
    

        
 
    
 
        
 
 
       Matthias Jung 
       Freitag, 20.09.2019  20:00 Uhr 
       Chill mal! Am Ende der Geduld  
       ist noch viel Pubertät übrig 
 
           Wer hat Teenager in der Pubertät? 
           Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät? 
           Der kennt hitzige Diskussionen über Schule, Zimmer  
           aufräumen, Helfen im Haushalt, der weiß, WhatsApp ist      
           überlebenswichtig – und Hygiene überschätzt.  
           Jedenfalls aus der Sicht der Teenager. 
           Man muss lernen loszulassen! Am liebsten wohl die  
            Kreditkarte. Es hormoniert prächtig, aber chillt ma  
            Der Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster  
            Jugendexperte geht mit der lang erwarteten  
            Fortsetzung seines Erfolgsprogramms „Generation   
           Teenietus“ in die nächste Runde. Freuen Sie sich auf      
           „Chill mal –   
           Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“l Eltern,   
           Matthias Jung kommt erneut zur Hilfe!       p.P. 21,00 € 

 

 

 
 
 
 

Hengstmann Brüder 
Donnerstag, 26.09.2019  20:00 Uhr 

Wir können über alles reden 
 

   Es gibt so viel Schönes auf dieser Welt und so viel das      
   einfach nur schön sein will. Doch wissen wir nicht alle,  
dass die erzwungen Dinge meistens nicht schön werden?  

Ja? Schön. 
  Und jetzt wo alle verzweifelt versuchen einen Ohrwurm       
       der Beachboys aus dem Kopf zu bekommen, kann man 

sich schon mal eine der wenigen Restkarten für  
dieses Programm sichern.  

Kabarett – wäre es nicht schön?                            
p.P. 21,00 € 

 
 
BauchBeineHirn  
Freitag, 11.10.2019  20:00 
Das Monster von Fitness 
Inzwischen hat es jeder begriffen: 
Fitsein ist das neue Dasein!  Atemlos und Zuckerfrei. 
Frauen liefern sich diesem Zivilisationsgesetz seit Urzei-
ten aus. Aber was ist mit dem Mann? Soll er jetzt auch und 
wenn ja wie oft? Kann ein  
Genitaltaliban noch Herr der Schöpfung werden? Oder 
geht das jetzt nur noch im Dreierhopp:  
Enthüllt – Enthaart - Entkernt!  
Das ist der zweite Streich von BauchBeineHirn, unter-
stützt von Gisela Oechelhaeuser, mit Textbeiträgen von 
Markus Tanger und Philipp Schaller. 

Wir machen schön. Innerlich.                                 p.P. 21,00 €  

 

 
 
 
 

Frederic Hormuth 
Sonntag, 03.11.2019  17:00 Uhr 

Bullshit ist kein Dünger  
Politisches Kabarett mit Herz, Haltung 

und hammermäßigen Songs am Piano 
 

Hormuth ist „der Buzzer“. Mit seinem roten Notaus-
Schalter stoppt er den bekloppten Alltag und sortiert mit 

Gags und guten Gedanken den Bullshit auseinander. Mit 
dem sie uns ablenken und beschäftigen, die Blender,  

Strategen und  
Deppen. Wenn Sie schon immer wissen wollten, was der 

Fachkräftemangel oder die Aufrüstung mit  
„Hänsel & Gretel“ und Helene Fischer zu tun haben -  

dann sind Sie hier 
Genau richtig.  

Wenn Sie es nicht wissen wollen, hat der Bullshit gewonnen.                   
p.P. 21,00 € 

 
 

Roberto Capitoni 
Mittwoch, 27.11.2019  20:00 Uhr 
Italiener schlafen nackt –  
manchmal auch in Socken 
Roberto bewegt die Frage: Warum schlafen  
Italiener nackt… aber manchmal auch in Socken? 
Darüber hinaus werden noch viele Geheimnisse gelüftet… 
sind Italiener wirklich die besten  
Liebhaber? Besteht da am Ende sogar ein  
Zusammenhang? 
Nicht zuletzt wird bei seiner neuen Show die Frage geklärt: 
Wo, wann und vor allem wen hat Roberto zum ersten Mal ge-
küsst? Und überhaupt: Wo bleibt die Liebe, wenn sich deut-
sche Pünktlichkeit, schwäbische Haarspalterei und italieni-
sche Leidenschaft in Personalunion vereinen?    p.P. 21,00 € 

 
Michael Eller 

Freitag, 29.11.2019  20:00 Uhr 
UNTER KREUZFAHRERN – 

Captain Comedy legt ab! 
Comedian & Kreuzfahrt-Experte 

Michael Eller hat als Gast Komiker schon über 50 Mal auf 
Schiffen der AIDA Flotte abgelegt, um Urlauber auf Salz-

wasser zu bespaßen und sie dabei eingehend zu studieren. 
Ganz gleich, ob Sie schon mit dem „Kreuzfahrt-Virus“ infi-
ziert sind oder sich noch fragen was Sie auf einer solchen 

Reise erwartet, Captain Comedy gibt ihnen lustige und span-
nende Einblicke in die Welt der Kreuzfahrer und ihrer Ma-

rotten, der Crew und ihrer Storys, sowie der Einheimischen, 
auf die er bei jedem Landgang trifft.         p.P. 19,00 €                                    

 
MelanKomiker 
Dienstag, 03.12.2019 20:00 Uhr 
MännerDeluxe 

Da paaren sich Größenwahn mit Realitätsferne, Wortwitz mit 
dem Versuch, den Nachnamen des Kollegen einmal im Leben 
richtig auszusprechen, Musikalität mit einem Hauch von 
Stimme sowie das Lachen des Publikums mit einem unvermu-
teten Innehalten, wenn ein leises Liebeslied ins Programm 
purzelt. - MelanKomisch halt... 
Und die Erfahrung zeigt: Publikumse ertragen sowas! - Wobei 
beide wissen: Es muss Publikümmer heißen. Denn beide haben 
Abiturse. 
Und beide sind schön. – Was im Auge des Betrachters liegt. 
Und den oder die kriegen sie rum. Jeden Abend. Als „Männer 
de luxe“, „Nur Frauen sind schöner!“…              p.P. 21,00 € 
                                                                     

 

 
Marga Bach 

Donnerstag, 05.12.2019  20:00 Uhr 
Mütterchen Frust 

Oh maaaaaaan – schon wieder Weihnachten?  
Wieder Fresserei und blöde Geschenke. Ne, wer hat det 

bloß erfunden? Total frustrierend! Heute musst du die 
Glocken leuten, wenn´s mit de Liebe mal losgehen soll und 
denn musste dir det och noch für ´ne Weile schönsaufen 

oder gleich ins Koma fallen.  
Ob er sich gehen lässt, drei Haare auf der Brust hat oder 

´ne neue Frau sucht - in 1000 Jahren soll sowieso alles 
anders sein. Selbst een Tannenbaum bemüht sich um weib-
lichen Kontakt. Das ganze Glockengebimmel ist nur im Suff 

zu ertragen. Und denn immer der Alte mit dem Bart. Wa-
rum nicht mal moderner? So was schönes Weibliches mit 

zartem Stimmchen und Porsche. Det wär doch ma wat.  
Ihre musikalischen Wünsche lässt MARGA sich erfüllen 

von einer frostigen Kugel am Piano.                      
p.P. 24,00 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nikolauskabarett mit Lucy van Kuhl 
Freitag, 06.12.2019  20:00 Uhr 

Dazwischen 

Wir sind oft dazwischen. Pasta oder Pizza? Samsung oder 
Apple? Welchen Handy-Vertrag bei den vielen Angeboten? 
Bleibe ich bei meinem Partner oder will ich etwas Neues? 
Als Sklaven unserer Zeit hetzen wir von Termin zu Ter-
min, schieben manchmal Menschen und Hamburger einfach 
so dazwischen. Arbeite ich noch oder lebe ich schon? 
Lucy van Kuhl zeigt in ihrem neuen Programm, dass der 

"Dazwischen"-Zustand etwas Aufregendes hat. 
                                                                     p.P. 21,00 € 
 

                                     
 

 

 
Frau Sonntag & ihr ständiger Begleiter 
Sonntag, 08.12.2019  17:00 Uhr 
Früher war mehr… 

Das Eheleben auf der Bühne geht weiter, vorgetragen und 
erlebt mit nicht wenigen ironischen Untertönen, aber immer 
charmant, witzig und vor allem voll musikalisch. Zwischen 
Frau Sonntag und ihrem ständigen Begleiter gibt es eine 
klare Rollenverteilung: Als Rasseweib mit roter langer Mäh-
ne und einer Stimme, die von hauchzart bis deftig derb vari-
iert, singt und instrumentiert Frau Sonntag. Dabei wird sie 
von ihrem Ehemann am Flügelchen, Akkordeon und Te-
norhorn virtuos in allen Lebenslagen begleitet. Musikalisches 
Philosophieren, liebevolles Streiten, da sind  
Lebensweisheiten leidenschaftlich verpackt als Musik–
Comedy.  
                                                                        p.P.  21,00 € 
 
 
 
 
 

Erik Lehmann 
Dienstag, 10.12.2019  20:00 Uhr 

Uwe Wallisch—Der Frauenversteher 
In einer Welt, die sich gegen den kleinen Mann  
verschworen hat – in einer Welt, in der selbst  

Gartenzwerge gegen Überfremdung demonstrieren – in einer 
solchen Welt braucht es einen kühlen Kopf: Uwe Wallisch – 

Hobbybastler, Kleingärtner, Mensch! 
Er kämpft für uns! Mit Frau Kleefeld vom Jobcenter. Mit 
der Anja von ebay-Kleinanzeigen. Und mit seiner Tochter 

Bettina, die Mastschweine mehr liebt, als ihren Vater. 
“Da fehlt dir der zweite Kopf zum Schütteln!” meint Uwe – 

und Recht hat er! Doch Uwe ist nicht allein. Da ist auch noch 
Schorsch, der fassungslose Förster mit dem EU-

geförderten  Waldspielplatz. Oder Herr von Klatsche, der 
philosophierende Milliardär und Sonnenanbeter.  

Und Marko, der sich nur noch bewaffnet ins Pflegebett legt.                        
                                                                        p.P.  21,00 € 

 

 

 
Ralph Richter 
Donnerstag, 12.12.2019  20:00 Uhr 
Verheddert im Lametta 
Weihnachtszeit - die gemütlichste Zeit des Jahres?  
Diese Zeiten sind vorbei. Denn alle Jahre wieder kommt 
nicht nur das Christkindelein auf uns hernieder, uns über-
flutet auch eine klebrig-süße Besinnlichkeit. Man möchte 
am liebsten abhauen. Aber wohin? Am besten dorthin, wo 
alle Weihnachtsmuffel eine Zuflucht finden - ins Kabarett. 
Und wer sich den Weihnachtsstress auf der Bühne ange-
schaut hat, der ist bestens gerüstet für das Fest der Lie-
be. Zu Weihnachten steht alles auf dem Prüfstand: Die 
Ehe, die Verwandtschaft und die Nerven.  
Diesen Wahnsinn kann nur jemand aushalten, der noch 
drüber lachen kann. Also schenken Sie sich schon vor 
Weihnachten selber was und feiern Sie mit dem Kabaret-
tisten. Denn der wird alle Weihnachtskatastrophen solan-
ge mit Lametta behängen, bis sie lustig werden. So wird 
ein Fest draus! 
Ein gar nicht besinnliches Weihnachts-Kabarett-Programm 
mit Ralph Richter                                                 
p.P.19,00 € 

 

 
 
 
 

BauchBeineHirn 
Freitag, 13.12.2019  20:00 Uhr 

Das Ende ist nah—Oh, stille mich, du Fröhliche 

Vor Ihnen liegt das Ungewisse, hinter Ihnen das Unfass-
bare. Nebenan türmt sich die dreckige Wäsche eines  

Jahres, dem es längst vergangen ist! 
ANTJE POSER und MICHA KREFT spielen zwei Bühnen-

Husaren, bei denen gelegentlich der eigene Haudegen 
schief hängt. Das Chaos der Welt ist längst von den ande-
ren angerichtet und die beiden Alleinunterhalter sollen es 
in ihrer Silvestershow anregend und schmackhaft servie-

ren. Dafür ziehen sie alle Register der Unterhaltungs-
kunst, die ihnen gerade noch erreichbar sind, um ihrem 

Publikum eine denkwürdige Show zu bieten.  
Dieses Programm hat die Antwort:  

Es ist Weihnachtsfeier, Jahresrückblick und  
Frühlingsfest in einem!                                   

p.P. 21,00 €  
                               

Info 

Schließzeiten: 
14.10. -20.10.2019 

21.12. -24.12.2019 & 27.12.2019 

01.01.2020 – 14.01.2020 

Neues  
Programm 



      
Olaf Bossi 

   Samstag, 14.12.2019  20:00 Uhr 
Endlich Minimalist—aber wohin mit meinen     

   Sachen?! 
Wie Olaf Bossi den Minimalismus für sich entdeckte. Ein    

    humorvoll-aufgeräumtes Comedy & Kabarett-Programm     
    durch den Weniger-ist-mehr-Dschungel. Brauche ich das    
    wirklich? Oder kann das weg? Diese Frage hat sich Olaf    

    Bossi vor einigen Jahren gestellt. Während sich in  
    Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine und  

    Gedankentürmten, war das Konto immer viel zu schnell     
    leer und es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit. 

    Olaf Bossi war klar: Es war Zeit für einen Neuanfang.    
    Doch wie? Als zweifacher Familienvater waren die  

    Handlungsmöglichkeiten begrenzt. Die Weltreise mit    
    Selbstfindungstrip war ausgeschlossen. Stattweiterhin    
     zu versuchen sich glücklich zu konsumieren, begann er    

    bewusster zu leben. Doch diese „Diät der Dinge“ war   
    leichter gesagt als getan. Welche Methoden des  

    Aufräumens und Ausmistens grandios funktionierten und   
    welche floppten, das hat Olaf Bossi auf einer  

    zweijährigen Abenteuerreise durch den Minimalismus   
    Kosmos erkundet. !                             p.P. 21,00 € 

  Michael Ranz SOLO 
  Donnerstag, 19.12.2019  20:00 Uhr 
  Machen Sie sich schon mal frei 
  Wenn wir Männer krank sind … dann sind wir es richtig! 
   Wir knien uns da mächtig rein, da wird nicht gebastelt,    
   eine Grippe ist immer das ganz große Projekt. Wie neben  
   bei erlernt der Körper dann das Feintuning der  
   Selbstheilungskräfte und mit zunehmendem Alter  
   bekommt das Wort „Doktorspiele“ so auch eine völlig neue    
   Bedeutung. Also, wenn ich so alt werde wie meine Knochen   
   sich grade anfühlen, dann steht mir noch einiges bevor.   
   Früher hab‘ ich meine Probleme immer im Alkohol ertränkt,  
   aber letztens sagte mir ein Mediziner:  
   „Alkohol konserviert“. Nun finde ich mich schön und  
   ertrage im Spiegel  
   tapfer all die konservierten Probleme. 
   Ach übrigens: Ich hätte mein Schnitzel in Zukunft gern    
   auf Rezept!  
   Ranz gibt alles. Zwei Stunden Therapielachen mit  
  Texten von Tobias Saalfeld und ihm selbst. 
  Also: Termin vereinbaren, Karte nicht vergessen und    
  Dann machen sie sich schon mal frei!      p.P. 24,00 € 

 

 
Gerald Wolf 
Freitag, 20.12.2019  20:00 Uhr 
Na det war wieder n Jahr 
 
Ein Satirischer Jahresrückblick 
Thematisch breit gefächert bietet Gerald Wolf einen mit 
Wortwitz gespickten Parforceritt durch die Bundes- und 
Weltpolitik, wobei er zwischendurch gerne zur Gitarre 
greift, um seine wunderbar sarkastischen Seitenhiebe 
auch musikalisch anzubringen. Stegreif, Parodie und Läs-
terlieder, phantasievoll, bissig und treffend! 
 
* Donald Duck: Alles Fake!                            p.P. 19,00 € 

 

 

 

 

Denken Sie an Ihre Firmenweihnachtsfeier 
gerne in in Verbindung mit einem unserer  

Kabarettprogramme. 
Lecker Essen, gut Lachen und anschließend 

noch  
beisammen sitzen und etwas Trinken. 

 
 
 
 
 
 

Vergessen Sie liebe Gäste,  
nicht einen der  

heißbegehrten Plätze  
zum Familienessen  

am 25.12. & 26.12.2019  
zu reservieren 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schwarze Grütze 
Donnerstag, 30.01.2020  20:00 Uhr 
Vom Neandertal ins Digital VORPREMIERE  
 
Die schöne neue Welt ist perfekt: Die Menschen krachen 
wie Lemminge übers Handy gebeugt an die Laternen. Die 
selbstfahrenden Autos entscheiden autonom, wen sie um-
fahren und wen sie umfahren. Die Mörder streamen  ihre 
Taten live ins Netzt und nichts wird gelöscht, weil dabei 
keine Urheberrechte verletzt werden. Ein Computervirus 
genügt, um das Stromnetz lahmzulegen, aber alles easy, 
Alexa hat einen Akku.  

Nur Stefan Klucke und Dirk Pursche haben ein Problem: Der 
Computer erfindet die geschmeidigeren Melodien und die 
lachhafteren Kalauer. Humanoide sehen schöner aus und 
können besser singen. 

Ist das das Ende des Duos?  

Im neuen Programm legt das Musikkabarett Schwarze Grütze 

den Finger in die offene Festplatte der Gesellschaft, da trifft 

künstliche auf künstlerische Intelligenz und Download auf 

Herzblut. Die beiden bösen Barden bleiben ihrem Ruf treu: 

Schwarze Humor paart sich mit genialen Wortspielen, in den 
Liedern des Duos wird um die Ecke gedacht und gebracht – 
ein ausgesprochen analoges Vergnügen!            p.P. 21,00 € 
         

Lucy van Kuhl 
Freitag, 14.02.2020 20:00 Uhr 
Fliegen mit Dir 
Lucys Programm Fliegen mit Dir ist lustig und "wat fürs 
Herz". 
In Moderationen und Liedern kommentiert sie typische All-
tagssituationen und Menschliches. In ihrer authentischen 
Art ist sie ganz nah bei ihrem Publikum, das zwei Stunden 
lang in ihre Welt eintaucht. 
Dabei erzählt sie von Reisen: Konzertreisen mit der Deut-
schen Bahn, Kreuzfahrten, sie reist in die Gedanken der 
Menschen (und manchmal auch der Dinge...), in ihr eigenes 
Herz und in die Herzen des Publikums.                                               
                                              p.P. 23,00 €                                 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liebe Kabarettfreunde, 
wir bitten Sie darum Karten im Vorfeld und  

rechtzeitig zu reservieren. 
 

Die reservierten Karten müssen bis zum 14. Tag vor 
der Veranstaltung bezahlt sein, andernfalls verfällt 

die Reservierung. 

Rückgabe oder Umtausch gebuchter Tickets ist 
nicht möglich. 

 
Reservierte Karten können direkt im Restau-
rant abgeholt werden oder per Überweisung 

auf folgendes Konto überwiesen werden: 
 

Sylvio Neubert 
IBAN: DE10 1207 0024 0527 4220 00 

BIC DEUTDEDB160 bei der Deutschen Bank 
 

Bei einer Überweisung ist zu beachten, dass folgende  
Angaben gemacht werden:  

 
Name der Reservierung, Anzahl der  
Karten, Datum der Veranstaltung. 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurant Zur Waldeule 
Jether Weg 3 l 03149 Forst / Groß Jamno 

   03562/664424  
www.fb.com/zurwaldeule  

www.zur-waldeule.de  
reservierung@zur-waldeule.de 

 
 
 

SILVESTER, wird gelacht in der  
Eule! 
mit Michael Ranz & Edgar May 
Silvester-Special 
Was kann es Schöneres geben als das alte 
Jahr aus vollem Herzen lachend 
zu beenden? Und warum nicht mit Ranz & 
May? Nur für die Gäste der Waldeule ver-
zichtet das Kabarett-Duo auf seine eigene 
Party in Familie, 

stattdessen 
werden sie der Eule 
nochmal so richtig ein-
heizen und das gleich 
zwei Mal hinterei-
nander! 
Tauchen Sie mit uns 
ab in die Welten zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart, eben in die Zeit zwischen den 
Jahren.  
 
Beginn: 15.30 Uhr 
 
39,50 € p. P. inkl. Kaffee- und  
                 Kuchen-Büfett 
 
Beginn: 21 .00 Uhr 
 
56,00 € p. P. inkl. Fingerfood-Büfett 
& 1 Glas Mitternachts-Sekt 

Vorankündigungen 

2020 
Der verlorenste aller  

Tage ist der, an dem 
man nicht GELACHT 

hat. 

Veranstaltungs 

-kalender 

Herbst/ 

Winter 


