
Donnerstag, 24. September 2020 • Erwachsene: VvK 16€*, AK 18€, Schüler und Studenten: VvK/AK 16€*

Jakob Friedrich – „I schaff mehr wie Du!“
Jakob Friedrich ist seit 15 Jahren Facharbeiter in der schwäbischen Metall- 
und Elektroindustrie. Doch auch nach so langer Zeit kämpft er noch mit 
Anpassungsschwierigkeiten, was nicht zuletzt daran liegt, dass seine Eltern aus Bremen 
kommen. In seinem ersten Solo Programm „I schaff mehr wie Du!“ analysiert er in char-
manter Art und Weise die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche 
Zusammenhänge. Er nimmt sein Publikum mit auf die Reise in seinen Arbeitsalltag und imi-
tiert auf hinreißend komische Art seine Kollegen und Vorgesetzten. 

Der Comedian und Kabarettist überzeugt mit einem sehr kurzweiligen und pointenreichen 
Programm voller Situationskomik und Sprachwitz. Seine Themen sind mitten aus dem 
Leben gegriffen. Die von ihm beschriebenen Alltagssituationen werden durch seine witzigen 
Schilderungen zu kuriosen Begebenheiten. www.jakobfriedrich.de

Jan van Weyde – „Große Klappe die Erste“
Jan van Weyde ist eigentlich Schauspieler und Synchronsprecher. Doch EIGENTLICH wollte 
er immer etwas ganz Anderes. Er wollte auf die Stand-Up Bühne. Ein Mann, ein Mikro - die 
Königsdisziplin. 

Die Geburt seiner Tochter war die Initialzündung, „die Bretter, die die Welt bedeuten“, 
schließlich auch zu betreten. Seitdem begeistert Jan das Publikum mit seiner authentisch-
unaufgeregten Art und seinem großartigen Slapstick-Talent! 

Sein Programm umfasst den ganzen Wahnsinn, mit dem ein Familienvater zu kämpfen 
hat, der mit einem Beruf „in den Medien“ seine Familie zu ernähren versucht. Ob als 
Werbegesicht, auf der Bühne, im Tonstudio ... oder eben in der Rolle seines Lebens: als Papa. 
Zwischen Kunst und Kommerz, Klamauk und Kind - seine große Klappe ist seine größte Waffe. 
Hätte er diese nur nicht weitervererbt. janvanweyde.de

Freitag, 20. November 2020 • Erwachsene: VvK 14€*, AK 16€, Schüler und Studenten: VvK/AK 14€*

Samstag, 24. Oktober 2020 • Erwachsene: VvK 16€, AK 18€, Schüler und Studenten: VvK/AK 16€*

Vera Deckers – „Wenn die Narzissten wieder blühen“
Die Narzissten haben die Macht übernommen. Verpackung ist wichtiger als Inhalt.

Aufmerksamkeit ist die globale Währung. Existent ist nur noch, wer online ist – und der 
Lauteste gewinnt. Das ist einerseits schrecklich, andererseits zum Schreien komisch. 
Helikoptereltern halten ihre Kinder auf der Schaukel an und Zucker für das neue Heroin. 
Teenager experimentieren nicht mehr mit Drogen, sondern posieren für Selfies und schuften 
als Influenzer im Youtube-Tagebau. 

Selbstoptimierer tragen Fitness-Tracker, zählen Schritte, Kalorien, Schweißtropfen, Rülpser 
und das Geschnarche im Schlaf. Solche Zeiten erzeugen Selbstzweifel:

Den Wahnsinn der heutigen Zeit belegt die studierte Psychologin anhand von wissenschaftli-
chen Studien und findet auch Beruhigendes: Gelegenheitstrinker leben länger als Leute, die 
gar keinen Alkohol trinken. www.vera-deckers.de

Freitag, 22. Januar 2021 • Erwachsene: VvK 20€*, AK 22€, Schüler und Studenten: VvK/AK 22€*

Ingo Oschmann – „Hand drauf!“
Sich und seinem Publikum treu geblieben, bietet Ingo Oschmann auch in diesem Programm 
wieder Stand-Up-Comedy vom Feinsten, witzige und nicht verstaubte Zauberkunst, sowie 
Gespräche und Improvisationen mit dem Publikum – nicht verletzend, sondern super unter-
haltsam! Abende mit Ingo sind unverwechselbar und trotzdem nie gleich. Dem emotionalen 
Unterhalter aus Bielefeld ist Bösartigkeit fremd, dafür ist ihm aber der Witz in den Nacken 
gelegt.

Ingos Spezialität sind amüsante Geschichten aus dem Leben, die jeder liebt und kennt –  
witzig verpackt und pointiert. Hat Ihnen das Leben auch schon einmal Anekdoten beschert, 
wie z.B.: Wenn dir jemand die Hand darauf gibt, morgen beim Umzug zu helfen, kannst Du

zielsicher davon ausgehen: Du machst den Umzug alleine! www.ingo-oschmann.de
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Kleinkunstprogramm
2020–2021

Freitag, 5. März 2021 • Erwachsene: VvK 16€*, AK 18€, Schüler und Studenten: VvK/AK 16€*

Katie Freudenschuss – „Einfach Compli-Katie!“
Katie Freudenschuss ist zurück mit ihrem zweiten Bühnenprogramm „Einfach Compli-Katie!“.

Gewohnt wort- und stimmgewaltig zeigt die Kabarettistin, Pianistin und Sängerin musikalisch 
und sprachlich ihre zahlreichen Facetten und Talente. Unterschiedliche Stile, Dialekte und 
Charaktere verweben sich zu einer impulsiven und abwechslungsreichen One-Woman-Show.

Mal am Klavier, mal im klassischen Stand-Up, mal auskomponiert und fein getextet und 
dann wieder komplett improvisiert – Katie besticht durch ihre herausragende Musikalität, 
Beobachtungsgabe und Schlagfertigkeit. 

Inspiriert von einem Tagebuch, das auf mysteriöse Art und Weise in ihren Besitz geriet, 
kreiert die Hamburgerin mit österreichisch-hessischen Wurzeln in „Einfach Compli-Katie“ 
einen ebenso poetischen wie satirischen Abend über Liebe und Frauengold, Melania Trump, 
Kalenderweisheiten und political awareness.  www.katiefreudenschuss.de

Samstag, 24. April 2021 • Erwachsene: VvK 18€, AK 20€, Schüler und Studenten: VvK/AK 18€*

Johannes Flöck – „Entschleunigung aber zack zack!“
„Einige unter uns kommen doch heute vor lauter Yoga gar nicht mehr zum Entspannen.“ Im 
Zeitalter des Turbokapitalismus und der digitalen Revolution ist „Entspann dich mal“ auch 
einfacher gesagt als getan. In „Entschleunigung - aber zack, zack!“ bietet Johannes Flöck 
ganz persönliche Denk- und Humoranstöße die eigene Situation neu zu betrachten. Sie dür-
fen dabei entspannen - und Sie werden lachen!

Sein Auftrag: mehr Lebensqualität generieren ohne sich zu genieren.

Seine sympathische, persönliche Art lässt nur eins zu: Leichtigkeit für Alle. So entschleunigt 
er sein Publikum humorvoll und auch Sie werden zu professionellen Hektikverweigerern - 
aber zack, zack! https://johannesfloeck.de

Veranstaltungsort:  Bürgerhaus Hausen, Tempelhofer Straße 10, 63179 Obertshausen 

Veranstaltungsbeginn:  jeweils 20.00 Uhr 

Kartenvorbestellung:  Die Eintrittskarten können ausschließlich telefonisch unter  
06104 703 4111 oder per E-Mail an kultur@obertshausen.de  
für die jeweilige Veranstaltung reserviert werden.

 Bitte geben Sie bei ihrer Vorbestellungen an, wie viele Personen  
aus dem gleichen Haushalt oder ggf. einem weiteren Haushalt zusammen sitzen möchten.

 Die vorbestellten Karten können an der Abendkasse bis 19:30 Uhr abgeholt und bezahlt werden.
Eintrittskarten sind, falls noch vorhanden an der Abendkasse erhältlich.

Abonnements:  Erwachsene: 82 €, Schüler und Studenten: 55 € 

KulturInfoLine:  06104/703-4111, www.kultur-obertshausen.de
Grafik: www.ms-bilderfinder.de
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