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25 Jahre Harlekin
Kleinkunst & Kommunikation
Andreaestraße 16
30826 G a r b s e n
Telefon + Fax: 0 51 31 45 59 35

08. September

SONNTAG

Frank Fischer

September - Oktober

2019

20.00 UHR

Kabarett

„Meschugge“

me|schug|ge für verrückt. Das steht zumindest im Duden. Falls Sie sich jetzt fragen, wer
oder was denn verrückt ist... 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. 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. Er berichtet über
ungewöhnliche Menschen, verrückte Situationen und gibt nebenbei wertvolle Tipps wie
man solche Situationen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen kann.

28.September

SONNABEND

Lutz v. Rosenberg Lipinsky

Kabarett

20.00 UHR
„WIR WERDEN ALLE STERBEN !!“

Deutschland ist in Aufruhr - jeden Morgen dieselbe Frage: Worüber regen wir uns heute
auf? Wir wachen schweißgebadet auf und schlafen aufgebracht ein. Ein Schreck jagt den
nächsten und keiner lässt nach. Die öffentliche Panik ist groß - und wächst stetig.
Angeblich ernähren wir uns falsch, werden aber auch immer älter. Angeblich werden wir
immer älter, aber sterben auch aus. Angeblich sterben wir aus - aber wir sollen trotzdem
vorher noch die Umwelt retten. Viele Menschen sind von den zahlreichen
Panikangeboten überfordert. Lutz von Rosenberg Lipinsky aber kann helfen: Er ist
„Deutschlands lustigster Seelsorger“ mit intelligenter Comedy und wortstarkem Kabarett!

06. Oktober
Sascha Korf

SONNTAG
Stand up-Comedy

20.00 UHR
„denn er weiß nicht, was er tut“

Er hat es wieder getan: ein neues Programm. Der Vollblut Comedian und interaktive
Kabarettist erzählt mit vollstem Körpereinsatz aus seinem Leben und ist dabei auf der
Suche nach dem ultimativen Glück. Für die einen ist es der Sechser im Lotto und für die
andern ein freier Parkplatz in der Innenstadt. Wir sind alle auf der Suche nach Glück und
Erfüllung. Damit Sascha Korf bei der Findung helfen kann, erprobt er für sein Publikum
die ausgefallensten und lustigsten Dinge. Die Ergebnisse werden auf der Bühne
nachgespielt - wild und live! Wann bei Sascha Korf was genau kommt, kann man aber
vorher nicht sagen, „…denn er weiß nicht, was er tut “.
Auf der Rückseite folgen noch zwei weitere Programme

23. Oktober

MITTWOCH

DESiMO

Magische Show

20.00 UHR
„Manipulation“ Voraufführung

Wir lassen wir uns natürlich nicht so leicht manipulieren, denn unser Hirn ist ja zum Glück
ziemlich schlau. Genau da wird es spannend: je cleverer Ihr Hirn ist, desto wirkungsvoller lässt
es sich verblüffen. Da liegen dann plötzlich Intelligenz und Täuschung sehr nah beieinander.
Klug und Trug... Freuen Sie sich auf 90 Minuten bester DESiMO - Unterhaltung rund um
diverse Facetten der Manipulation und mit gewitzter Comedy, denkwürdiger Mentalmagie und
irreführender Zauberkunst.

26. Oktober

SONNABEND

Maria Vollmer

20.00 UHR

Comedy

„Tantra, Tupper & Tequila”

Was tut eine Frau, wenn zwei pubertierende Teenager und ein midlife-kriselnder Ehemann das
Geschehen zuhause bestimmen wollen? Sie kümmert sich nicht drum! Allerdings wundert sie
sich über die Geschenke, die sie zu ihrem 50. Geburtstag bekommt: ein Tantra Wochenende in
der Eifel, eine Einladung zu einer Hörgeräte-Party und ein Jochen Schweizer Gutschein für
„einmal Auto zertrümmern“ Und beim Blick in die Zeitung fragt sie sich, ob man noch
unbeschwert genießen, tanzen und Tequila trinken darf. Man darf nicht nur, man muss! Eine
Frau sollte nicht darauf warten, auch etwas vom Kuchen abzubekommen, sondern den
Tortenheber selbst in die Hand nehmen!

IN EIGENER SACHE: HARLEKIN INFOS
Internet: www.horsterharlekin.de - E-Mail: info@horsterharlekin.de
Eintrittskarten für Abendveranstaltungen kosten im Horster Harlekin 16 Euro
Kartenvorverkauf donnerstags von 17.00 bis 18.30 Uhr im Horster Harlekin.
Schulferien ausgenommen.Bitte auch auf besondere Hinweise achten.
Karten können auch an der Abendkasse erworben werden.
Kartenvorbestellungen online unter www.horsterharlekin.de
telefonisch nur unter 0 51 31 45 59 35 . (AB)
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