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gestern - heute - übermorgen

1240 – Die Nonnen kommen ... 
Probst Eppo verlegt das Kloster Preetz nach Lutterbek, an den
„lauteren Bach". Kirche, Kirchhof nebst Kirchenspiel wird er-
richtet. Urwald bedeckt das Land. Wolfsrudel heulen durch die
Nacht, Bären und Wildschweine durchstreifen das Unterholz
der Eichenwälder.
Schon 1250 kehrten die Nonnen nach Preetz zurück, wo sich
das Kloster bis heute befindet. 
Nie hatten die „Mannen” der Probsteit feudale Fesseln gekannt
- sie waren selbstbestimmt und selbstbewusst.
Notfalls mit der Waffe wussten Sie Freiheit und Selbstständig-
keit zu verteidigen wie beim „Rütli- Schwur” der Probsteier
Bauern 1612. 
Der erste Ausschank, wahrscheinlich mit Pferdewechsel, ist
auf der Auinsel zu finden. Das Krugrecht ist zu jener Zeit mit
dem Gebäude verbunden.
Mit dem Bau der „Mönkemeier” Brücke verändert sich der Han-
delsweg - das Haus wird kurzerhand versetzt an den Platz der
alten Schmiede.
Wann und warum vor ca 200 Jahren die ersten Gebäude des
„Lutterbekers“ am jetzigen Standort errichtet wurden ist unbe-
kannt. Laut Volkszählung betreibt 1864 der Krüger Krützfeld
einen Ausschank, sein Sohn übt den Beruf des Brauens aus
und zu der Zeit leben zwei Musikusse im Dorf - nie scheint der
Gebäudekomplex nur eine Gaststätte gewesen zu sein ...
Wilde Gerüchte, eingeritzte Sprüche auf Balken und unter Ta-
petenschichten erzählen mehr als jede Chronik und lassen der
Phantasie reichlich Raum, sich zu 
entfalten ... bis - heute - morgen - übermorgen ...
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„Der Ort, der immer wird” von Kai-Christian Heine 2015
Lutterbek - „Dort, wo der Wind weht“, verortet Strupp Marx den
„Lutterbeker“. Sie und ihr Mann Wolfgang übernahmen im
November 1975 den alten Lutterbeker Dorfkrug, um hier, in die-
sem kleinen Dorf mitten in der strandnahen Pampa, ihre Idee von
Kneipe zu leben. Anfangs gab es noch ein weiteres Paar, das mit-
machte; der Wind wehte es bald woanders hin. Geblieben sind
Strupp, Wolfgang, der „Lutterbeker“ und ein Lebensweg.

Der „Lutterbeker“ ist ein Ort, der niemals ist, sondern immer wird:
Wolfgang Marx hat sich im Laufe der Jahre vom First bis zum
Fundament, längs und quer durch das teils 200 Jahre alte Ge-
bäude renoviert, saniert und repariert - und tut dies noch immer.
„Wir sind ausbaufähig“, beschrieb Strupp Marx schon früh und mit
dem ihr eigenen Humor diesen Zustand. Ulla Plog vermutete
1983”in einem Artikel für die „Brigitte“ weitsichtig: „Mit dem Rie-
senhaus werden sie wohl nie fertig.“ Nebenbei hat Wolfgang etli-
che Artefakte aus der Geschichte des alten Dorfkrugs geborgen.
Einige sind für den Gast sichtbar, wie etwa der alte Brunnen unter
einer Glasscheibe im Fußboden.

IMMER WIEDER ANDERS ...
Strupp und Wolfgang Marx haben ihr gelebtes Anderssein und die
kühne Idee, ein Kulturzentrum zu schaffen, 40 Jahre lang verfolgt,
haben dabei Erfolge gefeiert und Rückschläge erlitten, umgeplant,
neu gedacht, verändert, verworfen und erfunden. Was sich heute
an kreativer Masse hinter den Fassaden des alten Gebäudes ver-
birgt, beeindruckt: Der „Lutterbeker“ vereint Kneipe, Küche, 
Appartements, Laden, Kunstgalerie, Musik, Theater, Ton- und
Filmstudio sowie Fotografie.

EIN OFFENER ORT FÜR ALLE
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Im „Lutterbeker“ wird seit 40 Jahren gelebt, alles hier ist
Marx' scher Pragmatismus und die Formwerdung eines langen
Wegs voller Ecken und Kanten. 
Von Beginn an sollte er für alle sein, für Krawatte und Blaumann, Fahrrad
und Porsche, Gummistiefel und Feinstrumpfhose. Das ist die Kneipe bis
heute geblieben. 
Man spricht hier von der „Lutterbeker-Familie“, die manchem so etwas ist
wie zweite Heimat, wo sich jeder ausgelassen freuen oder sein übervolles
Herz ohne Reue ausschütten darf. Strupp und Wolfgang Marx, Linn, Mitar-
beiter und Freunde – die gehören nämlich auch zur Familie - arbeiten ohne
Aufhebens zusammen. Gesche Mumm, Klassefrau und Anker im Sturm,
steht seit 36 Jahren hinter dem Tresen, Mathias „Matz“ Wolf gar seit 40. Er
ist Künstler und hat den Saal des „Lutterbekers“ Anfang der 80er-Jahre mit
5.000 Metern Garn in ein riesiges Spinnennetz verwandelt. Bis heute stellt
er in der „Galerie im Lutterbeker“ regelmäßig aus.

KUNST IN DER GALERIE UND AUF DER BÜHNE
Bis zu drei Veranstaltungen wöchentlich mit Musik, Theater und Kabarett
machen den „Lutterbeker“ republikweit zu einer der ersten Adressen in Sa-
chen Kleinkunst. Dirk Bach, Hallucination Company, Georgette Dee, Johnny
Melville, Gerburg Jahnke (u.a. „Missfits“), Kay Ray, Funk Connection,
Tim Fischer, Arnulf Rating, The Magnets, Bodo Wartke und viele Künstler
mehr haben hier ihre Spuren hinterlassen; einige von ihnen, etwa Ina Müller
(„Queen Bee“), haben sich hier die ersten Sporen vor Publikum verdient.
Sie und viele Kollegen fühlen sich dem Haus eng verbunden und kommen
hierher, um neue Programme zu erarbeiten, sich zu erden, am Strand Weite
zu tanken, unter Freunden zu sein - und um aufzutreten. Dabei gilt ihre
Liebe auch dem aus Holz gebauten Saal mit seiner warmen und organi-
schen Akustik.
Programmgestaltung und Organisation übernimmt seit jeher
Strupp Marx, denn: „Sie hat den Überblick“, erkennt der Rest
der Familie an. Licht, Ton und Technik im Saal ist Wolfgang Marx' Gebiet.
Videoaufzeichnungen der Veranstaltungen schneidet er im Studio zu Filmen
zusammen, unter denen sich mittlerweile rare Zeitdokumente finden. Toch-
ter Linn Marx, mit ihrem Bruder Lasse inmitten des Kulturbetriebs der Eltern
aufgewachsen, ist selbst Filmemacherin und Fotografin und hat im „Lutter-
beker“ ein Fotostudio für Porträt- und Dokumentarfotografie.”
Kay-Christian Heine – Photojournalist
office@archiv-heine.de / Web: www.archiv-heine..com
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- Der Film
„Wo sich 

Chaos und Idyll 
die Hand reichen ...

Die Geschichte eines Hauses mitten in der strand-
nahen Pampa Norddeutschlands, das jedem Hei-
mat zu sein scheint: dem bierseligen Landwirt
ebenso wie der aufgedonnerten Transe, dem
Dichter und dem Rockstar, den Berühmtheiten der
deutschen Kleinkunst und dem schwermütigen
Dünenwanderer, der braungebrannten Surfszene
und dem lachenden Hippiemädchen. 

Es wird in Deutschland kaum ein Gebäude geben,
vor dem in einer solchen Selbstverständlichkeit
das Fahrrad neben dem Porsche parkt und in dem
der Professor neben dem Punker seinen Rotwein
genießt! Als Auftrittsort begehrt, als Kneipe be-
rüchtigt, als kleine Erholungsoase für Herz und
Seele unersetzlich. Der daraus entstandene Es-
sayfilm ist dabei so vielgestaltig wie sein Gegen-
stand.

Ein Zusammenspiel von Livemitschnitten, 
Interviews, Fotografien, Gedichten und Zitaten 
erzählt die 40jährige Geschichte des 
„Lutterbekers“. Bild- und Tonmaterial aus vier
Jahrzehnten wird in ein neues Licht gerückt. 

Linn Marx ist eine einfühlsame, lustige und mitrei-
ßende Dokumentation über einen Ort gelungen,
der wie kein anderer Anspruch auf das Wort 
„magisch" zu haben scheint.”

Heinz Ratz

Premiere am 04.11.2015 um 20.00 Uhr
Ein Film von Linn Marx
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Livemitschnitte mit :
Dirk Bach 
Bodo Wartke 
Queen Bee, 
Hosoo Transmongol.
Heinz Ratz 
Ulla Meineke
Horst Schroth
Lola Venske
Muttis Kinder
The Magnets
Philipp Scharri
Arnulf Rating
Pigor + Eichhorn 
Corny Littmann
Georgette Dee
Lilo Wanders
Heinrich Pachl 
Richard Wester

Herrchens Frauchen
Tim Fischer
LaLeLu
Ton + Kirschen
Guro von Germeten 
Cora Frost
Funk Konnection 
GlasBlasSing
Wildes Holz
Missfits 
Ulan + Bator 
Eisi Gulp
Jan Hengmith 
Kay Ray
Ron Spielman
Schroeter / Breitfelder
Kalifi
Drei Tornados ...
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- Der Film
INTERVIEWS

Werner Momsen = Detlef Wutschig
Hajo Sommers 
Anna Göttke-Krogmann 
Jürgen Frahm 
Mannu Nobis 
Fiete Schumacher 
Gesche Mumm                                                        
Strupp Marx 
Bert R.W. Küpper 
Wolfgang Marx 
Ina Müller  
Gerburg Jahnke 

„Drei Sprachen muss man können:
Hochdeutsch, Platt und über andere”.
Fiete
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Lutterbek - Der Film als DVD
Die Finanzierung der DVD wird ab August
über eine Startnext - Kampagne im Internet
laufen (Crowdfunding), die Sie gerne unter-
stützen können:

Link: https://www.startnext.com/lutterbeker

Dort ist der Trailer zum Film zu sehen 
Eine DVD kann bestellt werden,
die die Finanzierung  ermöglicht.

9



  - Großer oder kleiner Hunger
-  dickes oder dünnes Portemonnaie 
- im Angebot ist für jeden etwas 
-  Suppen, Salate, Fladen, Gratins,
-  Pizza, Pasta, Fleisch u. Fischgerichte 
 - lokal oder international gewürzt 
-  quer durch den guten Geschmack.

essen  trinken
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Sie planen eine Gesellschaft mit 
festlichem Ambiente? 
Empfänge, große und kleine Essen 
arrangieren wir am runden Tisch 
in der Galerie
(15 - 35 Personen).

Runder Tisch   Galerie
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Geburtstag?  Hochzeit? 
Weihnachtsfeier?  Clubfest? 
Möchten Sie tafeln 
oder am Buffet naschen? 
Wir bieten die individuelle Gestaltung
des Saales nach Gelegenheit 
und Jahreszeit 
40 - 110 Personen

Feste im Saal
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essen - trinken
drumherum

Ob auf dem Kiesplatz oder im Garten ...
der Phantasie sind keine Grenzen 

gesetzt!
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Appartement 2 Personen 
licht - leicht - luftig 

 schönes Wohnen -  Ambiente: individuell
 Balkon West - Balkon Ost

Preis pro Tag: 60 € - Preis pro Woche: 360 €

wohnen
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Appartement 2 Personen +
farbe - form - flair 

 entspanntes Wohnen -  Leben auf 2 Ebenen 
Terrasse Süd-West

Preis pro Tag: 70 € -  Preis pro Woche: 420 €

Appartements im Lutterbeker 
Saison das ganze Jahr 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Appartement 4 Personen
sonnig - sinnlich - stimmig 

 originelles Wohnen  - Ausstattung: vielfältig 
Balkon West - Balkon Ost

Preis pro Tag: 80 € - Preis pro Woche: 480 € 

wohnen



Angebot auf Nachfrage!

Video – Mitschnitt von Wolfgang Marx
Das Lutterbeker Studio bietet Video- und Ton-
produktionen. Dabei werden 6 Kameras über
einen Videomischer simultan gemischt und der
Ton auf mehreren Spuren aufgenommen.
wolfgang@lutterbeker.de 04343/9442

Künstlerportrait von Linn Marx
linnmarx.com
Fotostudio in der Galerie im Lutterbeker oder 
an einem Ort Ihrer Wahl. 
linn@lutterbeker.de 0160/94839217

Proben im Lutterbeker auf Anfrage
Proben - Essen - Schlafen   lutterbeker.de
Appartements oder Gästezimmer können 
gemietet werden.
marx@lutterbeker.de 
04343/9442- Strupp Marx

17

Salon-Flohmarkt im Lutterbeker

Jeden vorletzten Sonntag im Monat.
Standreservierung unter 04343-9442



Galerie im
Claudia Georgi
Schmuck und Perlen

im Besonderen

Dauer der Ausstellung: 
fr  24. 7. – so 09. 8. 15    

geöffnet:17°°-21°°  
so 11°°-21°°      

Fünf Generationen 
der Deutsch - Baltischen 

Künstlerfamilie Borchert
1. Bernhard C.C. Borchert (geb.1862), 
2. Eva-Margarete Borchert (geb.1878),
3. Bernhard Wilhelm Borchert (geb.1910) 
4. Brigitta Borchert (geb.1940)
5. Uliane Borchert (geb. 1943)

6

6. Katja Borchert (geb.1966) 
7. Eva Scheide (geb.1967) 
8. Bertrand Freiesleben (geb.1967)
9. Pepe Borchert( geb.1992)

9
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Lutterbeker
„Stein des guten Glücks“ 
(Joh. Wolfg.v . Goethe)

Was macht Schmuck so lebendig? 
Es ist die Einbindung neben der Ei-
genart des Materials. Schmuck und
Steine begleiten mich seit vielen
Jahren. Es sind die alten Geschich-
ten, die mir in den gesammelten
Werken begegneten und mich inspi-
rieren. In dieser Ausstellung finden
Sie in der Berührung mit den Mate-
rialien einen Teil dieser Geschichte.

Es ist ein erstaunliches Phänomen, dass eine Familie
über so viele Generationen immer wieder eigenständige
Künstlerpersönlichkeiten hervorgebracht hat. Hier in die-
ser Ausstellung kann lediglich an wenigen Beispielen ein
Überblick über Wirken und Schaffen von Mitgliedern die-
ser „Dynastie” gezeigt werden.
Vielfältig-farbig-facettenreich: Arbeiten der aus dem Bal-
tikum stammende Künstler-Familie Borchert und Nach-
kommen. 
Die Ausstellung dokumentiert sowohl eine der jeweiligen
Zeit entsprechende Abfolge der künstlerischen Positionen
als auch die Bandbreite im Schaffen der gesamten Fami-
lie  

4

Eröffnung: am 16. 8. 2015 um 17 Uhr
Dauer der Ausstellung: 16.8. - 25.10.15

3
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Renate Knauer
Mystik der Schmuckkunst

Geheimnisvoll, faszinierend, verführerisch, einzigartig. 
Attribute, mit denen die Schmuckobjekte der Augsburger Künst-
lerin Renate Knauer immer wieder belegt werden. Doch sind es
nicht einfach Objekte, geschaffen aus Edelmetallen, kostbaren
Steinen, Perlen oder Naturmaterialien wie Knochen, Horn und
Holz. Es sind tragbare Skulpturen im Miniformat. Skulpturen, die
Finger umschließen oder Arm und Hals umschmeicheln, die auf
bemerkenswerte Art und geheimnisvolle Weise den Weg zu
ihrem Träger finden, als würden sie mit ihm eine Symbiose ein-
gehen wollen. Zwei Seelen, die sich ergänzen. Die einander be-
dürfen, um sich selbst Ausdruck zu verleihen.
Die Schmuckkunst ist allerdings nicht der einzige Bereich von
R. Knauers kreativem Schaffen.
Die durch die Akademie der Bildenden Künste, München, aner-
kannte Künstlerin arbeitet auch im Bereich der Malerei und
Skulptur. Hier erschafft sie skurrile Bronzen, die mit einem Au-
genzwinkern das menschliche Gehabe im Miteinander auf eine
ganz spezifische Art zum Ausdruck bringen. In ihren Zeichnun-
gen und der Malerei skizziert sie zielsicher und mit einer Leich-
tigkeit den Charakter der sie umgebenden  Landschaft oder das
gesellschaftliche Leben. Letztere kann man schon fast als Kari-
katuren bezeichnen, stecken sie doch oft voller Ironie und Sar-
kasmus. 

Zur Eröffnung am Dienstag, den 27.Oktober, wird die
Künstlerin anwesend sein.
Des Weiteren am Donnerstag, den 29. Oktober, sowie am
Sonntag, den 1. November.

Geheimnisvoll  faszinierend verführerisch einzigartig

Schmucktage im Oktober 15
27.10. - 1.11.15
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Atelier und mobiles Fotostudio im Lutterbeker

„Geschult in der Weite holsteinischer Landschaften, 
geprägt durch das Meer und die Küste: Linn Marx gehört 
sicher zu den interessantesten Fotografinnen der neuen 
Generation - mit psychologischem Scharfsinn versteht sie es,
das Wesen ihres Gegenübers auf Bilder zu bannen und ihr
Feingefühl für Farbenspiel und Licht schafft die eindring-
lichsten Kompositionen. 
Von Linn Marx fotografiert zu werden, stellt eine besondere
Form von Bedrohung dar: man begegnet sich, erfährt sich
neu, überrascht sich und nimmt Facetten an sich wahr, die
man so noch nicht kannte: ein psychologisches Vergnügen.
Eine weitere Besonderheit ist sicher auch ihre Liebe zu Groß-
projekten wie z.B. der Dokumentarfilm über Heinz Ratz
(2012), der gekonnt den Spagat zwischen politischer Be-
standsaufnahme und visueller Schönheit bewältigt, das
Fracht-Projekt 2013 und der Lutterbeker - Essayfilm 2015.
(Heinz Ratz)

Ausbildung als Fotografin in Hamburg 2005-2007
Selbstständigkeit als freie Fotografin seit 2008
LinnMarx.com

21



„fünfzehn“   
LINN MARX FOTOGRAFIE 
Dauer der Ausstellung: 5.11.2015 - 31.1.16

Vernissage: 5.11.2015   19.00 
Vor 15 Jahren stellte Linn Marx zum ersten Mal in der
Galerie im Lutterbeker aus.  
Jetzt bringt sie Strukturen und Landschaften aus acht
Teilen der Erde nach Lutterbek.
Die Fotos sind unter anderem bei dem Kunstprojekt
„Fracht – Grenzen der Freiheit“ entstanden, dessen 
Dokumentation Teil der Ausstellung ist.
„Fracht - Grenzen der Freiheit“ 
Die wunderlichen, paradoxen und kritischen Aspekte
des globalen Warenverkehrs werden in Form einer 
reisenden Ausstellung thematisiert, die sie von 
Lutterbek über Hamburg nach Island, Hawaii, 
San Francisco, zum Burning Man Festival in Nevada,
nach Mexico City und New York führt.
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MW zeigt Malerei, Zeichnung, Objekte, Installation und Skulptur von
1975 bis heute.
Das Oeuvre des Künstlers ist so vielfältig wie 40 Jahre lang sind.
Deshalb oder trotzdem entdeckt der Betrachter Parallelen in 
sämtlichen Werkszweigen. Die Liebe zum Detail, einen Hang 
zur Perfektion, unheilbaren Romantizismus.
Seit 1981 erschafft MW große Außen- und Inneninstallationen, die er
in Deutschland wie auch in USA verwirklichte. Er fertigt Skulpturen,
die in ihrer äußeren Erscheinung an Marmor erinnern, aber aus-
schließlich aus Holz gefertigt sind. 
Einen speziellen, eigenständigen Teil seines Oeuvres stellen die
kleinformatigen Kugelschreiberzeichnungen dar, die improvisatorisch
entstehen und, Miniaturtraumbildern gleich, sphärische 
Formen auf schwer nachvollziehbare Weise aufs Papier zaubern.
In den 1990er Jahren verlagert Wolf den Schwerpunkt seiner 
Arbeit mit raumbezogener Installation in die USA, wo er in 
Zusammenarbeit mit dem Galeristen Oskar Friedl große Projekte, bei-
spielsweise in Chicago 1993, 1994 zur International Art Exposition,
1995, 1999 und 2001, Clyborurn 1990,  Columbia 1992 und Milwau-
kee 1993 verwirklicht. In diesem Zeitraum präsentieren das Goethe
Institut, Chicago, und das Goethe Institut, Oslo, Wolfs Werke in einer
Ausstellung.
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Im beginnenden neuen Jahrtausend arbeitet Wolf auch in die-
sem Bereich zunehmend in Deutschland, wo Außen- und In-
neninstallationen u.a. in Kiel 1997, 2000, 2008 und 2009, Eutin
2001, Schwabach 2007, 2010 und 2011, Röthenbach 2007 und
Augsburg 2008,  entstehen.        
Im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrtausends konzentriert sich
Wolf auf die Bereiche Skulptur und Objekte. Sein bildhaueri-
sches Material ist Holz, Fundstücke genauer, die er formal und
oberflächlich einer Metamorphose unterzieht, so dass seine
Imagination greifbar wird. Bei den Objekten handelt es sich um
die Umsetzung der Grundprinzipien der Rauminstallationen im
geometrisch begrenzten und formal komprimierten Raum.
Sämtlichen Bereichen des Kunstschaffens des Mathias Wolf
liegt eine Lust am eigenen Prägen des Werkstoffes sowie der
angewandten Technik zu Grunde. Wolf geht in technischer und
inhaltlicher Hinsicht eigene Wege. 
Die freundschaftliche Verbundenheit mit dem LUTTERBEKER
und dessen Betreibern schlägt sich in etlichen Ausstellungen
und Kunstaktionen während der letzten 40 Jahre nieder. So ent-
stand eine der ersten Rauminstallationen „Verbinden-Verbin-
dungen“ als multimediale Aktion 1984 in den Räumen des
Lutterbekers. Es folgten u. a. NON AB RE EST 1999 und etliche
weitere Ausstellungen, sowie das „Verspinnen“ des gesamten
Lutterbekers zu „KunstArten“ 2000.

Gelegenheit, zusammenhängende  Einblicke in
die Kunst des Mathias Wolf zu gewinnen, bietet
die  Retrospektive

„MATHIAS WOLF
- 40 JAHRE KUNST“ 

Dauer der Ausstellung: do 4.2. - do 31.3.16
Vernissage: do 4.2.   19°°
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31.7. Tim Fischer

„Ein Entertainer vonWeltformat." Tim Fischers seit einem Vierteljahrhun-
dert bestehende Karriere, bei gerade mal 40 Lebensjahren, macht ihn zu
einer der außergewöhnlichsten Erscheinungen der deutschen Kultur- und
Musikwelt. Sänger, Schauspieler, Musicalstar – Bühnenmensch. Tim 
Fischer feiert sein 25-jähriges Bühnenjubiläum mit einem neuen Bühnen-
programm, das für große Momente sorgen wird – zwischen leiser Melan-
cholie und einem lässigen Augenzwinkern. Bühnenpartner am Klavier ist
wieder Rainer Bielfeldt.
”Heute verbindet mich mit ihm eine große Freundschaft. Sie ist ein wun-
derbarer, gesunder Nährboden für unsere Arbeit", sagt Tim 
Fischer. Da schließt sich gewissermaßen der Kreis, der im ersten Pro-
gramm „Zarah ohne Kleid", das Tim Fischer den Titel „Wunderknabe des
Chansons" einbrachte, einmal seinen Anfang hatte. "Das Programm war
erstens eine Hommage an Zarah Leander und zweitens an meine Groß-
mütter. Irgendwie ist aus dieser Mischung ein eigener Charakter gewor-
den." 

7.8.

zum 25-jährigen Bühnenjubiläum…
von Zarah ohne Kleid bis Rinnsteinprinzessin

Das neue Solo-Programm von Lilo Wanders ist da! 
Die Expertin für Liebe, Sex und Partnerschaft präsentiert ihr neues Pro-
gramm „Beziehungsstatus: Es ist kompliziert". 
Lilo Wanders hat die Erfahrung gemacht: Unter jedem Dach ein „Ach"
und fragt, gibt es denn überhaupt Rezepte für ein glückliches Miteinander
und weshalb muss deine Mutter bei uns wohnen? Wer in einer Beziehung
lebt, weiß: Aus der großen Liebe wird oft innerhalb weniger Jahre so
etwas wie ein nervender, streitsüchtiger und unordentlicher Mitbewohner.
Es gibt keine Garantie für ein Happy End, eine schreckliche Ehe oder
eine unglückliche Beziehung scheint normal zu sein. Trennungen sind an
der Tagesordnung, und man torkelt wie ein Zombie von einer Katastrophe
zur nächsten. 
Nach ihrem Programm „Sex ist ihr Hobby" widmet sich Lilo Wanders nun
in gewohnt humorvoller Art der Vielfalt zwischenmenschlichen Zusam-
menseins und vermittelt Zuversicht, dass ein glückliches Miteinander
möglich ist — vielleicht.

Lilo Wanders 
“Beziehungsstatus: Es ist kompliziert” 
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sa8.8.Flamenco Guitar Jan Hengmith

Der bekannte spanische Flamencokritiker Jose Manuel Gamboa
nennt Jan Hengmith einen "... excellenten Gitarristen, Komponisten
und Interpreten ..." und zählt ihn zu den signifikanten Protagonisten
des heutigen Flamenco. Neben der Veröffentlichung mehrerer Solo-
CDs und diversen Tourneen (u.a. mit Alexander Frauchi und Roberto
Aussel in Russland) schaffte es Jan Hengmith mit solch bekannten
Größen wie Paco de Lucia, John McLaughlin, Al Di Meola, Egberto
Gismonti und Vicente Amigo auf einer Platte verewigt worden zu sein.
Auf seinen Solo-Konzerten spielt der Musikpreisträger (Varta 1988)
sowohl Eigenkompositionen als auch Interpretationen 

14.+15.8.

Andere nehmen ab – LaLeLu, die a-cappella comedy Gruppe aus
Deutschlands hohem Norden legt zu. In ihrem 11. Programm wird
alles mehr. 
Mit Hirn, Charme und Melodien zeigt LaLeLu, wie drei gestandene
Mannsbilder über 40 mit einer deutlich jüngeren Frau zurechtkom-
men, ohne auf übliche Hilfsmittel wie Porsche, Harley-Davidson oder
eine Segelyacht zurückzugreifen. Stattdessen bieten die vier Ham-
burger fetten Sound, satte Akkorde, vollen Klang und pralle Pointen
und sagen der Finanzkrise, dem Gesundheitswahn und der schlech-
ten Musik den Kampf an. LaLeLu sind "too big to fail".
Mit Johann-Sebastian Bach und Rainer Calmund, Bollywood, Stomp,
Queen und jeder Menge eigener Songs ...
Und LaLeLu setzt noch eins drauf.

Vorpremiere   20 Jahre LaLeLu 

fr21.8.Ostangeliter Orientexpress 
Der Ostangeliter Orient-
express besteht aus
dem multinstrumentali-
sten Benjamin Stein,
Kontrabassist Finn
Strothmann, Flötist Jörg
Schümann, Schlagzeuger Jannick Loeck und Jazzgitarrist Vincent Ju-
dith. Im Programm kommen sowohl afghanische Volkslieder, allerlei
tanzbare Balkanstücke mit krummen Taktarten und melancholische
persische Balladen vor. Dabei wird viel Raum für spontane Interaktion
und Improvisation gelassen. Durch die spezielle Kombination von öst-
lichen und westlichen Instrumenten entstehen immer wieder ganz be-
sondere Klangfarben. 

Orientel Jazz
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do27.8. Werner Brix  Kabarett aus Österreich

„Mit Vollgas zum Burnout" ist eine wegen akuter Zeitnot rasant durchlaufene
therapeutische Sitzung. Auf die Schaufel genommen wird alles, was Hast
und Eile hat. Nur nicht runter  vom Gas!  Kurz gesagt: Tempo ist die Brix'sche
Lebensphilosophie! Sein Tagesablauf ist ein einziger Terminkoller. Seine
Hose ist nass. Der Lieferant liefert nie termingerecht, Mutter und Ehefrau
machen Telefonterror, der Angestellte ist am Computer eine Null.... und dann
muss auch noch die Tochter in die Ballettstunde... Werner Brix alias gestress-
ter Workaholic fühlt sich dennoch irgendwie geil, beflügelt, beschleunigt. In
seinem Leben gehen sich zwar nur 1,24 Pinkelpausen pro Tag aus, aber die
sind terminlich effizient im Notebook festgehalten. "Ich disponiere schlecht,
deshalb schiff ich mich an." Was sein Psychologe dazu sagt? Nicht viel, denn
der kommt nicht zu Wort. 

28.8.
+29.8.

"Mit Vollgas zum Burnout"

Jedes Mal, wenn Pigor & Eichhorn spielen gibt es Ärger. Aufgebrachte Wut -
Zuschauer skandieren laut „Hitler, Hitler!“ Maulende Rentnerinnen kreischen:
„Ich möchte Günther nicht umarmen!“, „Hausschweine“ grölen andere und
„Nieder mit IT!“. Wieder andere moc̈hten ihre Lieblings-Chansons des Monats
hören, die Pigor & Eichhorn seit inzwischen 5 Jahren monatlich raus hauen
und die nur selten auf Bühnen zu hören sind. 
Das Publikum von Pigor & Eichhorn ist kritisch, anspruchsvoll und 
fordernd. „Gut!“, haben sich die beiden Meister-Musik-Kabarettisten gesagt.
„Machen wir ein Spezialprogramm: Altes und Neues. Hits und Verschrobenes.
Speziell fur̈ Lutterbek. Damit endlich Ruhe ist.“ Sie werden scheitern. Ein Vor-
geschmack auf Songs von Volumen eins bis acht und auf die Chansons des
Monats findet sich auf youtube!
Seit Jahren sind Pigor & Eichhorn das kreative Zentrum des deutschsprachi-
gen Chansons." Mainzer Rheinzeitung 2013
Auszeichnungen:  Bayerischer Kabarettpreis 2015 Deutscher Kleinkunstpreis.
Deutscher Chansonpreis . Österreichischer Kabarettpreis . Leipziger Löwen-
zahn . Handelsblatt-Förderpreis . Deutscher Kabarettpreis

Pigor + Eichhorn  ”scheitern“
Lutterbek spezial   Damit endlich Ruhe ist
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fr4.9.Matthias Stührwoldt liest 

Blues und Geschichten - Passt das zusammen?
Das haben Pianist Georg Schroeter, Mundharmonikazauberer Marc
Breitfelder und Milchbauer Matthias Stührwoldt sich auch gefragt,
bevor sie zum ersten Mal zusammen auftraten. Und hinterher gab es
nur eine Antwort: JA! Seitdem kommt es immer wieder einmal vor, dass
diese drei Holsteiner sich auf einer Bühne treffen, um Norddeutschland
zu rocken. Nun auch erstmals gemeinsam im Lutterbeker, jeder für
sich, im Duo, aber auch alle zusammen. Wir freuen uns drauf!

sa5.9.

+ Schroeter  Breitfelder Blues`n Boogie 

Schmetterlingen (denn eben dies bedeutet ihr schwedischer Bandname Fja-
rill), die sich in zeitlosen Sphären zwischen kammermusikalischem Folk und
Weltmusikpop mit Jazzeinsprengseln bewegen – und die doch bei jedem
Konzert neue Klangwege einschlagen. „Mittlerweile geben wir diesen sich
aus dem Moment entwickelnden musikalischen Gedanken viel mehr Raum
– die waren früher zwar schon angelegt, aber noch ein wenig wie ungeboren.“
Damals, 2004, als sich die beiden in Hamburg erstmals trafen- die eine auf
einem Hof in der Region Dalarna im hohen Norden aufgewachsen, während
die andere ihre Kindheit 17.000 Kilometer entfernt auf einer kleinen Farm
nahe Pretoria verbrachte. Fjarill geht es  nicht darum verstanden, sondern
gefühlt zu werden. Was nicht bedeutet, dass die beiden Kammerfolkelfen
ausschließlich fragil-zarte Stimmungsbilder weben. www.fjarill.de

Fjarill 
kammermusikalischer Folk und Welt-Jazz Pop
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di 8.9. + mi 9.9. 
fr 11.9. + sa 12.9.

Bodo Wartke -

Der Gentleman-Entertainer am Flügel mel-
det sich zurück! Mit seinem fünften Klavier-
kabarettprogramm bezeugt Bodo Wartke,
dass es möglich ist, seiner Bühnenkunst
treu zu bleiben und zugleich für neue Be-
gegnungen und Einflüsse offen zu sein.
DerSprachjongleur, der auf eine bald 20
Jahre währende Karriere zurückblicken
kann, macht sich sinnend und singend auf
den Weg – jede Menge Fragen im Gepäck
– und lädt das Publikum zu einem Perspek-
tivwechsel ein.
Was, wenn doch? bietet mitreißendes Kla-
vierkabarett in Reimkultur ebenso wie ver-

blüffende Denkanstöße beim augenzwinkernden Blick auf unser alltägliches
Miteinander. Bodo Wartke scheut sich nicht, einfache, existenzielle Fragen
zu stellen: Was treibt uns an? Wieso fällt es uns schwer, Wandel als
Chance anzunehmen? Warum handeln wir aus Angst anstatt aus Liebe?
Was, wenn doch? ist ein poetisches Spiel mit den Möglichkeiten, nachdenk-
lich und unterhaltsam zugleich.
Ein ungebremster Bodo brennt für das, was er tut, und singt neue, akute
Lieder.

fr 18.9.

"Was, wenn doch?"

Ron Spielman, rockgegerbt und bluesgetränkt, ist ein Großmeister dieser
neuen musikalischen Aufrichtigkeit.
Das neue Album „Swimming in the Dark“ ist das Meisterstück des Deutsch-
Amerikaners. Nicht nur, weil es Kate Moss endgültig unsterblich machen wird.
Es ist ein von allen Zwängen befreites Stück stiloffener Rockmusik. Mit einer
Stimme, deren kehlige Wucht einen sofort packt und deren Authentizität im
Gedächtnis bleibt. Mit einem Gitarrenspiel, das filigran und trotzdem kraftvoll
ist. Mit Melodien, die direkt ins Ohr gehen und sich doch völlig klischeefrei
einen Millimeter neben der Erwartungshaltung bewegen. Der süffige und
trotzdem kantige Sound ist dezent mit Electronics angereichert, bleibt dabei
aber handwerklich perfekt geerdet.
Ron Spielman steht für eine faszinierende Form eines Urban Adult Indepen-
dent Rock. Man muss in seinem Leben sehr viel Musik gehor̈t haben, um alle
Facetten dieses Albums schätzen zu können. Oder einfach Spaß an einer
Musik haben, die frei und ohne Grenzen ist. Ein außergewöhnlicher Hochge-
nuss ist und bleibt Ron Spielman in jedem Fall. 

Ron Spielmann
„Swimming in The Dark“
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sa19.9.Vorpremiere   Kabarett   Arnulf  Rating

Wer liest heute noch Zeitungen?
Immerhin ist das ein abhörsiche-
res Medium aus einer Zeit, als
noch „Lügen wie gedruckt“ ange-
sagt war. Heute verlöschen die
rausgeballerten Botschaften der
Medien üblicherweise in den Hir-
nen von uns Digitaldeppen
schneller als die Pixel auf dem
Schirm. Und der ist in der Regel so flach wie das, was wir auf dem Schirm
haben. Da empfiehlt sich nur noch: Stecker rausziehen. Abschalten. Durch-
atmen. Einfach mal schauen, was auf der freien Wildbahn so rumläuft. Und
mit einem Mal ist die Welt wieder richtig bunt. An jeder Bushaltestelle, an jeder
Tankstelle findet Arnulf Rating originelle Figuren- und Kostümvorschläge, die
der täglichen Fortsetzung der Serie „Leben“ live entsprungen sind und offen-
baren: Der Wahnsinn ist mitten unter uns! Das kann man nicht erfinden. Das
muss man sehen. Und wenn man es gesehen hat, erklärt sich der ganze Zir-
kus wie von selbst - hingehen und gucken. Erleben Sie den großen Blonden
mit den roten Schuhen. Rating akut – es ist die Dosis, die das Gift macht.

fr 25.9.

Was widersprüchlicher nicht klingen könnte, beschreibt Lukas doch am be-
sten. Er pflegt "Wein, Weib und Gesang" ebenso, wie die leisen Zwischentöne
und bewegt sich dabei zwischen Chanson, Pop und Seemannsliedern, Satire
und Kabarett sind auch dabei. Seine Songs sind oft sarkastisch und zynisch,
auch mal romantisch, aber immer unterhaltsam. Bei seinen Konzerten nimmt
man erst artig Platz, ordert dann den Whiskey und spätestens im Zugaben-
block steht man auf der Theke und verlangt Nachschlag ...

Ein Abend mit Lukas Rauchstein

sa 26.9.“ Wiedersehen macht Freunde“  Alfons

ALFONS, der Kultre-
porter der ARD er-
klimmt zusammen mit
seinem Puschelmikro
erneut die Bühne - mit
seinem bisher persön-
lichsten Programm.
Brandneu, saukomisch und herzerwärmend. ALFONS erzählt von seiner Ju-
gend in Frankreich und wie er das wurde, was er heute ist: ein französischer
Reporter in Deutschland mit seiner ganz eigenen Sicht der Welt. Das Pro-
gramm ist eine Mischung aus Theaterabend, Comedy und poetischen Mo-
menten. So wie Sie es nur bei ALFONS erleben können. Alles begann mit drei
guten Freunden aus Paris. Darunter: ALFONS. Die Drei machten alles zusam-
men, was man als Kind in Frankreich so macht: Fußball spielen, Musik hören,
bei Generalstreiks mitmachen. Sie waren die dicksten Freunde. Bis das Leben
dafür sorgte, daß sie auseinander gehen mussten. Da hatten sie die entschei-
dende Idee: Wir machen einen Termin. Heute, in genau 20 Jahren sehen wir
uns hier wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit....
ALFONS neues Programm ist eine warmherzige Mischung aus Theaterabend,
Comedy und poetischen Momenten.

der mit dem 
Puschelmikro

„Rating Akut“

lyrisch, satirische Songs
und Chansons

Weltmännisch und aus Mecklen-
burg? Die Lebenserfahrung eines
50jährigen mit Mitte 20? Elitäre
Volksnähe? 
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fr 2.10. Damenlikörchor

An die Ostsee reisten sie bisher nur, um
durch Reizklima, Thalassobehandlungen
und kollektives Beine hochlegen ihre
Traumkörper und Pfirsichhäute geschmei-
dig zu halten. Diesmal kommen sie, um zu
singen! Das können sie verdammt gut und
sehen dabei auch noch ziemlich scharf
aus. Im Lutterbeker geben die Damen
leise und laute Songs zum Besten: Lieder
von fremden Männern und dem Meer, von
Hamburger Stadtteilen und schwedischen
Gardinen, von Telefonschleifen, Brüsten,
Kindern und der Liebe. Die deutschen
Songtexte zu bekannten Melodien ent-
stammen der Choreigenen Textschmiede
und werden höchst abwechslungsreich mit
Soloeinlagen, Duetten und charmanten
Choreographien garniert vorgetragen.

Überfällig war dieses Gastspiel bei uns längst, denn der Hamburger Damen-
likörchor hat mit seinen Auftritten schon die halbe Republik zum Rasen ge-
bracht. Paris, Hollywood und Tokio sind auch schon so halbwegs in Planung.
Selbstverständlich schwingen die Damen auf der Bühne auch das eine oder
andere Tanzbein. Möglicherweise sogar synchron.  
Chorleitung: Dietmar Loeffler     Am Piano: Jörg Hochapfel

sa 3.10.
so 4.10.

Sekt und Lachs und Rock'n'Roll

Bekannt ist er als bunter Hund, als
Diva mit Bart und grünblauem Lip-
penstift, mit toupierten Haaren und
dramatischem Makeup. Für seine
Gags über Heteros, Schwule sowie
A-, B- und C-Promis. Und für seine
leidenschaftlichen Interpretationen
von Milva bis Billy Joel.
Doch stehenbleiben ist nichts für
den Paradiesvogel der Comedy,
was er in seinem neuen Solo Pro-
gramm YOLO beweist:
„Sich seiner eigenen Mauern im
Kopf bewusst zu werden, versöhnt
mich mit jenen, die ich einst als eng-

stirnig abstempelte. Und von denen gab es in meinem Leben einige."
Gewohnt ehrlich gewährt der Hamburger Zotenkasper Einblicke in sein
Leben, erzählt über das was ist, was war und was sein könnte. Nach wie vor
nimmt der selbsternannte Edel-Punk kein Blatt vor den Mund, im Kampf
gegen Flachsinn und aufgesetzter Überheblichkeit!
Kay Ray polarisiert. Wer in seine Show geht, braucht Mut. Doch wer diesen
Mut aufbringt, wird zu 100% belohnt: In YOLO! Schafft Kay Ray den Spagat
zwischen Brachialsatire und Anspruch, zwischen Pop  und tiefsinnigen Me-
lodien. Die Zuschauer goutieren den Abend mit tosendem Applaus; Kay Ray
liebt  sein Publikum und das Publikum liebt ihn! Und das spürt man!

Kay Ray „Yolo”
brandneues solo Programm +
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mi 7.10.„Worldmusic made in Ireland“ Beoga

Viele haben es ver-
sucht, aber nur wenige
Irish Folk Bands haben
es geschafft: nämlich
einen völlig eigenständi-
gen Sound zu schaffen.
Beoga gehören zu
diesen Ausnahmen. Das
Quintett verzaubert mit
seiner erfrischend mo-
dernen Art von Irish Folk
und das Prädikat „New
Wave Trad“ ist nicht zu
hoch gegriffen. 
Sie beweisen mit enormem Fingerspitzengefühl und Kreativität, dass man
irische Roots mit Anleihen aus anderen Weltmusikstilen mischen, ja sogar
mit Klassik oder Jazz verbinden kann. Irish Folk à la Beoga ist einfach
„Worldmusic made in Ireland“. Irland ist heute keine abgeschiedene Insel im
Atlantik mehr, die ihre Faszination aus ihrer kulturellen Isolation bezieht.
Früher war das Trumpf. Heute muss die irische Kultur auf die  Vernetzung
mit dem Rest der Welt reagieren, um nicht auf der Stelle stehen zu bleiben.
Beoga haben sich an die Spitze dieser neuen Bewegung gesetzt und mit
ihrem „New Wave Trad“ einen Schlüssel gefunden, der viele verschlossene
Türen weltweit geöffnet hat. 

fr 9.10.

Die Zucchini Sistaz begeistern auf faszinierende Weise dreistimmig singend.
Mit Netzstrümpfen und falschen Wimpern katapultieren uns die drei frechen
Damen in die goldene Swing-Ära. Ihr musikalischer Fundus speist sich aus
der Unterhaltungsmusik der 20er-50er Jahre, schillert und kokettiert allzu-
gerne mit Zitaten und Attitüden der gesamten Popularmusikgeschichte. So
eröffnen die Zucchini Sistaz kein musikalisches Museum, sondern servieren
saftigen Swing. Dreistimmig singen sie Big-Band-Klassiker in halsbrecheri-
schen Minimalinterpretationen.  
Denn selbst ist die Frau: gut im Strumpf stehend begleiten die Zucchini Sistaz
ihre nahezu akrobatischen Darbietungen an Kontrabass, Gitarre, Posaune
und Flügelhorn. Mit Frische, Verve und einer großen Leidenschaft für ihr Pu-
blikum wetteifern die drei Ladies im Zeichen der guten Unterhaltung - wobei
eine ordentliche Prise Situationskomik nicht fehlen darf.

die goldene Swing-Ära   Zuccini Sistaz
Unterhaltungsmusik der 20er-50er Jahre

Irish Folk
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Ein Düsseldorfer und ein Kölner auf einer Bühne. Gemeinsam. Das kann gut
gehen. Zumindest dann, wenn es sich um JensHeinrich Claassen und William
Wahl handelt. Der eine hat mit seiner Klaviercomedy fast den renommierten
Prix Pantheon gewonnen. Der andere ist Mitglied und Autor von „Basta“, der
fast erfolgreichsten a-capella-Band Deutschlands. Und nun ziehen die Män-
ner am Klavier durch die Lande. Dabei wird es manchmal chansonnesk, häu-
fig bösea, allermeistens allerdings komisch. Urkomisch. Denn Jens Heinrich
Claassen ist ein begnadeter Improvisationskünstler und weitaus weniger
schüchtern, als er aussieht. Und William Wahl ist ein großartiger Pianist. Ein
mindestens ebenso toller Sänger. Und er hat ein Buch geschrieben. Daraus
wird er aber nicht vorlesen. Noch was? Ja. Es wird ein wunderbarer Abend.
Das versprechen wir Ihnen.

sa 10.10. Thomas Nicolai  „URST“

URST, so heißt die neue Show des Berli-
ner Chamäleons, pardon, des Berliner
Comedians mit der sächsischen Seele.
Thomas Nicolais URST ist ein bunter und
unterhaltsamer Mix aus Comedy- und
Music-Acts, ein Feuerwerk des gehobe-
nen Nonsens 
URST- abwechslungsreich, URST-viel-
seitig und URST-komisch. 
Das musikalische Warm-up übernimmt

das Elektroduo Traffic Noir aus Belgien. Richtig französisch wird es später
beim Auftritt der charmanten Chansonette Madame Giselle. Mit feurigen Fla-
menco-Rhythmen steppt sich Thomas Nicolai schließlich in die Tiefen der
verzweifelten Steuerzahlerpsyche und mit fröhlichen Ethno-Klängen liefert
er den perfekten Soundtrack für alltägliche Katastrophen wie den unvermeid-
lichen Verwandtenbesuch. Ebenfalls das erste Mal in der Show zu Gast sind
Pop-Legende David Bowie und Singer-Song-Writer Philip Poisel. Doch nicht
nur die Liebhaber neuzeitlicher Musik kommen auf ihre Kosten, auch Opern-
freunde, die sich mit den Tücken der Neuzeit herumschlagen müssen, wer-
den bei URST bestens bedient.

do 15.10. Männer am Klavier
William Wahl  von „Basta”

+ Jens Heinrich Claassen

Comedy und Musik

34



sa17.10.„Kopf in den Sand”  LieseLotte Lübke

Sie zeigt in ihrem neuen Programm
direkt und schonungslos - eine starke,
freche Frau, die ganz genau weiß,
was sie will und sich wundert. Wir trot-
ten nebeneinander her, durch Ein-
heitsmatsch, picken  das vermeidlich
Beste heraus und wenn dann etwas
unsere kleine Welt erschüttert, reagie-
ren wir mit: Kopf in den Sand!
Doch wie sagt man so schön? „Wer
heute den Kopf in den Sand steckt,
knirscht morgen mit den Zähnen.“ Da
hilft keine erzwungene Frauenquote,
keine infrage gestellte Meinungsfrei-
heit und nicht der Gang zum Jobcen-
ter. Liese-Lotte Lübke appelliert an ihr
Publikum, uralte Tugenden zu reakti-
vieren: Menschlichkeit, Rücksicht und
Unvernunft!  Satirisch laut und schau-
rig leise singt sie sich die Seele aus dem Leib zeigt uns: Kabarett muss nicht
immer plakativ politisch daher kommen, es darf auch hintergründig humorvoll
sein. Nur wer sich den Sand aus den Augen reibt, hat einen freien Blick für
längst nötige Veränderungen.

fr 23.10.

WE3 ist Großbritanniens neuester und bester Export im Bereich  Vocal Rock
und Pop, und man glaubt es kaum, wenn man sie nur hört, sie sind ein TRIO.
Mit der  A-Cappella Gruppe THE MAGNETS feierten die Jungs bereits inter-
nationale Erfolge, jetzt können wir allerhöchste Stimmkunst im Dreierpack er-
leben. WE3 vereint die smoothe und funky Bassstimme von C. G. FRASER,
die herausragende Lead-Stimme von STEVE TROWELL und die unglaubli-
chen Vocal Percussions von ANDY FROST zu einem herausragendem Gan-
zen. Mit dieser einzigartigen Kombination performen sie Hits von den Beatles
über Michael Buble bis Bruno Mars und lassen die Zuschauer glauben, einer
vollbesetzten Band zuzuhören. Ihre außergewöhnliche Musik und ihr un-
glaublicher Charme bringen garantiert alle Füße zum wippen, alle Hände zum
klatschen, alle Stimmen zum Singen – let’s rock!
“Sexy, charmant & talentiert – diese Jungs sind unglaublich!“
Elle Macpherson

drei Jungs, die klingen wie sechs - WE3
a capella

Klavierkabarett & Pianopoesie
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fr 30.10.
sa 31.10.

Sehnsucht      Regie: Gerburg Jahnke

Vier Frauen zwischen 17 und 57, von
denen eine ein Mann ist. Nito Torres
–  bekannt als schwuler Stripper und
Cowboy – spielt die 17jährige Chay-
enne. Sie ist Auszubildende beim
Frauenarzt; der Ort, an dem Frauen
aus sehr unterschiedlichen Gründen
zusammenkommen. Eine – mitteljung
– weiß nicht, ob sie das Kind – ent-
standen bei einem Abschiedsverkehr
– wirklich bekommen soll: Susanne
Hayo sehr anders, aber immer noch
mit einem Hang nach Italien. Eine an-
dere – auf der falschen Seite der 40 -
ist da  zu Restaurationszwecken und
weil sie in die finale Verhütungskurve
eintritt: Constanze Jung mit brachia-
ler Stimmgewalt und badischer Her-
kunft spielt die Buisiness-Lady. Und
dann ist da noch die Älteste. Vom

Leben nicht sehr sanft behandelt und deshalb mit einer unfreundlichen
Strenge ausgerüstet  sowie mit Rucksack und praktischem Schuhwerk: Frau
Zänker kommt zur alljährlichen Unten-rum-Inspektion! Gerburg Jahnke.
Für die vier Damen (und das Publikum) wird dieser Abend zu einer Reise in
das Reich der Sehnsüchte. Die eine sucht die Liebe, die andere flieht vor
ihr. Die Dritte will eigentlich nur einen Drink am Pool! Und unser Chayenne
will Frauen helfen, egal wo, Hauptsache woanders. Aber: Fernweh oder
Heimweh, tut beides gleich weh. Und das Ganze mit sehr vielen, sehr schö-
nen Liedern!

Frau Jahnke mit Gästenfr 6.11.
sa 7.11.

Frau Jahnke

moderiert - 
referiert - 

interveniert -  
informiert - 
annonciert - 
proklamiert...
wen + was ?

Überraschung  
garantiert
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40 Jahre 
Programm

vom 4.11. - 7.11.2015

Lutterbeker - Der Film
Premiere
Ein Film von Linn Marx
Ein Zusammenspiel von Livemit-
schnitten, Interviews, Fotogra-
fien, Gedichten und Zitaten
erzählt die 40jährige Geschichte
des „Lutterbekers“. Bild- und Ton-
material aus vier Jahrzehnten
wird in ein neues Licht gerückt. 

mi 4.11.
20°°

„fünfzehn”
Linn Marx Fotografie

Vernissage
Strukturen und Landschaften aus
acht Teilen der Erde.

do 5.11.
19°°

„Es ist gut, Sachen zu sammeln,
es ist besser, spazieren zu gehen.”

do 5.11.
21°°

Wir trennen uns von einzigartigen Stücken der Vergangenheit,
lassen sie hochleben und unter den Hammer kommen. 
Freuen Sie sich auf dieTresenversteigerung der besonderen Art. 
Entdecken Sie die gehorteten Dinge aus den Katakomben und
Dachböden des Lutterbekers. 
Von echt Retro bis nutzlos schön - 
von Restaurierung notwenig bis neuwertig.

fr  6.11.
sa 7.11.

Versteigerung
40 Jahre - 40 Dinge

Frau Jahnke mit Gästen

Frau Jahnke

moderiert - 
referiert - 

interveniert -  
informiert - 
annonciert - 
proklamiert...
wen + was ?

Überraschung  
garantiert
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„…und sonst so?“ lautet die Floskel, mit denen man sich in ihrem Heimatdorf
samstags beim Schlachter nach den üblichen Horrormeldungen des Nach-
barn wieder auf neutrales Terrain rettet. Lisa Politt, „die einzige Frau, die in
Deutschland aggressives politisches Kabarett macht“ (Volker Pispers), wird
unter diesem Motto mit ihrem langjährigen Duo- Partner Gunter Schmidt ein
aktuelles Best-Of präsentieren: „… stimmgewaltig wie Tina Turner, rothaarig
wie Milva und gemein wie sonst keine“ (Kölner Stadtanzeiger). Lisa Politt, die
bisher einzige Frau, die mit dem Deutschen Kabarettpreis und dem Deut-
schen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett ausgezeichnet wurde, ist regel-
mäßig als Kolumnistin der Sendung „Politikum“ (WDR, Hörfunk) tätig. Mit
einem extra auf uns zugeschnittenen Best Of kommen Lisa Politt und Gun-
ter Schmidt auf unsere Bühne: Einer reichen Ernte aus dem Garten der Er-
kenntnis der Saison, aber auch eines bisher 30jährigen gemeinsamen
Schaffens. Ein bunter Strauss an Lebensweisheit, Sottisen, extremen Abstür-
zen von den Höhen philosophischer Exkurse in die Niederungen des wohl-
gesetzten Kalauers („schlechte Witze aus guten Gründen“, wie die Beiden es
gern benennen) und gegenseitiger Beschimpfung- kurz und gut: 
Eine angemessener Kommentar zum Jubiläum

fr 13.11. Luz Y Sombra   Tango nuevo

Mit eigenen Arrangements für die außergewöhnliche Besetzung Violine, Kla-
rinette und Klavier erobert das Trio „Luz y Sombra“ den Tango Nuevo auf
ganz neuem Wege. Die drei Berliner Musikerinnen entführen ihr Publikum in
die Welt der Musik Astor Piazzollas, eine Welt der Sehnsucht und der Me-
lancholie, des Schmerzes und der puren Lebensfreude.         

Miriam Erttmann - Violine, 
Alexandra Hentschel - Klarinette,   

Katja Steinhäuser - Klavier
„Mit Klavier, Klarinette und Violine nehmen sie sich Astor Piazzolla in aufnah-
metechnisch fast kristalliner Klarheit an, pflegen gerade in unbekannteren
Werken wie der „Fuga 9“ oder „Fracanapa“ einen pathosfreien, von klebriger
Melancholie befreiten Ansatz.“ Jazz Thing 9/12
“Tango Nuevo, wie er schöner und prickelnder kaum sein kann. Mal tief me-
lancholisch, dann wieder quirlig, lustig, heiter. Aber stets voller Tiefe und Hin-
gabe.“ (Ostseezeitung)

sa 14.11. Herrchens Frauchen
„…und sonst so?“

Das Special zum 
Lutterbeker-Jubiläum
aus dem Polittbüro.....
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do19.11.“Kopf in den Sand” ALMA HOPPE

Eine Leiche liegt auf der Bühne. 
Damit fängt es an.
Wie ist das möglich? - Alles ist
möglich. An diesem Abend. Ein neuer Fall für die SOKO Alma Hoppe aka
Jan-Peter Petersen und Nils Loenicker. Da reicht normale kabaret- tistische
Spurensuche nicht mehr. Die beiden sind ab sofort Kommissare, Profiler,
Spitzel, verdeckte Ermittler und vor allem geheime Agenten. Alles an einem
Abend. Denn eines ist von Anfang an sicher:  Das Berliner Abendland ist in
Gefahr! Dieses topaktuelle Programm ist bestes kriminalko- mödiantisches
Enthüllungskabarett in einer Welt des alltäglichen Verbrechens. Abgründig
und verlogen mit Alibis, die die Welt erschüttern. Folgen Sie diesen satiri-
schen Ermittlern auf der Spur allen Übels. Das ist asymmetrisches Konflikt-
Kabarett mit Hirn, Charme und Satire. Denn hier heißt es: Schuss mit lustig.
Nur eins ist sicher: Leichen sterben nie.

fr 20.11.

Improvisationstheater
Mit Salz und Pfeffer präsentiert das Improvisationstheater Tante Salzmann
am Freitag, 20.11.15 um 21:00 Uhr Kurioses, Spontanes und Einmaliges auf
der Lutterbeker Bühne.
Beim Improvisationstheater weiß man nie, was kommt und wohin etwas führt.
Das Publikum liefert die Vorgaben fürs Spiel: Ort, Personen, Charaktereigen-
schaften oder Genre. Ad hoc setzen die Akteure von Tante Salzmann diese
Impulse um. Ergebnis sind haarsträubende Minidramen, turbulente Tragö-
dien, dahinschmelzende Liebesduette und hochkomische Monologe. Lust auf
den Abgesang der Martinsgänse? Kein Problem! Ein Roadmovie mit Schaf?
Wird erledigt! Und wie immer dabei: der Mann am Klavier.

Schuss mit lusti g – Leichen sterben nie
Ein kabarettistischer Krimi im
Dienst der Gerech gkeit 

ImproTheater Tante Salzmann
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do26.11. Reiner Kröhnert  “Mutti Reloaded”

Alle bissen sich bislang am „System Mutti" die Zähne aus - die politische
Konkurrenz, die Verbündeten, die Journaille, das Kabarett!
Unzaḧlige Mutti-Theorien wurden bereits postuliert und frustriert wieder ver-
worfen. Selbst wortgewaltige Großintellektuelle, Marke Sloterdijk und Kon-
sorten, sind lan̈gst am Geheimnis der Kanzlerin gescheitert. Doch einer wagt
jetzt den entscheidenden Schritt ins Innere der Matrix ... Reiner Kröhnert!
Wer auch sonst?!
Tiefer denn je schlüpft er dieses Mal in Muttis Haut ... ja, dringt gar vor bis
ins Epizentrum ihrer binären Schaltkreise. Und das Ergebnis dieser wage-
mutigen Expedition behält er selbstredend nicht für sich, nein, er teilt es ge-
schwisterlich mit seinem Publikum! Natürlich kommen dabei auch die
anderen Verdächtigen zu Wort ... aber das Sagen hat nur Eine: Mutti!

sa28.11.

Polit- Kabarett- Parodien

Rocko Schamoni hat endlich beschlossen den Königstitel wieder anzuer-
kennen. Der »King« wird Ungehörtes aus seinen gesammelten Werken und
gänzlich Neues vorlesen. 
Außerdem wird er zusammen mit seiner Band (bestehend aus Tex Matthias
Strzoda) ein paar seiner größten Hits vortragen, einige davon sind bis jetzt
noch nicht veröffentlicht und erklingen zum ersten Mal auf Bühnen dieser
Welt. Auch ein paar Lieder vom neuen Album „Die Vergessenen“, das Rocko
Schamoni mit dem Orchester Mirage aufgenommen hat, wird er spielen.
Verschiedene moderne Showtechniken werden bei diesem Programm der
Superlative zum Einsatz kommen 
»Der Hamburger Schamoni balanciert zwischen derbem Klamauk, Albern-
heiten und jeder Menge Improvisation, verliest sich absichtlich, ahmt be-
wusst schlecht Dialekte nach, pöbelt charmant das Publikum an. Schamoni
ist auch mit gesundheitsbürgerlicher E-Zigarette ein ziemlich cooler Hund,
der etwas herstellt, was nicht immer leicht, um nicht zu sagen kaum noch
zu finden ist: richtig guter Humor.« Kölner Stadtanzeiger 24.01.15

KingRocko Schamoni 
Songs & Storys 

unterwegs mit
seinem neuen
Programm
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so29.11.scottish Folk  Tannahill Weavers 

Die Tannahill Weavers sind
schlicht und einfach eine Le-
gende, eine der einflussreich-
sten Bands in der traditionellen
Musik Schottlands. Sie sind für
Schottland das, was Planxty
oder die Bothy Band für Irland
war - nur mit dem Unterschied,
dass diese dienstälteste schot-
tische Band immer noch auf Tournee geht, CDs aufnimmt, und nichts von
ihrem Schwung und ihrem Charisma eingebüßt hat. Als eine der ersten
Bands, die den schottischen Dudelsack im Folk-Kontext einsetzte, waren sie
die Vorreiter und Gründungsväter für ein Stilmittel, was heutzutage für jeden
Folk-Fan fast schon ein „Muss" ist, wenn man an die traditionelle Musik
Schottlands denkt! Neben den elektrisierenden Instrumentalsets, getragen
vom druckvollen Zusammenspiel der Highland Pipes mit Querflöte, Geige,
Gitarre und Bouzouki sind die „Tannies", wie ihre Fans sie zärtlich nennen,
vor allem für ihren markanten, 4-stimmigen Gesang bekannt. Wer diesen
Sound einmal gehört hat, wird ihn nie wieder vergessen. Gänsehaut ist ga-
rantiert!

do 3.12.

Michael Fitz, der bisweilen in der Musikbranche immer noch als Geheimtip
gehandelt wird, eroberte in den letzten Jahren als Songpoet und Geschich-
tenerzähler,  mit seinen so einfühlsamen wie hintersinnigen Soloprogrammen
zahlreiche Bühnen in ganz  Deutschland. 
Der einem breiten Publikum durch seine vielfältigen Fernseh und – Kino-rol-
len (u.a. Tatort, Hattinger, Maria’s letzte Reise) bekannte und mit dem deut-
schen und bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnete Münchner geht ab
Herbst 2015 / Frühjahr 2016 mit seinem neuen Solo-Programm wieder auf
Deutschlandtournee.
„... ganz entspannt und lediglich mit einer Hand voll Gitarren und der eigenen
Stimme ausgerüstet, stellt sich Michael Fitz einmal mehr den kleinen und
großen Lebensfragen.
Wiederfinden kann sich auf dieser kurzweiligen, sehr persönlichen Reise
durch äußerst menschliche und vor allem männliche Gefühle und Befindlich-
keiten Jeder. Mann wie Frau.
Liedermaching eben, im besten Sinne.

„Liedermaching"  Michael Fitz 
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fr 4.12. Johanna Zeul Gitarre, Gesang

Diese Frau schläft mit den Fingern in der Steckdose. Mit ihrer Mischung aus
Hintersinn und Übermut definiert die Trägerin des Rio Reiser Songpreis und
Udo Lindenbergs Panikpreis das kleine Wörtchen Bühnenpräsenz völlig neu.
Ihre Auftritte leben von prägnantem Gitarrenstil, intelligenten deutschen Texte
und Melodien, die sich fest im Ohr verankern. Markenzeichen von Johanna
Zeul sind extreme Kontraste, Rhythmus und eine sprudelnd wilde Energie. Jo-
hanna Zeul ist mit ihrer Singel „SANDMANN“ beim Bundesvision Songcontest
2012 für Sachsen- Anhalt angetreten und stellt nun nach einer Babypause
viele neue Lieder vor.

Wenn Flaschenmusikern weihnachtlich zumute ist, klingt das bestimmt nicht
nach Aberheidschibumbeidschi an still und starr ruhenden Seen. Da macht
es „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ auf dem Jägermeister-Xylophon, „Pa-
rapapampam“ auf der Wasserspender-Djembe oder „Tätärätätä“ auf der grü-
nen 0,33 Liter Longneck-Flasche vom Getränkemarkt nebenan. Mal
mundgeblasen, mal von Hand geklöppelt reiht sich eine auf links gedrehte
Festtags-Weise an die nächste und sorgt für frischen Wind im klassischen
Advents-Liedgut. Dazwischen werden üppig Flaschenmusik-Evergreens be-
schert. 
Wem dann noch hochwertige Weihnachtsgeschenke fehlen, der macht beim
speziellen Flaschenmusik-Weihnachtslied-Memory mit und gewinnt sich wel-
che.Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen 
auf das Weihnachtsprogramm des GlasBlasSing Quintetts. 

GlasBlasSing
Süßer die Flaschen 

nie klingen

mi9.12.

Cab Trouble 
In klassischer Besetzung bietet „Cab
Trouble“ rockin Blues und soulin
Shuffle zum zuhören, mitswingen und
abrocken. Neu formiert gehen Eck-
hart Feldmann und Rudolf Fromeyer
jetzt mit Schlagzeuger und Band-
Benjamin Jan Molge an den Start.

Das Repertoire erstreckt sich von den Anfängen elektrisch verstärkter Mu-
sikwiedergabe bis hinein ins 2. Jahrzehnt des aktuellen Jahrhunderts, mo-
dern interpretiert und in eigener Stilistik dargeboten. Sounds und Grooves
aus dem Nordamerikanischen Süden im Stile von Stevie Ray Vaughan, John
Mayer, Jonny Lang, Robben Ford, Albert Collins, Fabulous Thunderbirds etc.
sind die Basis des Programms.

sa5.12. rockin’ blues & 
soulin’ shuffle

„... unprätentiös und 
hinreißend spontan”

Das Weihnachtskonzert
der besonderen Art mit
dem GlasBlasSing Quin-
tett. 

"Bester Auftritt: 
Johanna Zeul" - Spiegel
Online (über den BuVi-
SoCo 2012)
"Johanna Zeul ist schnel-
ler, lauter, gieriger" - 
Tagesspiegel Berlin
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fr18.12.Vocal Recall

Die einzige Boygroup mit
Frau analysieren scho-
nungslos die Top Ten der
letzten 300 Jahre. Liebe-
voll werden die größten
Charterfolge der Ge-
schichte von unnötigem in-
haltlichen Ballast befreit
und mit Satzgesang neu
aufgemischt. Die unge-
wöhnlichen Konstellation
mit nur zwei Sängern und einer Sängerin sowie die Ergänzung der Klavier-
begleitung durch Grooves und Samples grenzen ihren Stil von vielen ande-
ren Ensembles der Kleinkunst- und A-cappella-Szene ab. Seit 2010 stehen
sie zusammen auf der Bühne und die ersten Auszeichnungen ließen nicht
lange auf sich warten. Unter anderen der Sieg der Kabarettbundesliga
(2011/2012)

sa19.12.Stefan van de Sande

Stefan's Lieder sind reflektierende, akustische Songs
über das Leben, Liebe, Trauer , Berge , Natur und er
wurde als ein Visionär beschrieben, der Hoffnung wie-
derherstellen kann. Nicht selten geschieht ein Austausch
von Energie und Emotionen während seiner Konzerte .
Seine Stimme ist warm und seine Musik weich. Das
österreichische Volk nennt Stefan " den Mann mit der
samtenen Stimme". Musik waar immer seine erste Liebe
und so nahm er seine Gitarre in die Hände, schrieb eigene Lieder und be-
schloss eine CD kurz vor seinem 50. Geburtstag aufzunehmen. Er wurde
von einer schottischen Frau inspiriert, die ihm sagte :" Deine Aufgabe hier
auf der Erde ist es deine Lieder mit anderen Menschen zu teilen".

fr 8.1.

Rock und Pop begegnen Klassik und Jazz, Perfektion paart sich mit Impro-
visation. Bemerkenswerte Stationen auf ihrem Weg sind die Erfolge beim In-
ternationalen A Cappella Wettbewerb in Graz 2010: Publikumspreis und
Jurypreis in der Comedy-Kategorie und ein Extra-Performance-Preis im Pop,
sowie die “Freiburger Leiter 2011″ für die beste musikalische Darbietung.
Neben vielen Auftritten im europäischen Raum, waren sie letztes Jahr zum
Taiwan International Contemporary A Cappella Festival nach Taipeh und
nach Singapur geladen. Mit ihrem neuen Programm „Das erste Konzert“ ga-
stieren sie 2012 in regelmäßigen Abständen an der Berliner Kultbühne „Bar
jeder Vernunft“.

a capella   Muttis Kinder

„Ein Lärm, 
der deinen Namen
trägt“ 

Lied mit Gitarre

Muttis Kinder  präsentieren Ihnen
eine Show voll akustischer Über-
raschungsangriffe und einer gro-
ßen Portion Humor. 

43



sa9.1. Strom + Wasser   Heinz Ratz  

Ratz zieht sein Kriegsgeschirr aus und widmet diesen Abend ganz speziell
den großen Herzensthemen und tritt den Beweis an, dass auch ein alter
Punkpoet hinreissend sentimental sein kann. Geeignet besonders für
Damen zwischen 19 und 99 (Herrenbegleitung akzeptiert).

do14.1.

Balladenabend

Die Übereinstimmungen zwischen einem guten, alten Gruyere und Jochen
Malmsheimer werden immer augenfälliger: Auch Malmsheimer wird reifer,
schärfer und grantiger. Und da hilft weder die Fahrt in‘s Blaue noch der Gang
in‘s Grüne, haben doch etwa Zoobesuche durch den Entschluß vieler Tier-
parkleitungen, aus distransparenten Gründen auf Käfigbesatzungen zur
Gänze zu verzichten, ihre beruhigende Wirkung längst eingebüßt ... 
Auch das Radio bietet inzwischen keinen Trost mehr, jeder macht ja was er
will. Was aber, wenn man nicht jeder ist?
Was soll nur aus uns werden, wenn selbst Männer altern?
Hier ist nicht nur die Literatur entfesselt, es ist Malmsheimer selbst. Doch er
weiß, daß wir alle uns, gerade in unsicheren Zeiten, nach einem bißchen
Glück sehnen. Und so endet ein furioser Abend mit einem kleinen Gedicht
über die Liebe. 
Und über das Glück. Und über ein Fischlein.Und so besteht am Ende doch
Hoffnung. 

Jochen Malmsheimer
«Flieg Fisch, lies und gesunde! oder:
Glück, wo ist Dein Stachel?!»

Jochen Malmsheimer, geboren 1961 in
Essen, ist ein vielfach preisgekrönter Kaba-
rettist (u.a. Deutscher Kleinkunstpreis,
Deutscher Kabarettpreis). In zahlreichen
Bühnenprogrammen entwickelt er eine
ganz eigene Kunstform des epischen Ka-
baretts.
Einem größeren Publikum wurde er vor
allem durch seine regelmäßigen Auftritte
bei „Neues aus der Anstalt“ (ZDF) be-
kannt." 
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sa16.1.BEM 

In Ihrer neuen Show begeben sich BEM! an Bord des Raumschiffs BEM!ter-
prise auf musikalische Mission und spielen die größten Weltraumhits seit
dem Urknall. Ausgestattet mit hochsensiblen Bordinstrumenten durchkreu-
zen sie mit Warpgeschwindigkeit die unendlichen Weiten des Alls, um ein
geheimnisvolles Artefakt aufzuspüren, dem sagenhafte Kräfte nachgesagt
werden. Doch dann kommt es zu einem unerwarteten Zwischenfall...

do 21.1.

Hier sind die feisten! Die feisten, das ist neu und auch ein bisschen vertraut.
Das ist mehr als Ganz Schön Feist – und auch einer weniger. Rainer und C.
besingen in neuer Zweisamkeit die Skurrilitäten des Lebens und der Liebe
und verpassen dem Wahnsinn des Alltags ihren ganz eigenen Soundtrack.
Nach haltiger Humor, unglaubliche Geschichten, voller Körpereinsatz, Sai-
tensprünge, Gänsehautmomente und Stimmen, die sich durchs sehens- und
hörenswerte Programm bluesen, säuseln und rocken. mit: diversen Instru-
menten, außergewöhnlichen Stimmen und einzigartigen Texten.
Fast unveröffentlichte Talente bekommen jetzt endlich ihre Bühne: C. und
Rainer im musikalischen Rollentausch. Multiinstrumentalist und Background-
vocalartist Rainer mal als Leadsänger, dafür der leadgesanggestählte C.
auch an Gitarre und Trommel. Und beide allererste Geige... Aber was auch
immer man hier noch erzählt – Lachmuskelkrämpfe, Gänsehaut & echte
Glücksmomente gibt’s nur live und mittendrin. Und ja – auch ein paar Ganz
Schön Feist-Songs stellen sich neu vor. Versprochen!Im Versuchslabor der
feisten haben C. und Rainer ihre eigene Versuchsanordnung geschaffen: Es
entsteht Lachgas.

früher „ganz schön feist“ Die Feisten 

Mit:
Benjamin König - Tuba
Enno Kraus - Klavier
Miriam Dirr - Saxophon
Regie: Gregor Mönter

eine intergalaktische Musikkomödie
für Saxophon, Tuba und Klavier

„Versuchslabor“
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sa23.1. Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie 

Diesseits von Eden und Jenseits aller Genregrenzen haben Friedolin Müller
und Wiebke Eymess alias Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie ihre
Nische in den Weiten der Kleinkunst gefunden. Federleichter Witz und un-
terhaltsamer Tiefsinn, Musik und Poesie, absurd-komische Dialoge und ver-
störend-schöne bis schön-verstörende Lieder.
In ihrem neuen Programm PARADIESSEITS nehmen die Zwei endlich wie-
der auf ihrer Fensterbank Platz und suchen das Paradies auf Erden – wenn
nicht gar den Weg zurück nach Eden.
Die Kunst des Duos ist jung und ungewöhnlich, dabei immer der Kabarett-
Tradition verpflichtet. Sie sind durchaus politisch – aber allergisch gegen Po-
litikernamen. Sie kehren lieber vor ihrer eigenen Tür. Vorzugsweise das
hinübergewehte Laub vom Baum der Erkenntnis.
Ihr erstes Programm MitternachtSpaghetti wurde von der Presse hochgelobt
und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

fr 29.1.

“„Paradiesseits”

Bestehend aus zehn erfahrenen Musikern sind The Piola Rumba Stars eines
der wenigen Salsa-Orchester im Norden. Ihre Mitglieder stammen aus Ko-
lumbien, Kuba, Ekuador und Deutschland. Gegrun̈det im Jahre 2005 hat das
Kieler Orchester das tanzbegeisterte Publikum mit ihren Salsa-, Cumbia-
und Merengue-Rhythmen schon mehrfach in ihren Bann gezogen. Dabei
orientiert sich die Gruppe an der typischen Besetzung lateinamerikanischer
Orchester mit vier Bläsern, Congas, Timbales, Bongos, Vibraphon, Piano,
Bass, Gesang und Chor.

Piola Rumba Stars SalsaOrchester
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sa 30.1.Hosoo und Transmongolia

Der Gesangssolist Hosoo (Dangaa Khosbayar, geb. 1971) stammt aus einer
Familie von Höömii-Sängern aus der Provinz Tschandman-Sum in Chovd,
im Altai- Gebirge der westlichen Mongolei. Nur in dieser geographischen
Region in der Mongolei wird Höömii gesungen und nur dort wird diese Ge-
sangstechnik immer wieder an die nächste Generation weitergegeben. Es
gibt keine offizielle Ausbildungsstätte für das Höömii.  
Die Musiker des Ensembles Hosoo & Transmongolia sind nicht nur hervor-
ragend im Kehlkopfgesang, sondern spielen ebenso gut begleitend dazu ihre
Instrumente: die Pferdekopfgeige, das traditionelle mongolische Streichin-
strument, die Bassgeige, die mongolische Oboe und andere westmongoli-
sche Zupf- und Streichinstrumente. Hosoo & Transmongolia geben der Natur
eine Stimme und bringen so die Weiten der Steppe in den Konzertsaal. 

fr 5.2.

Alles, was Sie über Kirchberg wissen, stimmt: Ja, er hat Millionen im Lotto
gewonnen. Ja, er hat kochen gelernt und räumt heimlich Supermärkte um.
Was tut man nicht alles für ein neues Lied: Getreu dem Motto, dass man nur
besingen kann, was man erlebt hat. Deshalb hat er undercover unter Kin-
derwagenschieberinnen gelebt und nachts alte Freunde besucht. Unange-
kündigt. Von wegen einmal ist keinmal. Einmal ist einmal! Es ist an der Zeit
mit den alten Lügen aufzuhören: Geld macht glücklich und Frauen sind doch
keine Männer. Wer einmal lügt, dem glaubt man auch beim zweiten Mal. Ist
Kirchberg nun der Wolf im Chansonpelz oder der Floh im Wolfspelz? 
UNPOLITISCH KORREKTES KABARETT sagen die einen - 
FAMOSE KLAVIERSATIRE die anderen. 
Johannes Kirchberg aber sagt ICH DAGEGEN BIN DAFÜR.

Klaviersatire Johannes Kirchberg
„Ich dagegen bin dafür“ 
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sa6.2. Wildes Holz  „Astrein”

Eine Konzertgitarre, ein Kontrabass und die gemeine Blockflöte: wenn das
nicht mal eine astreine Besetzung für eine Rockband ist! -
Das dachten sich die drei Männer, die ihre Band „Wildes Holz" nennen und
aus diesem Instrumentarium Klänge hervorbringen, die man kaum für mög-
lich hält!  Wer hätte schon gedacht, dass die Blockflöte mit Stücken von
AC/DC einen Saal zum Toben bringt, oder dass sie die Stimme eines jungen
Michael Jackson geradezu perfekt imitiert? Sogar Stücke von Deep Purple
oder Kraftwerk funktionieren astrein in der Holz -Version. Neben solch ve-
blüffenden Bearbeitungen bekannter Radio- Hits stellt das neue Programm
auch Adaptionen klassischer Werke in den Mittelpunkt, die bei Wildes Holz
ein gutes Stück rockiger daherkommen als man es sonst zu hören gewohnt
ist. Abgerundet wird es durch eigene Kompositionen, die besonders faszi-
nieren und die überraschenden Klangmöglichkeiten dieser Besetzung voll
ausreizen.

sa13.2.

“Freiheit für die Blockflöte”

Florian Ludewig hat einen Neuen – der musikalische Kopf von Malediva ist
wieder unterwegs. Im Laufe seiner Karriere hat Florian Ludewig mit Malediva
viele Preise eingeheimst – u. a. den deutschen Kleinkunstpreis, die St. Ing-
berter Pfanne und den Palmwedel des Boracay Beach Contests.
Bastian Korff macht am Strand wahrscheinlich eine ebenso glänzende Figur,
zieht es aber vor zu singen. Und ist mit Florian als neues Duo auf Tour.
Bevor es neue Preise hagelt, ist die Presse schon mal begeistert, die B.Z.
z.B. schreibt „So geht Chanson“, die Frankfurter Rundschau ist „beseelt“ und
das Publikum aus dem Häuschen:  
„Witzig, nachdenklich, einfach toll“ tönt es aus dem Saal, „wunderbar, stimm-
gewaltig, bunt und charmant“.
Tief berührend, urkomisch – feinste Unterhaltung charmant serviert.
Garniert mit Erlebtem, Erfundenem, Philosophischem oder ganz und gar
Spontan-Banalem 

Florian Ludewig + Bastian Korff  
ex Malediva               mit: “ Partykeller”
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fr19.2.„Fliegen mit Dir” Lucy van Kuhl

sa 20.2.

Denis Fischer und Carsten Sauer
feiern eine musikalische Geburts-
tagsparty mit den deutschen und
englischen Originaltiteln des King
of Rock'n'Roll.
Als Elvis Presley 1958 in Bremer-
haven an Land ging, war auch der
Rock'n'Roll endgültig in Deutsch-
land angekommen. 
Peter Alexander, Paul Kuhn, Peter Kraus, Rex Guildo, Bill Ramsey, Lys Assia
– sie waren die Stars des deutschen Schlagers der damaligen Zeit. Selbst-
verständlich hatten sie in ihrem Repertoire mindestens einen Presley-Song
mit deutschem Text auf die Originalmusik komponiert. „Devil In Disguise“ /
„Liebe kälter als Eis“, „His Latest Flame“ / „Sie war all sein Glück“, „In The
Ghetto“ / „In Chicago“ und viele mehr.
Mit diesen musikalischen Fundstücken sowie den großen Originalhits des
King of Rock'n'Roll bringen Denis Fischer mit Gesang und Gitarre und Car-
sten Sauer am Piano eine Show auf die Bühne, die das Herz jedes Elvis-
Fans höher schlagen lässt.

Denis Fischer + Frank Sauer

Elvis 80th anniversary Show 

Lucy van Kuhl, vielen bekannt als die
charmante Pianistin „Chardonnay”
aus dem Chanson-Kabarett-Duo
„Cemant & Cgardonnay” und die
treue langbeinige Schönheit von
Spiegel-Bestseller-Comedy-Autor
Tim Boltz in seinem Programm
Rüden haben kurze Beine" nun solo!!!
Lucy van Kuhl verbindet exzellentes Klavierspiel mit kabarettistischem Ge-
sang und begleitet sich an der eigentlich lustigen Ukulele zur Abwechslung
zwischendurch auch mal bei ernsten Liedern. In Wort und Musik kommentiert
sie typische Alltagssituationen, Menschliches und Absurdes. Die Alt-Kölnerin
und Neu-Berlinerin hat so Manches zu erzählen von Konzertreisen mit der
Deutschen Bahn, von Kreuzfahrtschiffen, von menschlichen Eigenheiten und
natürlich auch von den eigenen Sehnsüchten und Verliebtheiten, messer-
scharf beobachtet und auf liebevolle Art seziert.
Ein Liedermacher-Kabarett-Abend, der unterhält und berührt.
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sa6.2. Tim Boltz   „Rüden haben kurze Beine” 

In dieser neuartigen und irrwitzigen Leseshow unternimmt Literatur-Comedian
& SPIEGEL-Bestseller Autor Tim Boltz einen gelesenen Erklärungsversuch,
warum Männer schlechte Lügner sind und Frauen daran Schuld haben.
Neben urkomischen Passagen aus seinen Bestseller-Romanen liest er eigens
für dieses Programm neu geschriebene Texte und Gedichte auf seine unnach-
ahmlich humorige Weise. Tim Boltz schlüpft dabei stimmlich und schauspie-
lerisch in die skurrilsten Charaktere und spricht schonungslos das aus, was
wir alle kennen und doch nie zugeben wollen. Abgerundet wird die Leseshow
durch Corinna Fuhrmann, die die Textpassagen am Klavier begleitet und in-
terpretiert
„... Mit feinster Situationskomik und sprachlich brillant präsentiert Boltz Co-
medy auf höchstem Niveau“ (Gießener Zeitung)  

sa27.2.

Ein literarisch-musikalischer Abend,

Mit frivoler Doppeldeutigkeit, frechem Augenzwinkern und maltesererprobter
Seemannskehle bewegt sich Dirk Langer, alias Nagelritz zwischen Comedy,
Kabarett und Chanson. Seine Liedtexte leiht er sich bei einem der angese-
hensten Ausnahmepoeten, Joachim Ringelnatz und vertont sie auf Schiffer-
klavier und der Gitarre. In seinem neuen Programm „Nagelritz und die
Fischforscher“ präsentiert er erstmals seine Songs mit Band. Gabriel Lon-
quich am Schlagzeug und Uli Sobotta an Euphonium und Bass sind die
Fischforscher mit denen sich Nagelritz auf Tauchfahrt durch allerlei Absurdi-
täten begibt. Wenn man ihre fischwissenschaftlichen Schriften liest, ist man
doch überrascht, dass sie so gut Musik machen können. Ein Abend mit skur-
rilen Geschichten, sehnsüchtiger Seemannsmusik, neuesten Erkenntnissen
über Fische, Frauen und deren Fangquoten und jetzt ganz neu sogar einer
fischwissenschaftlichen Band.

Nagelritz und die Fischforscher

der Herz und Zwerchfell bewegt  

Vorpremiere 
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