke dauert ca. zweimal 48 
Minuten. Eine Kunststoff-Windel nicht! Eine Plastik-Einweg-Windel 
beginnt nach 450 Jahren langsam zu verrotten. Man stelle sich vor, es hätte 
die Wegwerfwindel vor 450 Jahren schon gegeben. 1569 wurde St. Martin 
de Porres geboren, der Schutzpatron der Pflegekräfte! Weltweit in 
unzähligen katholischen Kirchen, Krankenhäusern und Altenheimen könnten 
wir in Reliquienschreinen die Windeln des Heiligen anhimmeln. Selbst Jens 
Spahn hätte im Arbeitszimmer neben dem Portrait von Helmut Kohl seinen 
Windelschrein. Allabendlich würde er kniend davor beten, um eine der 
13000 Pflegekräfte gewinnen zu können, die für den lächerlich erhöhten 
Hungerlohn keine Popos einfach nicht putzen wollen. Wo selbst der Heilige 
St. Martin beispielgebend freiwillig in Armut darbte. Im Bundestagsbüro 
von Gauland hinge sicher eine Vogelschisswindel von Klein Adolf. 
Aber leider. Erst 1961 erfand man Pampers. In Amerika! Zum Schutz 
baute der Osten die Mauer. Umsonst! Die urinale Plastiktasche hat die 
Welt verändert. Trump sollte von Berlin lernen und seine Mauer begraben. 
Aber Trump hält Berlin für ein Dorf in North Dakota. Und das sind nicht 
mal fake news.  Von Berlin bei Neukölln nach Esslingen sind`s ca. 129 
Stunden zu Fuß. Falls die Diesel-Zwangsenteignung weiter um sich greift 
sollte man/frau/ divers loslaufen, um wenigstens eine der beiden dies-
jährigen Galgenstricke-Premieren nicht zu versäumen.
Am 11.April wird unser neues Kabarettprogramm: „populeer“ geboren, 
ein populistischer Rundumschlag u.a. über Grenzwertgrenzen, Männer-
parkplätze oder die Verlängerung der betäubungslosen Ferkelkastration 
zum Wohle der Schweine im deutschen Bauernverband. 
Am 19.September feiert „Waidmannsheil!“ Premiere, eine Farce von 
Susanne Hinkelbein. Die preisgekrönte schwarze Mundart-Komödie ist 
eine Koproduktion mit der WLB Esslingen. Auch hier geht`s um Sauen. 
Zwei Jäger (Herbert und Erich) lauern auf dem Hochsitz, aber keine Sau 
kommt! Hauptsache Ihr kommt! Zum Galgenstadl, dem Opensteidschle 
in Esslingen montags im Mai und Oktober. Ab auf die Brettlbühne! 
Zauberer, Liedermacher, Komödianten, Jongleure... Meldet Euch!
Im Netz oder am Theaterphone.
„Waidmannsheil!“, „Galgenstadl“ oder „populeer“ !!!
                                     Was wollt Ihr mehr ???  
 Herbert und Erich

LinkMichel: „Charme-Offensive“
... lautet der Titel des nagelneuen LinkMichel Programms. Einmal mehr 
widmet sich der mehrfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger dabei 
den aberwitzigen Absurditäten des Alltags,entlarvt das allgegenwärtig 
„Menschelnde“ und somit, auf entwaffnend selbstironische Art, nicht 
zuletzt sich selbst. Saukomisch und mit großem Wortwitz beweist er, 
dass der Komikfundus an Alltäglichkeiten unerschöpflich ist, und bietet 
seinem Publikum Identifikationsmöglichkeiten Zuhauf. 
Unterhaltung für Herz, Hirn und gut trainierte Lachmuskeln. 

PODIUM Esslingen: „Trutzburg“
PODIUM Esslingen: Thementag ZUSAMMEN!HALT! - Trutzburg
Wovor müssen Sie beschützt werden? Und was wollen Sie beschützt wissen? 
In diesem installativen Konzert widmen sich Musiker*innen des PODIUM 
Esslingen den Klängen der Verteidigung und des Widerstands. Wie hört 
sich Schutz an – widerspenstig, rauh und angriffslustig, oder vielmehr 
beruhigend, wohlig und umarmend? Während die verschiedenen Musiken 
ihre Zuhörer*innen beschirmen, umhegen und befrieden, wölbt sich der 
mittelalterliche Keller der Webergasse 9 als steinernes Bollwerk über 
die Gäste. Ergänzt werden die ausgewählten Instrumentalstücke von kurzen 
Texten, die aus Interviews mit Esslinger Bürger*innen zum Thema Schutz 
und Sicherheit entstanden. Trutzburg bildet einen von drei Teilen des 
Thementages ZUSAMMEN!HALT! des PODIUM Festivals 2019.  
Mehr Informationen ab März auf unserer Website www.podium-esslingen.


