
Freitag, 29. September 2017 • Erwachsene: VvK 14€*, AK 16€, Schüler und Studenten: VvK/AK 14€*

Mia Pittroff – „Ganz schön viel Landschaft hier“
Mia Pittroff steht da, wo Sie vielleicht gerade selbst noch standen. Doch wo andere viel-
leicht nur „ganz schön viel Landschaft“ sehen, entdeckt die gebürtige Oberfränkin und 
Wahlberlinerin immer noch etwas mehr. Der Teufel steckt noch immer im Detail. Er wohnt 
auf verblichenen To-do-Listen am Kühlschrank, auf tätowierten Unterschenkeln, in kryp-
tischen QR-Codes. Warum überqueren Menschen im Rentenalter in Scharen die Alpen? Und 
überhaupt: Warum wollen immer alle, dass es bergauf geht, wenn bergab doch so viel ent-
spannter sein kann?

In ihrem neuen Programm inspiziert die studierte Germanistin hintersinnig das scheinbar 
Bekannte und Alltägliche. Mit ihrem unvergleichlich lakonischen Humor fördert sie dabei 
Erstaunliches zutage. Und wenn Sie denken, Sie hätten schon alles von Mia Pittroff gehört, 
dann fängt sie auch noch an zu singen.

Ole Lehmann – „Homofröhlich“
Homo (lat. hŏmō [hᴐmo] „Mensch“) - fröhlich (Adjektiv - von Freude erfüllt; unbeschwert, froh, 
vergnügt, lustig, ausgelassen, Freude bereitend)

Ole Lehmann fühlt sich oft als die letzte Gattung seiner Art: der fröhliche Mensch. In seinem 
neuen Programm macht er sich auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und sucht 
Antworten zu so vielen Fragen: Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art ver-
loren? Wann sind die Worte `Danké  und `Bitte´ verschwunden? Warum gibt es so wenige fröh-
liche Rap-Texte?

Warum wird Ole als Homo beschimpft, wenn es doch nur der lateinische Ausdruck von 
`Mensch´ ist? Und warum bedeutete das englische Wort `Gay´ früher `Fröhlich√́  und heute 
`Schwul√́ ? Über all das und noch viel mehr philosophiert der preisgekrönte Stand-Up-
Comedian aus Berlin auf seine ganz eigene, unbeschwerte Art.  https://olelehmann.de

Samstag, 25. November 2017 • Erwachsene: VvK 16€*, AK 18€, Schüler und Studenten: VvK/AK 16€*

Samstag, 28. Oktober 2017 • Erwachsene: VvK 16€*, AK 18€, Schüler und Studenten: VvK/AK 16€*

Frank Fischer – „Gewöhnlich sein kann jeder“
Tanzen Sie gerne im rosa Elefantenkostüm zur Musik von Helene Fischer durch den 
Supermarkt? Wenn ja, dann ist Ihr Leben wahrscheinlich schon aufregend genug. Alle ande-
ren hingegen sollten sich dringend das neue Programm von Frank Fischer anschauen. Das 
wird nämlich außergewöhnlich, schließlich ist der Alltag oft gewöhnlich genug. Das muss nicht 
sein und deshalb gibt Ihnen der vielfach ausgezeichnete Kabarettist nützliche Tipps für den 
spannenden und lustigen Moment im Leben. Schon die morgendliche Fahrt mit dem Aufzug 
kann zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten werden. Und sogar Autoverkäufer 
bleiben im Verkaufsgespräch sprachlos zurück, wenn man nur die richtigen Fragen stellt. 

Ausgerüstet mit Stift und Notizblock hat Frank Fischer in den letzten Jahren die gesamte 
Republik bereist und berichtet über ungewöhnliche Menschen, ungewöhnliche Begegnungen 
und kommt am Ende sogar dem Sinn des Lebens auf die Spur. Eine Anleitung für den unge-
wöhnlichen Moment im Leben. Denn: Gewöhnlich sein kann jeder! www.fischerfrank.de

Freitag, 19. Januar 2018 • Erwachsene: VvK 14€*, AK 16€, Schüler und Studenten: VvK/AK 14€*

Martin Sierp – „Zum Anbeissen“
Wer schon immer wissen wollte, wie man die Echolotortung, Gedankenlesen, Karl Lagerfeld, 
die Titanic, Vampire, Ketchup, Geld, Harry Potter und DJ Ötzi sinnvoll in einem Programm 
präsentiert, sollte einfach mal vorbei kommen. Wen das nicht die Bohne interessiert, sollte 
sich trotzdem diesen Event nicht entgehen lassen, denn es wird garantiert ein Abend zum 
Schlapplachen! 

Mit seiner jahrelangen Bühnenerfahrung und seinen außergewöhnlich aufregenden wie 
rasanten Darbietungen hat er bisher wirklich jedermann überzeugt.  Martin Sierp ist 
gefragter denn je und begeistert das Publikum europaweit. 

 www.der-fuerst-der-finsternis.de
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Samstag, 24. Februar 2018 • Erwachsene: VvK 14€*, AK 16€, Schüler und Studenten: VvK/AK 14€*

Michael Eller – „Ahoi, die Kreuzfahrer kommen“
Der Klabautermann der deutschen Comedy-Szene wirft den Anker und bringt den geballten 
Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie an Land. In seinem aktuellen Programm „Ahoi, die 
Kreuzfahrer kommen!  Captain Comedy packt aus“ geht es um alle möglichen, meist aber die 
eher unmöglichen Varianten menschlichen Verhaltens in den schönsten Wochen des Jahres - 
dem Urlaub auf einem Luxus-Liner. 

Mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem Geschick für Wortwitz und 
Komik nimmt der Zen-Meister der Dialekte sein Publikum mit auf seine irrwitzige Reise aus 
Erlebtem und Beobachtetem rund um die Welt und wechselt dabei spielerisch von bild-
haftem Blödsinn über bitterböse Satire, messerscharfem Sarkasmus bis hin zu eloquenter 
Sprachakrobatik. Und das Schönste daran ist, Sie müssen nicht mal verreisen um all das zu 
erleben!  www.michael-eller.rocks 

Samstag, 17. März 2018 • Erwachsene: VvK 14€*, AK 16€, Schüler und Studenten: VvK/AK 14€*

Vera Deckers – „Probleme sind auch keine Lösung“
Das lang erwartete neue Kabarettsolo von Vera Deckers nimmt ein Thema ins Visier, das uns 
alle angeht: Kommunikation! Die verbale Welt, in der wir uns bewegen, ist schließlich gespickt 
mit Stolperfallen, Fettnäpfchen und brennenden Fragen: Warum haben im Zug immer die 
falschen Leute Empfang? Wächst uns allen bald ein „Facebuckel“? Was wird das iPhone 235 
können? 

Doch Vera Deckers gräbt tiefer und entlarvt die Unterschiede im Sprachverhalten von 
Mann und Frau. Alphamännchen zum Beispiel meinen es nur gut, wenn sie einem ungefragt 
ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Und Frauen gehen stets rücksichtsvoll und kollegi-
al miteinander um – außer im Büro. Vera Deckers hat sich auf Forschungsreise durch den 
Alltagsdschungel begeben und präsentiert ihre komischsten Trophäen in hinreißenden 90 
Minuten. „Probleme sind auch keine Lösung“ ist das lustigste Kabarett seitdem Sigmund 
Freud seine Couch aufgeklappt hat. www.vera-deckers.de

Veranstaltungsort:  Bürgerhaus Hausen, Tempelhofer Straße 10, 63179 Obertshausen 

Veranstaltungsbeginn:  jeweils 20.00 Uhr 

Kartenvorbestellung:  bei der Stadt Obertshausen,  
Rathaus Schubertstraße 11, Telefon 06104/703-0 
Rathaus Beethovenstraße 2, Telefon 06104/703-5111  
Stadtbücherei Kirchstraße 2, Telefon 06104/703-95100  
*+10 % VVK-Gebühr; VVK-Gebühr nur in externen VVK-Stellen 
Vorbestellte Karten sind bis 19.30 Uhr an der Abendkasse  
abzuholen. Hier gilt der Abendkassenpreis. Eintrittskarten sind,  
falls noch vorhanden, an der Abendkasse erhältlich.  

Abonnements:  Erwachsene: 74 €, Schüler und Studenten: 48 €     

KulturInfoLine:  06104/703-5111, www.kultur-obertshausen.de

Grafik: www.ms-bilderfinder.de
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