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Sicher ganz andere
»Moskauer Hunde« hat
Max Uthoff im Gepäck –
am 9. Februar in
Düsseldorf.



Liebe Kom(m)ödchen-Freunde,

alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei – mit dieser 
Liedzeile beginnt das Erfolgsprogramm »Couch. Ein 
Heimatabend«, das im Jahr 2006 Premiere feierte. Es 
folgten ca. 500 Vorstellungen vor stets ausverkauftem 
Haus und über 200 Gastspiele. Das Nachfolgestück 
»Sushi. Eine Abrechnung« aus dem Jahre 2009 geriet 
nicht minder erfolgreich: immer ausverkauft. Im Fe-
bruar und Mai haben Sei nun letztmalig Gelegenheit, 
diese beiden Stücke mit Kultstatus noch einmal zu er-
leben, bevor sie aus dem Spielplan verschwinden. 
 Wir freuen uns ganz besonders, dass wir die Jungs 
aus »Die Anstalt«, Max Uthoff und Claus von 
Wagner, überzeugen konnten, Gastspiele in Düssel-
dorf in ihren Tourneeplan aufzunehmen. Beide Kaba-
rettisten kommen mit ihren Soloprogrammen und sind 
live einfach unschlagbar. Und damit möglichst viele in 
den Genuss kommen, präsentiert das Kom(m)ödchen 
Max Uthoff am 9. Februar mit »Moskauer Hunde« 
im Robert-Schumann-Saal und Claus von Wagner 
mit der »Theorie der feinen Menschen« am 11. Mai im 
Capitol Club.  
 Außerdem möchten wir auf zwei Sonntage im Mai 
hinweisen, an denen im Kom(m)ödchen das Beste aus 
10 Jahren Impro-Festival stattfindet. Hier sind wir 
zwar nicht Veranstalter, aber wir stellen unser Thea-
ter zur Verfügung. Beim Impro-Theater gibt es kein 
Textbuch. Die Spieler setzen die Ideen vom Publikum 
und Impulse der Mitspieler spontan um. Dadurch 
entstehen einzigartige Szenen, deren Ausgang weder 
Zuschauer noch Spieler erahnen. Die Darsteller schaf-
fen mit Fantasie, Kreativität und Spontaneität mit-
reißende Situationen und strapazieren so die Lach-
muskeln des Publikums. Im überraschenden Wechsel 
der Ideen entwickelt sich eine begeisternde Dynamik, 
die die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum 
immer wieder verschwimmen lässt. Kommen Sie vor-
bei – spontan, geplant oder einfach aus Neugier.
 Und sonst gibt’s wie immer Kabarett jedweder 
Spielart.

Wir sehen uns im Kom(m)ödchen!
Herzlichst

Elke Lorentz

Tickethotline
0211 - 32 94 43

online
kommoedchen.de

Das Programm
Februar bis Mai 2019

  Februar März April Mai

 1 Fr  Christoph Sieber Fr Irgendwas mit … Mo   Mi 
  2 Sa 2 x Irgendwas …   Sa Irgendwas mit … Di  Irgendwas mit … Do Irgendwas mit …
 3 So Irgendwas mit … So  Mi  Irgendwas mit … Fr Nils Heinrich   
 4 Mo   Mo  Do  Thomas Freitag Sa Irgendwas mit … 
 5 Di Irgendwas mit … Di Irgendwas mit … Fr Thomas Freitag So Irgendwas mit … 
 6 Mi Irgendwas mit … Mi Irgendwas mit … Sa Thomas Nicolai Mo
 7 Do Irgendwas mit … Do Irgendwas mit … So Irgendwas mit … Di Irgendwas mit …  
 8 Fr Irgendwas mit … Fr Kaiser &  Plain Mo Christian Ehring Mi Irgendwas mit …
 9 Sa Pätz /Uthoff  Sa Thomas Reis Di Irgendwas mit … Do Horst Schroth 
  10 So Sebastian Nitsch So Reiner Kröhnert Mi Irgendwas mit … Fr Horst Schroth 
 11 Mo Christian Ehring Mo  Do Irgendwas mit … Sa Reichow/Wagner 
 12 Di Irgendwas mit … Di D gucken Fr ONKeL fISCH So Improfestival
 13 Mi Irgendwas mit … Mi D gucken Sa Konr. Beikircher Mo       
 14 Do Uwe Steimle Do Severin Groebner So Irgendwas mit … Di 
 15 Fr  Phillip Weber Fr Pause &  Alich Mo  Mi Irgendwas mit … 
 16 Sa Carmela de Feo Sa D gucken Di  Do Andreas Rebers 
 17 So Irgendwas mit … So D gucken Mi Irgendwas mit … Fr Irgendwas mit …
 18 Mo  Mo Christian Ehring Do Irgendwas mit … Sa Irgendwas mit …
 19 Di Irgendwas mit … Di Irgendwas mit … Fr  So Improfestival
 20 Mi René Steinberg Mi Irgendwas mit … Sa Irgendwas mit … Mo Christian Ehring
 21 Do René Steinberg  Do Irgendwas mit … So Irgendwas mit … Di S. Waghubinger 
 22 Fr Mathias Tretter Fr M. Netenjakob Mo Irgendwas mit … Mi       
  23   Sa 2 x Irgendwas … Sa N. Tausendschön Di  Do W. Koczwara
 24 So Sushi  So  Mi Irgendwas mit … Fr Irgendwas mit …  
 25 Mo Sushi  Mo    Do Evi Niessner Sa Irgendwas mit …
 26 Di Sushi  Di   Fr Irgendwas mit … So Irgendwas mit …
 27 Mi Irgendwas mit … Mi Timo Wopp Sa Robert Griess  Mo 
 28 Do  Do M. Zingsheim So Couch  Di Irgendwas mit …
 29    Fr   Lutz v. Rosenberg Mo Couch  Mi Irgendwas mit … 
 30    Sa Irgendwas mit … Di Couch Do Irgendwas mit …
 31     So Irgendwas mit …   Fr Anna Schäfer



Die Künstler
Februar bis Mai 2019

Kom(m)ödchen-Ensemble: Sushi. Ein Requiem
Die Eurokrise scheint vorerst abgewendet. Die Angst 
bleibt. Vor allem die deutsche Mittelschicht kommt 
einfach nicht mehr zur Ruhe, sorgt sich um ihr Er-
spartes, um den Job, um die Zukunft der Kinder. Das 
bekommt auch Komiker Christian zu spüren, der mit 
seismographischem Gespür auf die Stimmungen seiner 
wunderlichen Nachbarschaft reagiert. Der Abgesang 
auf eine Trendmahlzeit des vergangenen Jahrhunderts 
und die verängstigte deutsche Mittelschicht hat Kult-
status erreicht.
Allerletzte Chance: 24., 25., 26. Februar

Kom(m)ödchen-Ensemble: 
Couch. Ein Heimatabend 
Eine Wohnung in der Rückertstraße 8. Ein erfolgloser 
Kabarettist, der dringend Texte für einen Auftritt beim 
„Verband kritischer Metzger“ schreiben muss, und 
sechs nervige Nachbarn, die ihn unentwegt von der Ar-
beit abhalten. Aus dieser Konstellation entwickelt sich 
eine raffinierte Story. Die stets beliebte Couch steht ak-
tualisiert und frisch aufgepolstert letztmalig auf der 
Bühne. Allerletzte Chance: 28., 29., 30. April

beide Stücke mit: Maike Kühl, Christian Ehring, Heiko Seidel
von: Dietmar Jacobs, Christian Ehring
Regie: Hans Holzbecher 

Kom(m)ödchen-Gutscheine
sind drei Jahre lang gültig und können für alle Veranstaltungen 
im Kom(m)ödchen eingelöst werden. Sie sind an unserer Kasse 
und im Internet erhältlich. 

Kom(m)ödchen-Ensemble: 
Irgendwas mit Menschen
Im aktuellen Kom(m)ödchen-Stück geht es um die rich-
tig großen Fragen: Was ist der Sinn des Lebens? Welche 
Werte braucht eine Gesellschaft? Was muss man heute 
können, um sich in der Welt zu behaupten? Und wie 

ging noch mal Kochen ohne Thermomix?
      Vier Eltern stehen vor der schwierigsten Aufgabe ihres Lebens: Sie wollen eine Rede 
für die Abi-Feier ihrer Kinder schreiben. Eine Rede, die alles enthalten soll, was wir 
der kommenden Generation mit auf den Weg in die Welt geben wollen. Das Problem 
ist nur: In welche Welt? Denn alle vier sehen die Realität komplett unterschiedlich.
 Vier starke Charaktere crashen in einem rasanten Ritt frontal aufeinander. 
Hochkomisch und sehr politisch zerlegen sie die großen Utopien der Menschheit, 
die Niederungen der Politik und auch ihre eigenen Beziehungen. Mit vielen Rollen-
wechseln, Songs und ungebremster Spiellust zeigt das Kom(m)ödchen-Ensemble, 
wie schwer es heute ist, sich auf eine Idee der Zukunft zu einigen. Zumal das Unbere-
chenbare an diesem Abend plötzlich in ihr Leben tritt …
2 x am 2., 3., 5., 6., 7., 8., 12., 13., 17., 19., 2 x am 23., 27. Februar
1., 2., 5., 6., 7., 19., 20., 21., 30., 31. März
2., 3., 7., 9., 10., 11., 14., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 26. April
2., 4., 5., 7., 8., 15., 17., 18., 24., 25., 26., 28., 29., 30. Mai

Kom(m)ödchen-Ensemble: 
Deutschland gucken 
Drei Freunde schauen sich alle Deutschlandspiele im 
Fernsehen an. Ein nie hinterfragtes Ritual. Ansonsten 
verbindet sie nicht viel: Lutz mag keine Menschen und 

verweigert sich dem Leistungsgedanken. Dieter ist ein hart arbeitender Familienva-
ter, der vor lauter Rödeln gar nicht mehr zum Nachdenken kommt. Bodo hat geerbt 
und könnte den ganzen Tag nachdenken. Wenn er nur wüsste worüber. Beim Torju-
bel aber sind sie alle gleich. 
 Das ändert sich schlagartig als Bodo eines Abends seine neue Freundin Solveig 
mitbringt. Sie ist Dokumentarfilmerin und arbeitet an einem ehrgeizigen arte-
Projekt, das zeigen soll, welche Auswirkungen der WM-Sieg auf die deutsche Psy-
che hat. Urplötzlich entwickelt der Abend eine ganz neue Dynamik. Wo früher 
wortloses Einverständnis war, steht plötzlich alles in Frage: die jahrelange Freund-
schaft, aber auch Identitäten, Lebensentwürfe und das Nationalgefühl. Darf man in 
Deutschland patriotisch sein? Oder ist man dann gleich Nationalist? 
12., 13., 16., 17. März

beide Stücke mit: Maike Kühl, Martin Maier-Bode, Daniel Graf, 
Heiko Seidel · von: Dietmar Jacobs, Christian Ehring, 
Martin Maier-Bode ·  Regie: Hans Holzbecher 
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Die zwei aus 
live präsentiert vom Kom(m)ödchen

im robert-schumann-saal 
Max Uthoff: Moskauer Hunde 
Düsseldorf-Premiere. Natürlich gibt es an die-
sem Abend auch anderes zu tun. Wenn Sie sich nicht 
ernst genommen fühlen wollen, schalten Sie den Fern-
seher an. Wenn Sie die Sehnsucht nach Wahrnehmung 
plagt und Sie gerne auf ihre Funktion als Konsument 
reduziert werden, rein ins Netz mit Ihnen. Wenn Sie  
grundsätzlichen Zweifel an den Entscheidungen ihres 
Lebens verspüren wollen, schauen Sie doch einfach 
mal, wer da neben Ihnen im Bett liegt.
 Oder sie verbringen einen Abend mit Max Uthoff, der Ihnen alle diese Gefühle auf 
einmal verschafft. Ein Abend, der einen anderen Menschen aus Ihnen macht: Zwei 
Stunden älter und mit weniger Geld in der Tasche. Aber sehnen wir uns nicht alle 
nach Veränderung? Eben. Oder war es das, was wir am meisten fürchten? Woher 
soll ich das wissen? Max Uthoff kommt. Sie wissen schon, was das für Sie bedeutet.
Tickets ab sofort unter westticket (Preiskategorien € 33,– / € 29,– / € 26,– / € 20,– 
evtl. zuzüglich Servicegebühr)  9. Februar um 20 Uhr

im captiol 
Claus von Wagner: Theorie der feinen Menschen
Wer Claus von Wagner auf einer Bühne erlebt, weiß: 
das wird kein normaler Kabarettabend. Claus von 
Wagner ist so, wie sich Bertolt Brecht und Loriot in 
einer durchzechten Nacht ihren Schwiegersohn vorge-
stellt hätten. Manche sagen, er sähe aus wie Roland 
Kaiser – hätte aber bessere Texte. Was ihn so anders 
macht? Die Tatsache, dass er die Intelligenz seiner Zu-
schauer ernst nimmt. Bei allem Spaß. Seine Kunst ist 
es, sich höchst amüsant zu wundern. Er hat da jetzt 
zum Beispiel dieses großartige Buch gefunden, in dem 
steht, dass der „Räuberbaron des Mittelalters zum Fi-
nanzmagnaten der Gegenwart” geworden ist. Die Schwarte ist von 1899.
 »Theorie der feinen Menschen« ist eine Erzählung aus dem tiefen Inneren unserer 
feinen Gesellschaft. Sie handelt vom Kampf ums Prestige, Wirtschaftsverbrechen 
und Business Punks. Und sie ist zugleich eine epische Geschichte von Verrat, Familie 
und Geld. Im Grunde ein bisschen wie die Sopranos. Nur in live. Als hätte Shakes-
peare ein Praktikum bei der Deutschen Bank absolviert und aus Verzweiflung dar-
über eine Komödie geschrieben. Absolut sehenswert!
Tickets (Preiskategorien € 34,80 / € 31,80 / € 26,80 ) gibt es ab sofort unter 
kommoedchen.de, 0211 - 32 94 43 oder and der Theaterkasse  11. Mai um 20 Uhr

Christoph Sieber: 
Mensch bleiben
Düsseldorf-Premiere. Sieber wirft einen scho-
nungslosen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft. Es 
gelingt ihm mit seinen bitterbösen Texten eine gnaden-
lose Sicht auf unsere Zeit: Warum werden die, denen 
wir unsere Kinder anvertrauen schlechter bezahlt als 
die, denen wir unser Geld anvertrauen? Was wird man 
über uns sagen in 30 Jahren? Wer werden wir gewesen 
sein? Und wie konnte es so weit kommen, dass wir Kon-
sumenten sind, User, Zuschauer, Politiker, Migranten, 
Deutsche, aber immer seltener Mensch? 

 Doch Sieber wäre nicht Sieber, gäbe es nicht auch immer die andere, die schelmi-
sche, urkomische und komödiantische Seite, die uns lachen lässt über unser Dasein 
und so einen eindrucksvollen und begeisternden Kabarettabend schafft. Das Leben 
ist unzumutbar, aber mit Christoph Sieber lässt sich diese Zumutung vorzüglich er-
tragen.  1. Februar um 20 Uhr

Axel Pätz: 
Das Niveau singt – Premium Gold

Seit einer Dekade serviert Axel Pätz seine skurrilen Ge-
schichten – verquickt mit elegantem Tastenspiel – auf 
den Kleinkunstbühnen der Republik. Nun präsentiert 
der wortwitzige Musikkabarettist mit dem hintersin-
nigen Humor in einem fulminanten Best of die große 
Bandbreite seiner Spurensuche nach den kleinen und 
großen Absurditäten des täglichen Lebens. Er setzt dem 
Aufsitzrasenmäher ebenso ein musikalisches Denkmal 
wie dem Rollator, informiert über die Risiken und Ne-
benwirkungen des Geburtstraumas, erklärt in einer 
scharfsinnigen Analyse, warum Schubladendenken für 

die Weltordnung so wichtig ist und verrät, wie man erfolgreich die zermürbenden 
Attacken pubertierender Jugendlicher kontert. 
9. Februar um 20 Uhr

Die Künstler
Februar bis Mai 2019
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Philipp Weber: WEBER N°5: Ich liebe ihn!
Der Mensch kauft Dinge, die er nicht braucht, um 
Leute zu beeindrucken, die er nicht mag. Die Frage ist, 
warum machen wir da mit? Die Antwort ist ganz ein-
fach: Marketing. Marketing vernebelt den Verstand 
des Menschen und regt seine wichtigsten Sinne an: den 
Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn. Alle wollen 
uns ständig irgendetwas andrehen: eine Weltanschau-
ung, eine Wahrheit, eine Diät oder noch ein Kind. Und 
die Frage ist, wer schützt uns davor? 
 Ganz klar: Philipp Weber. Sein Kabarettprogramm 
ist ein feuriger Schutzwall gegen jegliche Versuche der 
Manipulation. Eine heitere Gebrauchsanweisung für 
den freien Willen. Selbstverständlich wie immer webermäßig lustig. Frei nach Im-
manuel Kant: „Habe den Mut dich deines Zwerchfells zu bedienen!“
15. Februar um 20 Uhr

Carmela de Feo: Die Schablone, in der ich wohne
La Signora ist wieder mit ihrem tastenreichen Ge-
fährten, dem Akkordeon, unterwegs im Auftrag der 
Bespaßung. Gefangen in der Endlosschleife der guten 
Laune, macht sie böse Miene zum abgekarteten Spiel. 
Das Leben als Showgirl hat sie sich einfacher vorge-
stellt. Und während jeder Show stellt sie sich die gleiche 
Frage: Kommt jetzt der Durchbruch oder ist es nur der 
Blinddarm? Fest steht, dass La Signora nicht von die-
ser Welt ist, sondern eine Außeritalienische. Mit der 
Grazie neapolitanischer Eseltreiber tanzt sie sich durch ihr Programm auf der Suche 
nach dem Unsinn ihres Lebens. La Signora lädt ein zu einem Abend, an dem Herzen 
gebrochen, Seelen verkauft und echte Gefühle täuschend echt imitiert werden. 
16. Februar um 20 Uhr

Sebastian Nitsch: Mackenparade
Sie sind unter uns. Sie prägen unser Zusammenleben, er-
schaffen Geniales wie Grausames: menschliche Macken. 
Es ist an der Zeit, die Biester schonungslos ans Licht 
zu zerren. Und Sebastian Nitsch findet sie alle. Dieser 
Typ, dieser meckernde Musiker, Dichter und Dauerhin-
gucker lässt alle menschenmöglichen Macken zu einer 
unvergesslichen Parade auflaufen. So wird zuerst ein 
Abend schön und dann Ihr ganzes Leben. Jede Macke 
sagt etwas über uns – lassen wir sie einfach mal ausre-
den.  10. Februar um 18 Uhr

Christian Ehring: Keine weiteren Fragen 
Ehrings Soloprogramm ist ein hochaktueller und per-
sönlicher Kommentar zur Lage der Nation: hintergrün-
dig, schwarzhumorig und perfide politisch. 
     Und darum geht’s: Der Sohn will ins Ausland, auf 
einmal ist mehr Platz im Haus, da meldet sich das so-
ziale Gewissen: Wäre das nicht die Gelegenheit, end-
lich mal etwas Sinnvolles zu tun und einen Flüchtling 
aufzunehmen? Könnte, sollte, müsste man nicht aktiv 
werden und der linksalternativen Überzeugung auch 
mal ganz konkret Taten folgen lassen? Die Ehefrau 
sagt: „Ja“. Ehrings Bühnen-Ich sagt: „Ja, aber“. Findet 
die Idee zwar gut, würde sich aber lieber zurückziehen 
ins deutsche Komfortzonenrandgebiet, wo der Einkauf 

im Bioladen noch ausreicht als moralischer Ablassbrief, wo man erst mal das Haus 
abbezahlt, Smoothies mixt und seinen Yogalehrer macht. Und vor allem: Keine wei-
teren Fragen stellt.
11. Februar, 18. März, 8. April, 20. Mai um jeweils 20 Uhr

Uwe Steimle: FeinKOST
Düsseldorf-Premiere. Kinder wie die Zeit ver-
weht. Uwe Steimle lädt Sie dazu ein, 25 Jahre Revue 
spazieren zu lassen. Egal ob als Hobbyornitholo-
ge, Günther Zischong oder als E.H. Immer ist es ein 
Mensch, der im Kabarettisten steckt. Ostalgie als 
Heimatstunde ist garne FOUrschbar. Unberechenbar, 
schwierig, ein Querulant? Das sind ab jetzt Tugenden. 
Und lieber schwierig als schmierig. Das ist kein Rest off 
– das wird Feinkost.  14. Februar um 20 Uhr

Die Künstler
Februar bis Mai 2019
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opfern?  Ein musikalischer, komödiantischer Abend mit eigenen und gecoverten 
Songs, der das Phänomen »Besetzungscouch« intensiv beleuchtet.
8. März um 20 Uhr

Thomas Reis: DAS DEUTSCHE REICHT
Thomas Reis ist der Borkenkäfer der Hirnrinde, der 
Holzwurm im Schlagbaum, die Termite im Brett vor 
den Köpfen. Du sollst nicht verblöden! So lautet das 
elfte Gebot. Die Weltpolitik im Spannungsfeld zwi-
schen Wahn und Witz, fake you und fuck you, Fliegen-
sterben und Krächz-Populismus. Raketenmännchen 
balzen um die Wette, weil jeder gern den Größten hätte.
 Thomas Reis ist der Ansicht: DAS DEUTSCHE 
REICHT, aber das Osmanische auch. Österreicht ihm 
schon lang und das Amerikanische erst recht. Da wird 
kein Lacher abgeschoben, nein, selbst der hemmungs-
loseste Schenkelklopfer hat ein Bleiberecht, solange er sich nur auf die eigenen 
Schenkel klopft. Wo Wahn zu Sinn wird, wird Witz zur Pflicht. Unbedingt anse-
hen!  9. März um 20 Uhr

Reiner Kröhnert: 
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 tabubefreit, 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 cor-
rectness“ erstmal Pause. Unbedingt sehenswert!
10. März um 18 Uhr

René Steinberg: Freuwillige vor – 
wer lacht, macht den Mund auf!

Düsseldorf-Premiere. Unsere Zeit ist unüber-
sichtlich, ökonomisiert, aufgeheizt und kurz gesagt: 
alle bekoppt. In den Innenstädten Leere, auf den Au-
tobahnen Chaos, in den sozialen Netzen Wut und in 
der Gesellschaft immer mehr Gegeneinander. Was also 
tun? Schimpfen? Schaukeln gehen? Steinberg meint: 
Auf jeden Fall mehr Humor wagen gemäß seinem 
Motto: „Gemeinsam statt gemein sein“. 

       Steinberg setzt auf guten, handgemachten, feinen bis krachenden Humor, um 
sich gegen die Beklopptheiten unserer Zeit zu wappnen. Er ist sich sicher: Humor ist 
ein Wutdrucksenker. Nehmen Sie deshalb Teil am Trainingscamp der nachhaltigen 
Art, in dem es unter anderem um Homer, Goethe, Whatsapp, Netflix, Heimat und 
pubertierende Monster geht – interaktiv, spontan, aberwitzig und lehrreich, reflek-
tiert, fröhlich und vor allem mit Herz!  20. & 21. Februar um 20 Uhr

Mathias Tretter: Pop
“In the future, everyone will be world-famous for 15 mi-
nutes.” Andy Warhol meinte es tatsächlich ernst, als er 
jedem diesen Quatsch versprach. Was einem Blondchen 
in Friedenszeiten eben so einfällt – herrlich naiv. Aus 
den 15 Minuten sind ja längst 140 Zeichen geworden. 
Zwar wird auch damit niemand zwingend berühmt, 
aber mitunter zumindest US-Präsident. Was mit Ca-
sting-Shows begann, erreicht in Donald Trump nun 

endlich seinen sturmfrisierten Höhepunkt: das Zeitalter des Amateurs. 
 Bowie, Prince, Cohen und George Michael mussten einfach sterben in dem Jahr, in 
dem alles Pop wurde. Mathias Tretter ist noch da. Lebendiger denn je, böse wie nie, mit 
dem Programm der Stunde: Pop – Politkomik ohne Predigt.  22. Februar um 20 Uhr

Kaiser & Plain: Besetzungscouch
Düsseldorf-Premiere. Die Harmonie des Duos 
ist perfekt: Virginia Plain mit ihrer vollen, samtigen 
Stimme und der beeindruckenden Erscheinung und 
David Kaiser als ihr smarter, cooler Gegenpart mit ge-
fühlvollem Klavierspiel. Kaiser & Plain möchten noch 
berühmter werden und am liebsten die ganze Welt er-
obern. Plötzlich kommt ein Anruf aus Las Vegas. Wer-
den die beiden enden wie Sigfried & Roy oder wird 
Frau Plain wie Barbra & Céline die Solokarriereleiter 
erklimmen? Was müsste sie hierfür von ihrem Körper 

Die Künstler
Februar bis Mai 2019
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Nessi Tausendschön: 30 Jahre Zenit
Operation „Goldene Nase“ –  Ein  Best Of mit 
alten Krachern und neuen Nummern. 
Seit 30 Jahren ist Nessi Tausendschön nicht von der 
Bühne zu bomben. 30 Jahre kultiviertes Schabracken-
tum, Verblüffungstanz, melancholische Zerknir-
schungslyrik und herrliche Musik. Sie hat eine Zunge 
wie eine Reitpeitsche und eine Stimme wie ein Engel. 
Nessi Tausendschön ist eine echte Platzhirschin der 
deutschen Kleinkunstszene und mit Leib und Seele Ka-
barettistin. Sie selbst bezeichnet sich als Amüsierdame, 
Spaßkurtisane, Joke-Bitch oder Gagschlampe. Kurzum: 
Hingehen und Spaß haben!  23. März um 20 Uhr

Timo Wopp: 
Auf der Suche nach dem verlorenen Witz
Düsseldorf-Premiere. Timo Wopp, der Geister-
fahrer auf deutschen Kabarett-Autobahnen, macht sich 
auf die Suche nach dem verlorenen Witz. Dabei hält er 
sich strikt an sein Credo: #nofilter! So kann er bei der 
Durchleuchtung unserer geisteskranken Gesellschaft 
sehr feinfühlig auf den Gefühlen aller herumtrampeln 
und attestiert der Welt kurzerhand eine Midlifecri-
sis. Nur lässt die sich leider nicht so einfach mit einem 
Sportwagen lindern, was den diplomierten Kaufmann 
in ihm natürlich bestürzt.
 Dank Timo Wopp wird die Welt zwar kein bisschen 
erträglicher, aber man kann beim Weinen darüber 
wenigstens mal wieder richtig lachen. Doch bevor er 
sich seine kruden Statements schließlich selbst um die 
Ohren haut, lässt der einstige Weltklassejongleur si-
cherheitshalber auch wieder was durch die Luft fliegen. Warum? Weil er’s kann.  
27. März um 20 Uhr

Severin Groebner: 
Der Abendgang des Unterlands

Nichts ist wie es war. Da steht man morgens auf und 
schon laufen ungefiltert Tweets, Posts, Links, Fotos 
und Fake-News über den Ticker. Im Bus erzählt der 
Realitätsflüchtling von nebenan einem was über Wirt-
schaftsflüchtlinge aus der Schweiz. „Was“, fragt man 
sich, während man verwirrt zu Bett geht, „macht das 
Abendland eigentlich am Morgen danach?“ Groebner 
ist Wiener und damit der richtige Mann für diese Zei-
ten. Kommen und sehen Sie das Service- und Survival-

programm für den okzidentalen Orientierungslosen! Ein echter Happycalypso. Für 
die richtige Portion Übermut beim Untergang.
14. März um 20 Uhr

Pause & Alich: Alles neu
Das neue Neu ist wie das alte Alt. Natürlich gibt es end-
lich eine neue große Koalition, aber sie ist nicht neu, sie 
heißt nur neu: Groko. Natürlich wird das kriminelle 
Treiben der Banken weiterhin weltweit nicht verhin-
dert. Dummheit, Ignoranz und Habgier bleiben die 
Regenten. Kolonialismus, Antisemitismus und Rassis-
mus feiern weiterhin fröhliche Urständ, nur in neuem 
Gewand. Fritz & Hermann regen sich auf wie eh und 
je. Sie kämpfen, aufrecht für die gute Sache, und zwar 
nicht nur miteinander und mit sich selbst, sondern 

selbstverständlich auch für eine neue und vor allem bessere Welt. Und das alles zum 
großen Vergnügen des Publikums, das das Glück hat, Zeuge sein zu dürfen.
15. März um 20 Uhr

Moritz Netenjakob: Das Ufo parkt falsch
Das Beste und Neueste vom Ein-Mann-Ensemble. Der Grimmepreisträ-

ger und Bestseller Autor Moritz Netenjakob präsentiert 
einen perfekten Mix aus brüllend komischen Beobach-
tungen, verrückten Einfällen und liebenswerten Fi-
guren. Wer ihn noch nicht kennt, hat bestimmt schon 
über seine Texte gelacht – in den Sendungen »Switch«, 
»Wochenshow«, »Stromberg« oder »Pastewka«. Und 
wer ihn kennt, weiß längst, dass intelligenter Humor 
und Lachtränen bei ihm zusammen gehören. Für die 
Augen ist er eine One-Man-Show und für die Ohren ein 
großes Ensemble.  22. März um 20 Uhr
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Thomas Freitag: 
Europa – der Kreisverkehr und ein Todesfall
Freitag wirft einen scharfen, satirischen Blick auf Eu-
ropa oder das, was davon noch übrig ist. Dazu schlüpft 
er in die Rolle des EU-Bürokraten Peter Rübenbauer, der 
für die Entwicklung aller europäischen Kreisverkehre 
zuständig ist bis der „worst case“ geschieht: Rüben-
bauer verunglückt in einem Kreisverkehr und findet 
sich nun auf der Grenze zwischen Leben und Tod, zwi-
schen Himmel und Hölle, zwischen dem ewigen Licht 
und einer EU-Energiesparlampe wieder. Und er stellt 
sich die große Frage: Habe ich im Leben alles richtig ge-
macht? 
 In einem rasanten Monolog seziert Thomas Freitag 
das heutige Europa, schlüpft in viele verschiedene Rol-
len, schlägt den Bogen von der Antike bis heute, von der 
Hochkultur zur Politik, von Gott bis in die Welt. Ein 
himmlischer Abend für Europäer.  
4. & 5. April um 20 Uhr

Thomas Nicolai: Sächsisch für Anfänger
Düsseldorf-Premiere. Wenn man nach Sachsen 
reist, stellt man schnell fest: der Sachse ist warmher-
zig, freundlich, höflich, hilfsbereit, lustig, verschmitzt, 
gesellig, gastfreundlich und kommunikativ. Mit einem 
Sachsen ins Gespräch zu kommen ist nicht schwer, ihn 
zu verstehen umso mehr. Dabei bezieht sich das verste-
hen nicht auf das, was er sagt, sondern wie er es sagt.
 In dieser Show erfahren Sie Details und praktische 
Hinweise zur Schönheit und Poesie der sächsischen 
Mundart. Sie erleben einen Sächsisch-Kurs, hören die 
original-sächsische Synchronfassung von »Casablan-
ca«, lauschen sächsischer Mundartdichtung und erfah-
ren, dass schon Kurt Tucholsky und Otto Reutter ihre 
ganz persönliche Erfahrungen mit Sachsen machten. Dass dies alles nicht trocken 
und didaktisch daher kommt, dafür sorgt Thomas Nicolai. Und am Ende werden 
auch Sie sagen: Sächseln ist sächsy!
6. April um 20 Uhr

Martin Zingsheim: aber bitte mit ohne
Besitzstreben und Konsumrausch waren gestern. Heute 
ist doch Verzicht der wahre Luxus. Echte Hobbyasketen 
verzichten heutzutage eingentlich auf alles: Fleisch, 
Laktose, Religion und Überzeugungen. Auch analoge 
Bücherwände sind lediglich Staubfänger für Angeber 
aus dem letzten Jahrtausend. Puristen sharen (sprich: 
schäähren) lieber, denn geteiltes Leid ist halbes Leid 
und Eigentum verpflichtet ja auch bloß. 
     Zingsheim präsentiert sein brandneues Stand-up-
Programm, in dem er sprachlich brillante Komik und 
rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe zu verbinden 
weiß. Zingsheim ist wie Philosophie, nur mit Witzen, 

statt mit Fußnoten. Dadurch wird’s auch deutlich lustiger.
28. März um 20 Uhr

Lutz von Rosenberg Lipinsky: 
Wir werden alle sterben! – Panik für Anfänger

Deutschland ist in Aufruhr. Jeden Morgen dieselbe 
Frage: Worüber regen wir uns heute auf? Flüchtlinge 
oder Aldi-Toast? Politiker oder öffentliche Verkehrs-
mittel? Die Zeitung oder das Internet? Wer jagt uns 
mehr Angst ein? Die Mehrwertsteuer oder doch die 
Ehefrau? Und jeden Abend dieselbe Sorge: Sind beide 
morgen noch da? Wir wachen schweißgebadet auf und 
schlafen aufgebracht ein. Wir fühlen uns bedroht wie 
selten zuvor. Ein Schreck jagt den nächsten: Finanz-
krise, Klimawandel, Zuwanderung – überall sind die 
Bürger besorgt. 

 Viele Menschen sind von den zahlreichen Panikangeboten überfordert. Doch 
Lutz von Rosenberg Lipinsky kann helfen. Er gilt als Deutschlands lustigster Seel-
sorger, spricht uns Mut zu und gibt uns Halt. Er stellt die Politik zur Rede und deren 
Polemik bloß. Denn Angst ist kein Zustand, es ist eine Methode.
29. März um 20 Uhr
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zeitig doch so sehr die unvergleichliche Miss Evi zu sein. Sie taucht ein in die Welt 
der Piaf von Paris bis New York und ist darin Zirkusdirektor, freche Göre, Hure und 
Heilige, böse Hexe und uferlos Liebende. Wenn Evi Niessner singt, wird jeder Ton zu 
einem Kuss, einer Umarmung, einem Seufzer.  
25. April um 20 Uhr

Robert Griess: Hauptsache, es knallt!
Wer Griess live erlebt, versteht schnell, warum solch 
eine Kraft von seinem Witz ausgeht. Er ist der nette 
Durchschnittsbürger und herzliche Kerl, den man so-
fort gern hat. Als Sympathieträger schießt er aus dem 
Hinterhalt und eröffnet sich so alle Möglichkeiten, das 
Bigotte in der Politik überraschend böse zu karikie-
ren. Robert Griess zieht wirklich alles durch den Kakao, 
aber der ist garantiert fair getradet und nachhaltig 
angebaut. Das Publikum kann sich endlich über all 
jene Themen amüsieren, die sonst nur schlechte Laune 
machen. Bei Griess trifft aktuelles Stand-up auf fulmi-
nantes Figurenkabarett. Herr Stapper auf Hartz IV ist ebenso wieder dabei wie neue 
Charaktere. Erleben Sie Triple-A-Kabarett zur besten Sendezeit – aktuell, aberwit-
zig, abgefahren!  27. April um 20 Uhr

Nils Heinrich: 
… probt den Aufstand
Sagt er. Aber gibt es nicht schon genug Leute, die den 
Aufstand proben? Heinrichs Aufstand ist ehrlicher. 
Weg von den Zumutungen einer scheinbar komplett 
aus dem Ruder gelaufenen Welt. Hin zu den Schönhei-
ten des Daseins. Weg von den Stöckchen, die jede Minu-
te medial zum drüber springen hingehalten werden. 
Hin zu den kleinen Wundern, die keiner mehr sehen 
will. Wohldosierte Witzigkeit und intelligente Melan-
cholie sind das Geheimrezept von Heinrichs nachhalti-
gen Qualitätskalauern, die er über den Abend verteilt 
zum Vergnügen seiner Zuschauer ganz sanft in deren 
Gedanken ziseliert. Und zwar mit einem himmelblau-
en Holzhammer aus korsischem Kirschholz. Der listige 
Bühnenschelm ist bekannt als wohlige Ausnahme im 
nervigen Einerlei der heutigen Kleinkunstübersättigung. Er blendet nicht und fak-
kelt nicht lange. Auch Lustigkeiten über seine Jugend mit Migrationshintergrund 
wird er nicht breitwalzen. Obwohl er Ostdeutscher ist. Stattdessen ist er einfach 
witzig.  3. Mai um 20 Uhr

ONKeL fISCH: Populisten 
haften für ihre Kinder
Ein satirisches Überlebenstraining für 
Politikverdrossene. Wer im Politik-Dschungel 
dem gemeinen Populisten in freier Wildbahn begegnet, 
der sollte die nötige Survival-Ausrüstung dabei haben: 
ein hysterieabweisendes dickes Fell, eine Polit-Parasi-
ten-Impfung und ein klares Profil für einen sicheren 
Stand. Das Satire-Duo hat den Erste-Hilfe-Rucksack 

geschnürt und wagt sich tief in den Sumpf der einfachen Wahrheiten. Die beiden 
Bewegungsfanatiker singen, tanzen und spielen sich durch ein Politik-Survival-Ac-
tion-Kabarett. Das Motto: Populisten im Lachen untergehen lassen.
12. April um 20 Uhr

Konrad Beikircher: #Beethoven – dat dat dat darf!
Dass er die Fünfte, die Neunte, den Fidelio oder die Wut 
über den verlorenen Groschen geschrieben hat, weiß 
jeder. Privat war er allerdings alles andere als ein Fak-
kelträger abendländischer Moral: Der Schwerenöter 
war hinter Frauen her, aber hallo. Er jonglierte mit dem 
Geld, dass es jeden Hütchenspieler begeistert hätte, er 
schrieb immer wieder Rheinlieder und versteckte sie 
in berühmten Kompositionen, weil der Rhein in Wien 
kein Schwein interessierte, er war verlobt mit einer 
Bonnerin, die ebenfalls in Wien lebte, er war ein He-
likopteronkel wie er im Buch steht, er hat Fürsten er-

presst und der Trinker Beethoven war ein launiger Griesgram, der allein mit seinem 
Lachen Geld hätte verdienen können, so laut und ansteckend war es. 
 Kurz: Der große, unberührbare Titan, der größte Komponist und der Held der 
Menschheit war im Alltag – was ein Glück – ein ganz normaler Mensch. Was das 
alles mit „dat dat dat darf!“ zu tun hat? Kommen Sie doch vorbei, Beikircher erzählt 
es Ihnen!  13. April um 20 Uhr

Evi Niessner: 
Evi singt Piaf – Chanson Divine
Mit dieser Hommage lässt Evi Niessner die Seele der 
dramatischen und glanzvollen Zeit der Piaf wieder 
auferstehen und setzt dem Spatz von Paris ein Denk-
mal. Damit weckt sie Erinnerungen bei denen, die sich 
noch erinnern und macht die Piaf auch für ein junges 
Publikum wieder zum Kult. Ihr gelingt das kleine Wun-
der ganz mit der Ikone zu verschmelzen und gleich-
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Narzissmus. Und wenn am Ende der Teufelsaustreibung noch etwas auf der Bühne 
herumliegt, kommt in der Zugabe der Tatortreiniger und beseitigt die restlichen 
Spuren. Gegen Wahn und Populismus hilft nur ein guter Exorzismus. Rebers hilft 
gern, wann und wo immer Sie wollen.  16. Mai um 20 Uhr

Stefan Waghubinger: 
Jetzt hätten die guten Tage kommen können
In seinem dritten Soloprogramm hat es Waghubinger 
ganz nach oben geschafft. Auf dem Dachboden der Ga-
rage seiner Eltern sucht er eine leere Schachtel und fin-
det den, der er mal war, den, der er mal werden wollte 
und den, der er ist. Es wird also eng zwischen zerbrech-
lichen Wünschen und zerbrochenen Blumentöpfen, 
zumal da noch die Führer der großen Weltreligionen 
und ein Eichhörnchen auftauchen. 90 Minuten glän-
zende Unterhaltung trotz verstaubter Oberf lächen. 
Aber Vorsicht, zwischen den morschen Brettern geht es 
in die Tiefe.  21. Mai um 20 Uhr

Werner Koczwara: 
Am Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde
Wir sind umgeben von irrwitzigen Regelungen, sinnlo-
sen Gesetzen, undurchsichtigen Bestimmungen, unver-
ständlichen Vorschriften. Seit 30 Jahren hat Koczwara 
großen Spaß daran, aus der deutschen Ordnung den 
darin enthaltenen Unfug herauszuklopfen. Koczwa-
ra zeigt, dass ein realer Paragraf komischer ist als die 
feinste Satire. Und ein Gerichtsurteil hat oft mehr Poin-
ten als mancher Berufskomiker. Mit faszinierenden Ur-
teilen wie „Wer in seiner Wohnung stirbt, verhält sich 
vertragsgemäß“. Koczwaras Jubiläumsprogramm ist 
ein Brühwürfel aus 30 Jahren intelligentem, unter-
haltsamem Humor in einem 90-minütigen Bühnenpro-
gramm. Mit einer Pause nach 45 Minuten zum Durch-
atmen.  23. Mai um 20 Uhr

Horst Schroth: 
Wenn Frauen immer weiter fragen

Ein Update für Fortgeschrittene. Wenn 
Frauen erst mal angefangen haben zu fragen, sind sie 
nicht zu bremsen. Denn Frauen lassen nun mal nicht 
locker. Die Männer sind zwar genervt, aber sie wissen 
auch, dass die Fragerei sie fit im Kopf hält. Die perfekte 
Prophylaxe gegen Diabetes und Herzinfarkt. 
      Da Männer auf die Fragen der Frauen oft nur un-
zureichende oder gar keine Antworten geben, schicken 
ratlose Frauen ihre Fragen an Horst Schroth. Zum Bei-
spiel Fragen, wie diese: „Warum sind die tollsten Frau-

en immer mit den größten Hornochsen liiert?“ Horst Schroth nimmt diese Fragen 
ernst und hat sich an die Arbeit gemacht. Antworten gibt es im neuen Programm: 
treffischer, erkenntnisreich und – wie immer – saukomisch.  9. & 10. Mai, 20 Uhr

Lars Reichow: Wunschkonzert
Erst wenn das letzte Liebeslied erklungen ist, wenn die 
letzte Pointe euer Zwerchfell erschüttert hat, wenn der 
letzte Ton verklungen und die letzte Silbe gesprochen, 
wenn alle Frauengeschichten gebeichtet, wenn alle 
Männer entlarvt, alle Haustiere vertont wurden, wenn 
alle Politiker fachgerecht zerlegt worden sind, dann 
werdet ihr sehen, dass kein Wunsch mehr offen geblie-
ben ist – und kein Auge trocken.
      Lars Reichow, der vielfache Preisträger, Radio- und 

Fernsehmoderator zeigt die ganze Bandbreite seines künstlerischen Potentials als 
Kabarettist, Comedian, Pianist und Sänger. Und er zeigt Haltung: klare Worte gegen 
Nationalismus, Rassismus und ein Bekenntnis für ein weltoffenes Denken und Han-
deln. Lars Reichow und sein Best of Programm »Wunschkonzert« – ein guter Grund, 
sich mit der Wirklichkeit zu beschäftigen.  11. Mai um 20 Uhr

Andreas Rebers: Ich helfe gern
Düsseldorf-Premiere. Reverend Rebers ist nur 
ein Arbeiter im Pointenberg des Herrn, aber mit der 
Wahrheit, vor allem der unbequemen, nimmt er es 
sehr genau. Denn wenn man Wahrheiten, die einem 
nicht passen, in den Schrank sperrt, werden sie giftig. 
Und damit nicht die Falschen den Giftschrank öffnen, 
macht er es lieber selber und nimmt zur Not auch Prü-
gel in Kauf. Und dieses Porgramm ist toxisch: Schuld-
gefühle, faule Kredite, faule Ausreden, Nazismus und 
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Anna Schäfer: Der Mann in mir
In ihrem ersten Solo mit zwei Männern stellt sich Anna 
Schäfer den entscheidenden Lebensfragen: Wie nennt 
man eine männliche Politesse? Ist das Wort Lebensge-
fährte von Lebensgefahr abgeleitet? Und warum ist 
Gott männlich?
      Frech, ironisch und mit entwaffnendem Charme be-
gibt sich Anna Schäfer auf die Suche nach dem „Mann 
in mir“. Dabei zeigt die preisgekrönte Komödiantin 
(Deutscher Comedypreis 2012 für »Knallerfrauen«) 
ihre großartige Vielseitigkeit. Mühelos wechselt sie von 
krachender Komik zu zartem Gefühl. Ihre Bühnenpart-
ner sind der Pianist Jochen Kilian und der Saxo-
phonist Kim Jovy.  31. Mai um 20 Uhr

Vorschau:

Dr. Eckart von Hirschhausen: Endlich! 
»Endlich!« bietet viele unerwartete Aha-Erlebnisse, 
erstaunliche Fakten, eine Prise Zauberei und Musik 
mit dem genialen Christoph Reuter am Klavier. Alles 
interaktiv, witzig und hintersinnig zugleich. Wenn 
das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu 
leben? Dr. Eckart von Hirschhausen feiert mit diesem 
siebten Solo-Programm auch 30 Jahre Erfahrung und 
Erfolg: „Jeder Abend ist einzigartig. Auf der Bühne bin 
ich in meinem Element, Live-Auftritte sind mein Le-
benselixier. Das spüren und genießen die Zuschauer. 

Seien Sie dabei! So jung kommen wir nicht mehr zusammen!“
5. Dezember in der Tonhalle um 20 Uhr – ab sofort buchbar
 
Karten erhältlich an vielen VVK-Stellen, auch im Kom(m)ödchen und in der 
Tonhalle. PK 1: € 43,50 / PK 2:  € 37,– / PK 3: € 30,20 (evtl. zuzüglich Gebühren)

DIE SHOW DER GIGANTEN
Das Beste aus 10  Jahren Düsseldorfer Impro-Festival

Seit zehn Jahren gibt es mit der PHÖNIXALLEE Düsseldorfs erstes 
Impro-Ensemble, das in diesem Jahr zwei Shows im Rahmen des 10. 
Düsseldorfer Impro-Festivals bei uns präsentiert. Beim Improvisati-
onstheater ist alles möglich. Ein Personalbüro wird zur Westernprärie, 
Aschenputtel zur Gangsterbraut und der Einkauf bei Aldi Süd zum Musi-
cal – wenn das Publikum es wünscht. 
 Die junge, hochkreative, unkonventionelle und oftmals brüllkomi-
sche Theaterform hat inzwischen in der Stadt eine feste Fangemein-
de. Bei der SHOW DER GIGANTEN geben sich nun erstmals die Sieger 
aus zehn Jahren Düsseldorfer Impro-Festival ein Stelldichein und zau-
bern einzigartige Bühnenmomente. Ein Jubiläumsabend, der das wahre 
Leben auf links dreht und zeigt, dass mit Spielfreude und Spontaneität 
wirklich alles möglich ist.
12. Mai um 18 Uhr

DER GOLDENE PHÖN
Finale des 10. Düsseldorfer Impro-Festivals

Die legendäre Abschluss-Veranstaltung des zehnten Düsseldorfer Impro-
Festivals, präsentiert vom ersten Impro-Theater der Stadt: PHÖNIXALLEE! 
 Zum Jubiläum treten neun hochkarätige Darstellerinnen und Darstel-
ler aus Deutschland und Österreich im Wettstreit gegeneinander an. Sie 
zeigen die Theaterform Impro von ihrer kreativsten, komischsten, vir-
tuosesten und berührendsten Seite, während das Publikum mit seinen 
Vorgaben bestimmt, wo es lang geht. Am Ende winkt die Verleihung des 
GOLDENEN PHÖN. Ein Abend, der für Staunen, Lachtränen und große 
Emotionen sorgen wird.
19. Mai um 18 Uhr

Mehr Infos und alle Mitwirkenden: www.improfestival-duesseldorf.de

 
außer der Reihe an zwei Sonntagen im Mai:

OBACHT: Tickets€23,– / 20,– nur per Mail : 

karten@improfestival-duesseldorf.de

12. & 19.05.19



 Kom(m)ödchen-Tickets werden exklusiv 
 von der Kom(m)Ticket GmbH vertrieben.

  02 11 - 32 94 43
   kommoedchen.de

 Kasse: Montag – Samstag 14.00 – 20.00 Uhr
  (telefonisch 14.00 – 19.00 Uhr)
  Sonntag & Feiertag 17.00 – 18.00 (kein Telefon)

  an vorstellungsfreien Tagen:
  Montag – Samstag 14.00 – 18.00 Uhr
  (telefonisch 14.00 – 18.00 Uhr)
  Sonntag & Feiertag geschlossen

 Preise: Wenn nicht anders angegeben, beträgt der Eintritts- 
  preis für Veranstaltungen in unserem Haus für   
  Kom(m)ödchen-Ensemble Programme € 33,50 und 
  für alle anderen Künstler € 29,50. 
  Schüler und Studenten, Azubis, Bundesfreiwilligen- 
  dienstleistende, Arbeitssuchende, Sozialhilfeempfänger  
  und Schwerbehinderte erhalten eine Ermäßigung von  
  jeweils € 8,50. Die Differenz zum ermäßigten Ticket  
  kann am Vorstellungstag an der Kasse ausbezahlt   
  werden.

  Die Sitzplätze sind nummeriert. Bei Aufführungen   
  außerhalb unseres Hauses gelten andere Preise. 
 
 Adresse: Theater und Kasse
  Kay-und-Lore-Lorentz-Platz, 40213 Düsseldorf. 

 Verwaltung: Kom(m)ödchen gGmbH, Bolkerstr. 44, 40213 Düsseldorf

 Anreise: Das Kom(m)ödchen liegt im Stadtzentrum, am Rande  
  der Altstadt, im Haus der städtischen Kunsthalle. Zwei  
  Parkhäuser am Grabbeplatz in unmittelbarer Nähe. 
  Ab Düsseldorf Hbf mit den U-Bahnlinien 74 bis 79 
  zur Heinrich-Heine-Allee, dann zwei Minuten Fußweg.

 Einlass in den Saal: Jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn.

 Gastronomie: Die k bar im Theaterfoyer öffnet jeweils eine Stunde  
  vor Vorstellungsbeginn.

  Änderungen vorbehalten.

gestaltet von kreativfeld

Kleingedrucktes

sskduesseldorf.de/fortunacard

Die neue Fortuna-Card. Die Girokarte für echte Fans.
Jetzt bestellen – online oder in Ihrer Filiale.
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