
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  

Sisters of Comedy - Nachgelacht 2019
Nach dem großen Erfolg 2018 startet die geballte Komikerinnenoffensive 
erneut den Angriff auf Herz, Hirn und Humorzentrum! Zeitgleich finden 
zahlreiche Shows, in über zwanzig Städten, statt. 100% Frauenpower: 
krachend kabarettistisch, furios feminin und derbe divenhaft, für Sie & 
Ihn und alles dazwischen. „Sisters of Comedy - Nachgelacht“ ist fernab 
von Witzen über Frustshopping und Bindegewebe - keine Frauenquoten-
gala, keine Männerschelte, einfach eine grandiose, fulminante Show, mit
allem, was Deutschlands brodelnde Komikerinnenszene zu bieten hat:
Comediennes, Musik-Kabarettistinnen, Poetry-Slammerinnen und noch 
viel mehr. Sisters Of Comedy spendet natürlich weiterhin einen Teil 
der Einnahmen an lokale Frauenhilfsprojekte, die sich auch an Ort und 
Stelle präsentieren. Dabei sind: Mademoiselle Mirabelle, Anette Heiter, 
Sabine Essinger und Sabine Domogalla.

Boogaloo & Jo Jung: „Wein und Crime“
Eine süffige Cuvée aus Weinkrimis und Jazz!
Frei nach dem Motto: „Wenn der Winzer zweimal klingelt“, haben
Stuttgarts berüchtigte Krimikünstler einen neuen Jahrgang ausgebaut.
Hier muss man zum Lachen definitiv nicht in den Keller gehen!
In meisterhafter Manier erzählt und gestikuliert der Schauspieler und
Sprecher Jo Jung, was man mit einem guten Tropfen auf Abwegen alles
anstellen kann; sei es aus schnöder Eifersucht oder aus Wut über einen
mäkeligen Weinkritiker. Und warum schmeckt der Messwein heute
eigentlich so merkwürdig? Dabei kommt auch viel Lokales und
Regionales zu Gehör.
Musikalisch lässt sich die Nähe vom Musiker zum Wein sowieso nicht
verleugnen. Davon berichten zahlreiche Songs aus Pop, Blues und Jazz,
die Boogaloo mit detektivischem Gespür zu einer prickelnd kriminellen
Melange arrangiert hat. Prädikat mörderisch gut - na dann, zum Wohl !

Andy Häussler: „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. 

Gunter Haug: „A Gsälzbrot ond an Moscht !“
Geschichten vom Rostbratenäquator
A Gsälzbrot ond an Moscht! Das passt zusammen, wie Spätzle ond Soß`, 
Dampfnudeln mit Apfelbrei, Breschtling mit Sahne, Leberkäs mit Sempf, 
Rostbraten mit Zwiebeln,Fasnetsküchla mit Gsälz... 
Bei solchen schwäbischen Verlockungen läuft einem doch gleich das 
Wasser  im Mund zusammen – und Gunter Haug beschreibt sie alle und 
noch vieles mehr in seinen herrlich heiteren Geschichten und Beobacht-
ungen, die er in jahrelanger vergnügter Arbeit rund um den Rostbraten-
äquator zusammen gesammelt hat.
Sie werden aus dem Schmunzeln gar nicht mehr herauskommen! 

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: „Tupper, Tantra & Tequilla“  
Was tut eine Frau, wenn zwei pubertierende Teenager und ein midlife-
kriselnder Ehemann das Geschehen zuhause bestimmen wollen? 
Sie kümmert sich nicht drum! Maria Vollmers Motto: Eine Frau sollte 
nicht darauf warten, auch etwas vom Kuchen abzubekommen, sondern 
den Tortenheber selbst in die Hand nehmen! 
Rasante Show einer umwerfenden Komödiantin.

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 Reh-
bein und einer Cueca oder zwischen Eduard Mörike und La Cucaracha liegt. 
Oder zwischen 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.

Sylvie Kern: „Oskar und die Dame in Rosa“ 
Das Theaterstück «Oskar und die Dame in Rosa » von Éric-Emmanuel 
Schmitt spielt in einer französischen Kinderklinik. Dort tragen ehren-
amtliche Damen, die kranke Kinder besuchen und bespaßen, Rosa Kittel. 
Oskar ist ein 10jähriger Junge, der unheilbar an Leukämie erkrankt ist. 
Er und Oma Rosa  – denn so nennt er die alte Dame, die ihn betreut -
freunden sich rasch an. Die Dame in Rosa begleitet den Jungen in den 
letzten Tagen seines Lebens mit einem unerschöpflichen Quell an Ideen 
und Einfällen, um ihn möglichst viele Aspekte des Menschseins erleben 
zu lassen. Zudem schlägt sie ihm vor, seine Gedanken mit Gott zu teilen. 
Oskar, der weder an den Weihnachtsmann noch an  Gott glaubt  lässt sich 
trotzdem darauf ein und er schreibt  in den letzten zwölf Tagen seines 
Lebens 12 Briefe an den lieben Gott. Diese Briefe verändern seine Welt.

Reiner Kröhnert „GeTWITTERcloud“ 
Was früher noch die Spatzen von den Dächern pfiffen, wird heute in die 
Cloud getwittert! Polit-Provokationen via Presse waren gestern, der 
zeitgeist-affine Machtprofi von heute nutzt die Netzwerke und diskreditiert 
digital, inklusive nachgereichtem Dementi! Und keiner twittert feiner 
und gemeiner als der mächtigste Mentalminimalist der Welt -
Schmollschnute Trump! Die Welt zwischen Wille und Wahn ist jedenfalls 
dank Twitter und Co. transparenter geworden... und genau hier setzt nun 
der neueste Geniestreich des virtuosen Polit-Parodisten Reiner Kröhnert 
an - beim satirischen Aderlass der getwitterten Indiskretionen aus den 
Elite-Zirkeln der Macht... Und es geht dabei um nichts weniger, als um 
falsche Wahrheiten und um echte Kriegsgefahr in den Zeiten des unge-
bremsten Neoliberalismus und der ungezügelten Gier. Denn wie bemerkte 
schon der französische Politiker Jean Jaurès so treffend: "Der Kapitalismus 
trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen". Oder, wie Frank Zappa 
einstmals süffisant bemerkte - "Politik ist nichts anderes als die Unter-
haltungsabteilung der Rüstungsindustrie"... Was will man dem noch 
hinzufügen? Außer vielleicht Donald Trumps resümierendes Schlusswort 
in Sachen Iran: "Wenn wir schon Atombomben haben, dann müssen wir 
sie auch einsetzen!" Der Rest ist Schweigen...

Tommy Mammel & Band: 
„Songs für ein Leben in Color“
Nach wenigen Minuten verwandelt sich der Raum in einen Nachtclub, 
getaucht ins schmeichelnde Scheinwerferlicht der blauen Stunde, erfüllt 
vom lässig – jazzigen Sound von Piano, Gitarre, Akkordeon und 
Percussion und der warmen, rauen Stimme Tommy Mammels, die 
singend und sprechend von den kleinen, unbedeutenden Zuständen und 
Dingen des Lebens erzählt, die manchmal so unendlich wichtig, groß und 
bedeutend für den Einzelnen werden. In seinem Programm „Songs für 
ein Leben in Color“ singt und spielt Tommy Mammel Stücke aus 
seinem umfangreichen Songbook und bringt brandneue Lieder auf Deutsch, 
Englisch, Italienisch und Französisch mit. Begleitet wird er dabei von 
seiner geliebten Band, der „Nachtausgabe“, die ihn freundschaftlich, aber 
auch listig und scharfzüngig kommentiert, wenn sich der Mann am Klavier 
entertainernd und schwadronierend in selbstgestellten Fallen verfängt.
Piano und Gesang: Tommy Mammel,    Akkordeon: Karin Miller, 
Gitarre: Michael Minges,    Schlagzeug:  Matthias Bergmann. 
 

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“ 
Populeer ist populär! Aus Schwächen Stärken machen. Diese Zeit gehört
dir, druckt die Bahn auf ein Plakat, dass Zugreisende abbildet. Klar! Wenn 
du nicht weißt, wann du ankommst! Die so unverhofft gewonnenen 
Stunden genießen! 7,5 Millionen Minuten Verspätung hatte die Deutsche 
Bahn allein 2018!  Super!  7,5 Millionen Minuten geschenkte Zeit zum 
WhatsApp checken, zum Twittern, zum Abschalten, nur nicht das Smart-
phone. Wieso schimpfen so viele auf SUV`s? In einen SUV passen circa 
45 E-Scooter. Dann ist’s vorbei mit dem Drüber-Stolpern auf dem Gehweg. 
SUV Besitzer müssen ihren Zweitschlüssel auf der Zulassungsstelle 
abgeben und jeden Parkvorgang online melden. Die Nutzung von SUV`s 
als Schulkinder Taxis wird verboten. Deutsche Kinder haben laut neusten 
Erkenntnissen Micro-Plastik und Weichmacher im Urin. Die Kids werden 
angehalten, auf dem Schulweg zu Fuß ihre Notdurft zu verrichten. Die so 
weichgemachten Verkehrswege senken drastisch das Verletzungsrisiko 
der über die letzten herumstehenden E-Scooter stürzenden in unserer 
überalterten Gesellschaft immer mehr werdenden frühdementen Rollator-
fahrer. Wie gesagt. Aus Schwächen stärken machen. Wieso Küken 
schreddern und nicht die, die daran verdienen? Wieso betäubungslos 
Ferkel kastrieren und nicht die, die das befürworten? Weil wir immer noch 
eine Demokratie sind! Noch! Und da darf jeder sagen was er will. Auch 
zum Beispiel „du blödes Stück Scheiße“! Das ist geschützt von der 
Meinungsfreiheit, haben jüngst deutsche Richter gesagt. Diese deutschen 
Richter haben scheinbar das im Hirn, was sie für sagenswert halten. 
Und das war auch nur Meinungsfreiheit. 
Davon hauen wir Euch noch mehr um die Ohren und zwar bitter böse 
populistisch! Ab zum Lachen in unseren Kabarett Keller! An Silvester 
schon um 18 Uhr! Eintritt: 27 Euro! Austritt: Frei, (wie die Meinung!) 
Dann reichts noch zum Hinterher Ballern! Bisle zuballern kann man sich 
aufs Neue Jahr bei einem Frei-Getränk an der Theater-Theke! 
Auf  Euch freuen sich die GALGENSTRICKE
Herbert und Erich

LinkMichel: „Charme-Offensive“
Einmal mehr widmet sich der mehrfach ausgezeichnete Kleinkunstpreis-
träger  den aberwitzigen Absurditäten des Alltags,entlarvt das allgegen-
wärtig „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. 

LinkMichel: „Zickige Böcke -Männer zicken anders“
Das brandneue Programm der „schwäbischen Schwertgosch“

Thomas Felder: „Von Wegen“
50 jähriges Bühnenjubiläum
Thomas Felder gilt als »Inbegriff eines schwäbischen Dichtersängers« 
(Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt). Nebenbei singt er auch Deutsch
 und Englisch. Seinen Namen findet man im Biographischen Lexikon 
der Weltmusik wie in Schul- und Volksliederbüchern. Als Eulenspiegel 
unserer Tage jongliert er mit der Sprache auf der Suche nach Hintersinn 
– ernst und heiter, mit Witz und Ironie. Gerade wegen seines heraus-
ragenden regionalen Profils wurde er von internationalen Kulturinstituten
bis nach Chile engagiert. Es gibt sechzehn Alben von ihm, mehrere wurden
mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Zahlreiche 
Kleinkunstpreise und zweimal der Sebastian-Blau-Preis wurden ihm im 
Lauf seiner 50-jährigen Bühnenlaufbahn zugedacht. Seit Anbeginn hat
sich Thomas Felder auch in Politik eingemischt. Aus seinem humor-
vollen Blickwinkel entstanden außergewöhnliche Beiträge, wie niemand 
sonst sie hätte erfinden können.„Von Wegen“, so heißt sein Jubiläums-
Programm. Wir freuen uns, den singenden Musikanten wieder im 
Theater der Galgenstricke zu erleben.

Die Buschtrommel: „ Dumpf ist Trump(f)„
Das Leben ist schön: Donald Trump ist Präsident, die SPD nominiert 
„Die Amigos” als Kanzlerkandidatendoppelspitze und Markus Söder wird 
Vorsitzender – der bayrischen AfD. 
Britta von Anklang und Andreas Breiing ziehen mit Witz und Scharfsinn 
maulend durch die Republik und lästern über Politik und Gesellschaft: 
Sie will ein Elektro-Auto, er nur mehr PS. Sie ist Veganerin, er will seine 
tägliche Blutwurst. Einig sind sie sich nur beim Asyl-Recht-SCHnellver-
fahren, kurz ARSCH genannt. Beiden gemein sind insgesamt 16 Klein-
kunstpreise, die bissigen, premium-recherchierten Texte sowie der Jubel 
des Publikums.
„Humoristisch, musikalisch und schauspielerisch auf höchstem Niveau 
verdient dieser Abend das Prädikat: Sehr empfehlenswert!” Rheinische Post 
 
 

Monika Blankenberg: 
„Altern ist nichts für Feiglinge-Jung bleiben“ 
Monika Blankenberg, die wortgewaltige Rheinländerin ist DIE Fach-
frau für den gesunden und fröhlichen Alterungsprozess! Sie ist angetreten 
um mit unerschütterlichem Optimismus dem gesellschaftlichen Wahnsinn 
ein Ende zu setzen! Das Leben als solches und ein positiver Umgang 
mit der eigenen Person, das ist es, was wir dringend brauchen.
Mag unsere äußere Schönheit auch vergehen, im Inneren sind und bleiben 
wir schön. Also: Lassen Sie sich von Monika Blankenberg wenden.
Kehren wir das Innere nach außen und genießen wir gemeinsam all das 
Positive, das wir in uns finden. Suchen sie die richtige Motivation fürs 
tägliche Leben? Kommt auch Ihnen der Optimismus manchmal abhanden?
Finden sie es schrecklich älter zu werden? Kein Problem! 
Dann brauchen SIE genau dieses Programm!
Ein weiteres humoristisches, gesellschaftskritisches und politisches 
Programm. Wie immer gespickt mit Anekdoten aus dem Alltag. Und 
zu guter Letzt natürlich auch wieder mit der liebenswerten „Oma Anna“,
die sich von nichts und niemandem unterkriegen lässt.
Sie werden nicht nur Ihre neuen Lachfalten lieben, sondern vor Allem 
sich selbst neu entdecken! Und dann stellen Sie sich vor Ihren Spiegel 
und sagen laut: „Ich bin das Beste, das mir passieren konnte“

Juliane Braun: „Suche nach dem Glück 50+“ 
Als Managerin in einem großen Unternehmen, Kommunikationsberaterin 
und Yogalehrerin ist Juliane Braun (55) vielen Menschen und Methoden 
begegnet, die zum Glück führen können – auch in der zweiten Lebenshälfte.
Die sehnsüchtige Suche mit spritzigen musikalischen Einlagen von 
Nicole Winter beginnt mit der Botschaft eines Glückskekses und führt 
über Business Happiness* und Gipfelglück zur optimalen  Potential-
entfaltung.  Ein lustvoll komponiertes Kabarett-Programm mit Leichtigkeit 
und Tiefgang, das spontane  Erleuchtung garantiert. Spaßig Mut machend 
auch für Zuschauer unter 50 Jahren.

Peter Vollmer: „Er hat die Hosen an - sie sagt ihm , welche“
Gehört der männliche homo sapiens  auf die Liste der bedrohten Arten? 
Oder kann er zeigen, dass er doch noch für irgend etwas zu gebrauchen ist?
Peter Vollmer jedenfalls ist stets bemüht, als Vater, Verdiener und Versteher 
für Frau und Kinder unentbehrlich zu bleiben. Er ist deshalb sogar bereit 
zu kochen (mit dem Thermomix), gesund zu leben (etwa einmal die Woche)
und sich strikt an die verordnete Trennkost zu halten (erst die Fritten, dann 
die Wurst). Okay, gelegentlich sucht er die Rückzugsgebiete auf, in denen 
noch der guten alten Männerherrlichkeit gefrönt werden kann: Beim 
Whiskey-Tasting etwa, oder beim Kauf des Sitzrasenmähers.Und auch 
wenn seine Frau all dies natürlich mit größter Skepsis betrachtet; ganz 
am Ende sieht sie ein: Auch Gatten können Götter sein!

Peter Vollmer: „Heute hier, morgen dort“ 
Bei einem Abend mit Liedern von Hannes Wader stehen natürlich 
dessen größte und bekannteste Hits wie „Heute hier, morgen dort“, 
„Kokain“ und „Es ist an der Zeit“, die Hymne der Friedensbewegung, 
auf dem Programm. Peter Vollmer, seit frühester Jugend Wader-Fan, 
kitzelt im  Zusammenspiel mit dem E-Gitarristen Roger Barrach eine 
gehörige Portion Rock’n’Roll aus Waders Titeln. Ein frisches, freches 
und bewegendes Musik-Erlebnis – bei dem Sie gerne mitsingen dürfen!
E-Gitarre + back-up-vocals: Roger Barrach 
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