
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 ) 

Sabine Schief: „Sex sells - was willsch macha“
...heißt das Solo-Programm der Stuttgarter Kabarettistin Sabine Schief. 
Frei nach Clint Eastwood: „Wenn eine Frau schweigt, soll man sie nicht 
unterbrechen.“ Das kann nur schief gehen! Denn diese Frau schweigt nicht! 
Wenn diese Gosch einmal am Laufen ist, muss man ihr den Lauf lassen, 
was willsch macha. Da sind sogar leidenschaftliche Küsse wirkungslos.
In Schiefs Leben geht es drunter und drüber. Seit Kindesbeinen erkämpft 
sich die Kabarettistin aus Untertürkheim mit Humor und Herz einen Platz 
in der Großfamilie und im Leben. Wer diesen schiefen Clan überleben will, 
muss einen an der Klatsche haben. Wer wie Schief immer das Gute am 
Leben findet, der findet sein Glück auch in den kleinen Dingen des Lebens. 
Glücksforscher behaupten, Sex mache uns am glücklichsten. Schief sagt: 
„Des stemmt, aber vorsichtshalber habe i immer a Breggale Schoglad en 
dr Dasch!“ Schwäbisch, spritzig, charmant und ganz schön schräg. 
Schief , die Schokoladenliebhaberin gehört zu der Sorte Genussmenschen 
die sagt: „Solang Kakaobohna uff de Bäum wachset, zählt für mi dr 
Schoglad zum Obscht!“ Sabine Schief tourte als Hälfte des i-dipfele 
Kabaretts mehr als 20 Jahre durch die Kleinkunstbühnen Baden-
Württembergs. Seit 2015 Solo auf den Bühnen des Ländles. 
2016 Finalistin beim Mundartwettbewerb Sebastian- Blau-Preis.
 

Wolfgang Seljé: „Nemm dr was raus“
Das neue Bühnenprogramm des schwäbisch-internationalen Entertainers 
Wolfgang Seljé ist eine musikalische und kabarettistische Wundertüte. 
Für jeden ist etwas dabei und jeder kann etwas mitnehmen, verwenden, 
kann sich daran erfreuen, darüber lachen, sich inspirieren lassen oder 
einfach nur genießen. Swing-Klassiker mit gescheiten, schwäbischen 
Texten, gerapptem Dialekt–Ratgeber und natürlich mit frisch gebackenen 
GOODsla aus dem Sprachbackofen des Sängers, Moderators, freien 
Redners, Autors, und Stadtführers.
 

LinkMichel: „Planet Frau“
... so lautet der Titel des neuen Programms, mit dem der Michel noch 
einmal eine Schippe drauflegt. Dabei geht es keineswegs nur um 
Frauen, sondern auch um die hilflose, unbeholfene Art der Männer. 
Der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist und Comedian versucht zu 
erklären, was er selbst noch nicht einmal im Ansatz versteht und scheitert. 
– Natürlich!
„Planet Frau“ das sind Geschichten aus dem Alltag. 
Energiegeladen, temporeich und vor allen Dingen saukomisch nimmt 
LinkMichel das allgegenwärtige „Menschelnde“ aufs Korn, ohne dabei 
vor seinen eigenen Unzulänglichkeiten halt zu machen. Er ist sowohl 
Wolf im Schafspelz –als auch Schaf im Wolfspelz. Man darf sich also 
auf Unterhaltung mit Herz und Verstand freuen – die niemanden 
belehrt – aber jeden zum Lachen bringt. 

Stuttgarter Juristenkabarett: „Best of Flödsinn“
Niveauvolle Unterhaltung, intellektueller Tiefgang und kultivierte 
Darstellung - das sind nicht unbedingt die Eigenschaften, die dem 
Stuttgarter Juristenkabarett nachgesagt werden.
Schon eher, dass man 2 Stunden lang lachen kann, auch - und gerade - 
wenn man keine juristischen Staatsexamina absolviert hat.
Die Damen und Herren um Anette Heiter haben jetzt im Archiv gekramt 
und die beliebtesten Szenen der letzten 2 Jahrzehnte hervorgeholt und 
tüchtig entstaubt. Es wird also wieder kräftig parodiert, geblödelt, 
gesungen und geflötet. Freuen Sie sich auf die RechtsanwältInnen 
Elke Kunzi, Thomas Lang, Thorsten Majer und die Richter 
Herbert Anderer und Anette Heiter - und besorgen Sie sich rechtzeitig 
Karten; die sind nämlich erfahrungsgemäß rasch vergriffen!

Reiner Kröhnert: „XXL - Großes Parodistenkino“
Wenn Einmetersiebenundneunzig geballte Satire-Power auf die Großen 
der Weltgeschichte trifft, dann heißt s - Bühne frei für 
Reiner Kröhnerts ultraschräges Politpanoptikum in XXL!
Ohne Berührungsängste und gänzlich tabu-befreit, lässt der 
Meisterparodist seine Puppen tanzen, palavern, heucheln und sich sogar 
noch posthum um Kopf und Kragen schwätzen...
Tote Tyrannen treffen auf lebende Legenden und wenn sich gar Hitler 
und Honecker um die Deutungshoheit des Hier und Heute streiten, 
dann hat die "Political Correctness" erstmal Pause!

Timm Sigg „Die neuen Leiden des jungen Professors“
Tiefgründiges in h-Moll 
Timm Sigg ist Professor für Mathematik an der Hochschule Stuttgart. 
Mit ein paar Kabarettnummern am Klavier trat er erstmals anlässlich 
des Gala-Abends zur Feier „100 Jahre Hochschule Esslingen“ im 
Oktober 2014 auf. Die Schrulligkeit der Nerds, aber vor allem auch ihre 
liebenswürdigen Seiten sind ihm dabei besonders ans Herz gewachsen. 
Er singt so leidenschaftlich von Zahlen wie andere über ihre 
Liebesbeziehungen. Mittlerweile tourt Timm Sigg mit seinem abend-
füllenden Soloprogramm „Die Leiden des jungen Professors – 
Tiefgründiges in h-Moll“ durch Süddeutschland.
Herrlich selbstironisch und mit extrem viel Wortwitz! 

 

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! – , der Mann an ihrer Seite aber wird so runzlig wie ein 
chinesischer Faltenhund – und träumt nachts schon mal von Pflegekräften 
aus Thailand. Gleichzeitig pubertieren die eigenen Söhne und schleppen
Eroberungen nach Hause, die sehr an die kleine Schwester von Daniela 
Katzenberger erinnern… Um im Strudel der Hormone nicht unterzugehen, 
absolviert Maria Vollmer in ihrem neuen Programm einen Marathon an 
Selbstfindungskursen. Sie lässt sich entschlacken und wiedergebären. Sie 
atmet sich ins Nirvana.  Und kommt mit einer ausgesprochen beruhigenden 
Erkenntnis von dort zurück, denn sie weiß jetzt: Hinter’m Eisprung geht 
es weiter! Weder nackt noch ungeschminkt, dafür aber offen und schonungslos 
schildert, tanzt und besingt Maria Vollmer die erlebnisreiche Übergangs-
phase zwischen Minirock und Birkenstock, Kamasutra und Klosterfrau, 
Rock’n’Roll und Rheumadecke.    
 

Klaus Birk: „Affen im Kopf“ 
Klaus Birk, Kabarettist, Autor der Mäulesmühle, Kolumnist, erzählt, liest, 
spottet und macht sich lustig über schräge Gedanken, die uns im Kopf 
rumhopsen, uns so wunderbar mies fühlen lassen, glücklich stimmen oder 
uns zum Affen machen.
Wieso denken wir, was wir denken? Forscher sagen, uns hopsen 
täglich tausende Gedanken, wie wild gewordene Affen, ins Hirn und sie 
wollen immer nur das Eine: Bananen und uns verrückt machen.
Und was tun wir? Geben ihnen Futter und lassen sie mietfrei bei uns wohnen, 
ohne dass sie Kehrwoche machen müssen. Also, schmeiß die Affen raus 
und du kannst die Bananen endlich selber essen. Natürlich nimmt sich 
Klaus Birk den Alltag vor, Liebende, Anders- denkende und die 
LandesHauptstadt, mit GorillaVilla und Typen auf Bäumen, berichtet, 
was Unglaubliches in der Schwaben-Metropole gedacht und nicht getan 
wurde. Kommen sie reichlich. Es darf gelacht werden.  
 

Anna Breitenbach: „Hexenweiber, Kerle & Kombis “
Ein “Frauenabend“ für alle 
Die Poetin Anna Breitenbach bringt Frauengeschichten und Hexenzeug 
mit, zum Fliegen. Den Besen hat Matthias Bergmann am Schlagzeug 
im Griff,  Tommy Mammel am Piano singt von Höhenflügen und 
verbrannten Flügeln.

Micha Marx: „Vom Leben gezeichnet“    Kritzel-Comedy 
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 „Best- of“ 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, den liebevollen und 
zugleich rotzigen Cartoonfiguren und seiner einzigartigen Bühnenpräsenz 
schafft Micha Marx eine sexuell aufgeladene Atmosphäre, wie man sie 
sonst nur aus einem unklimatisierten Fiat Polo kennt.
Nichtsdestotrotz wurde der kauzige Exilschwabe bereits mehrfach mit 
Preisen ausgezeichnet. Neben dem 1. Platz bei den „Kabarett-Talenten“ 
in Linz (Österreich), dem 1. Platz beim „LesArt“-Preis (Esslingen), sowie 
dem 2. Platz beim „Comedy Slam“ wurde Micha Marx Finalist beim 
renommierten „Wiener Kabarett Festival“.   

Kabarett der Galgenstricke: 
„ZUM SCHIESSEN - FRISCH DURCHGELADEN“  
Herbert Häfele und Erich Koslowski 
Unter Reflexion der Bundestags Urnen-Bestattungen 
Mit ihrer Empfehlung, auch auf Kinder schießen zu wollen, wenn’s denn 
sein müsse, hat Frau von Storch den Programm Titel „Zum Schießen“ 
erfunden . Ich dachte immer, die Störche bringen die Kinder. Bei der AFD 
bringen Sie sie um. Auch Gauleiter Gauland hilft der Wort- Spielerei im 
Galgenstrick-Kabarett. Seine Anmerkung, Integrationsministerin 
Özoguz in Anatolien entsorgen zu wollen, wäre satirisch gemeint 
gewesen, ist als pfiffiger Wortwitz zu verstehen. Er meinte das nicht 
satirisch, sondern SA-tierisch. Dank dem Worte-Führer! Unterhaltungs-
künstler im Politbetrieb werden gebraucht, bedenkt man, dass Mutti 
zum vierten Mal Kanzlerin der Bundesalternativlosigkeit werden musste!!! 
Weils sonst keiner wollte! Warum eigentlich? Lindner hatte Angst, er 
würde falsch regieren. Hochachtung! Aber warum ist er dann angetreten? 
Den FDP  Wählern geht’s doch gut! Den oberen 10% der Deutschen 
gehören nahezu 75% vom Barvermögen! Die unteren 50% besitzen 
immerhin noch 1%. Ist doch auch was, zumindest nicht Nichts!!! 
Aber trotzdem: Vögel fallen aus lauter Langeweile tot vom Himmel, 
der Frühling würgt die Durchschnittsdeutschen mit seinem blauen Band, 
Millionen Dieselfahrer werden zwangsenteignet.
Die Schuldigen Autoboss-Verbrecher zahlen sich 55 Millionen Bonus aus 
und Bundes Verkehr(t) Minister (be)Scheuer(t) gratuliert der deutschen 
Autoindustrie zur gelungenen Softeisnachrüstung! 
Drei Millionen Kinder leben unter der Armutsgrenze, tausende klopfen 
sich an den Tafeln um abgelaufene Wurstreste, im Schnitt kümmert sich 
nachts im deutschen Altenheim eine Pflegerin um 52 Alte. 
Aber der Innenminister will dringend schneller abschieben! 
Die 52 sind die Abgeschobenen. Jeder ist ein bisschen Flüchtling. Auch 
du. Und bevor du im Heim landest, komm in unser Erstaufnahmelager 
in den Kabarett Keller. Zu „Zum Schießen“, zum Totlachen! Witziger-
weise ist die Synonymbedeutung von Zum Schießen vor über hundert
Jahren entstanden durch Buchstabenverdrehung. 
Tatsächlich hieß es früher Zum Scheißen, im Sinne von sich die Hose 
voll machen vor Lachen. Also! Lass dich nicht weiter bescheißen und 
komm zu „Zum Schießen - frisch durchgeladen !“
Ab Oktober nach der Sommerpause dann „Zum Schießen“, in der dritten 
aktualisierten Überarbeitung  mit dem Titel:  „Zum Schießen – Muttis 
letzter Ausschuss“ (Achtung hier nicht das letzte u durch ein i 
ersetzen, hihi ). Wenn du die Schnauze voll hast, geh zu den 
Galgenstricken und mach dich richtig voll. 
Meinetwegen auch hinterher an der Theke.
Wir sehen uns.  Erich und Herbert
 

 

Monika Blankenberg „Bleiben Sie jung beim älter werden“
Es erwartet sie ein kabarettistisches Motivationstraining, aus dem Sie 
gestärkt hervorgehen! Monika Blankenberg, die wortgewaltige Rhein-
länderin ist DIE Fachfrau 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. Unangefochten von all den 
überzogenen gesellschaftlichen Erwartungen. Leben ist schließlich das, 
was uns jeden Tag aufs Neue passiert. 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.
Aus diesem Programm gehen Sie gestärkt nach Hause 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“

 

Anette Heiter: „Justiz auf Rädern- Gerichte zum Mitnehmen“ 
Sie wollen einen lustigen Abend erleben? Dann denken Sie nicht in erster
Linie daran, ihn mit einem Juristen zu verbringen. Juristen gelten im 
Allgemeinen als trocken, verknöchert und nicht wirklich witzig.
Nicht so Anette Heiter. Die praktizierende Richterin pustet mit Leichtig-
keit jeglichen Aktenstaub fort. Sie beweist, dass man der spröden Materie 
„Recht“ enorm viele lustige Seiten abgewinnen kann. Und sie weiß: 
früher oder später landen alle vor Gericht. Sei es wegen einer Scheidung 
- schließlich verläuft die Hälfte aller Ehen unglücklich; die andere Hälfte 
wird geschieden. Seien es Nachbarschaftsstreitigkeiten oder missglückte 
Urlaube - der Rechtsstreit lauert hinter jeden Ecke.
Begleitet von der Ukulele rät sie zu „Kleinen Ordnungswidrigkeiten“ 
oder verrät das Hauptproblem eines jeden Mörders „Die Leiche kriegt 
man nicht so schnell los“
Anette Heiter legt  ihr erstes Solo-Programm vor und das Prinzip 
Lachtränen statt Paragrafen wird Schule machen:  Dieses Gericht 
werden Sie auch mit nach Hause nehmen wollen.

Die Lyrik-Bühne
Die literarisch - musikalische Matineereihe
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!

Uli Keuler spielt  
...heißt das Programm des schwäbischen Kabarettisten. Der Hintergrund, 
vor dem seine Figuren agieren, ist der Alltag. Und die Helden sind 
jedermann vertraut: detailverliebte Fahrkartenkäufer, unbesiegbare 
Technikjünger, überforderte Hausmännerund wissbegierige Gesprächs-
nachbarn. 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.   
 

Rena Schwarz: „Jung?, Attraktiv...und Übrig!“
Charmant und schlagfertig geht Rena auf die Suche nach dem Traum-
prinzen und findet sich selbst. Auf dem Weg dahin begegnet ihr eine 
lebendige, bunte und wilde Welt…
Ein kritischer Weitblick und eine durchaus positive Einstellung zum 
Beziehungs-Leben ergeben eine gesunde Mischung aus Verzweiflung, 
Entschlossenheit und Gesellschaftssatire.
Eine köstliche Anregung für Hirn, Herz und Zwerchfell.

Sonja Pikart „Gluten Abend!“
In schweren Zeiten, wo psychologische Kriegsführung in Internetforen 
stattfindet und die Schwarmdummheit beim Public Viewing um sich 
greift, wo die Hippieroute versperrt ist und die Produktvielfalt uns in den 
Wahnsinn treibt, da – auch da – erscheint uns ein Licht im Dunkeln der 
menschlichen Grausamkeit. Denn wenn der letzte Matcha geschlürft, 
die letzte Gojibeere geknabbert und der letzte Chia-Pudding vertilgt wurde, 
dann werdet Ihr merken, dass man Brot doch essen kann. Danke dafür.
Danke für diesen Abend. Danke, Gluten.
In ihrem ersten Kabarettprogramm beschäftigt sich Sonja Pikart mit 
abstrusen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, den Träumen und 
Hoffnungen selbsternannter Künstler, Mord und Totschlag in veganen 
Kochforen, der großen Frage nach dem Sinn des Heiratens und nicht  
zuletzt - der Weltherrschaft. Für "Gluten Abend!" wurde sie vom Theater
am Alsergrund mit dem "Neulingsnagel 2015" ausgezeichnet, zur 
Vize-Kabarettkaiserin bei der Kabarettkrone Hietzing ernannt und für 
den Rostocker Koggenzieher 2017 nominiert.
 

Gregor Pallast: „Verwählt?“ 2.0
Ein bisschen verwirrt ist Gregor Pallast schon. Was geht in diesem
Land nur vor? Die Bundesrepublik erscheint zunehmend als  
Kapitalgesellschaft, in der ein Politiker dann gut ist, wenn er trotz vieler 
Worte nichts sagt und sich kategorisch dem Eindruck erwehren kann, 
kompetent zu sein. Eben ein Experte aus einem Volk, das in der Schule 
längst nicht mehr Wissen ansammelt, sondern nur noch Suchbegriffe für 
Wikipedia. Dabei scheint es niemanden zu stören, dass vor allem 
derjenige Erfolg hat, der sich kurzerhand die Position mit den meisten 
Anhängern zu eigen macht. "Demokratie im Endstadium" nennt der 
Prix-Pantheon-Finalist 2016 das.
In seinem zweiten Solo-Programm "Verwählt?" 2.0 seziert der 38-Jährige 
mit chirurgischer Präzision dieses und andere Probleme, hinterfragt das 
Offensichtliche und legt dabei ganz in der Tradition Volker Pispers 
den Finger in die Wunde. 
 


