
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021
PROGRAMM 2021PROGRAMM HERBST 2021

9-12

Kartenvorverkauf & Reservierungen
mo - sa 10:00 - 13:00, di - do 16:00 - 18 :00 Uhr
oder selbstverstänlich auch online. 

KASCH . Bergstraße 2 . 28832 Achim 
Fon: 0 42 02.5 11 88 30   
www.KASCH-Achim.de . eMail: Info@KASCH-Achim.de 
        
Der Trägerverein »Kulturhaus Alter 
Schützenhof« ist Mitglied im 
Landesverband Soziokultur Niedersachsen

Vorverkaufsstelle für Reservix-Tickets

Abonnement
In diesem Herbst bieten wir kein Abonnement 
für die Kabarettreihe an, da wir uns und Ihnen 
aufgrund der ungewissen Lage die eventuelle 
Rückabwicklung ersparen möchten.
Da wir aber weniger Plätze als üblicherweise 
anbieten können, empfiehlt es sich, rechtzeitig 
Karten zu bestellen und bis drei Tage vor der 
Veranstaltung abzuholen.

So. 05.12.2021    19.00h,  22,-/17,-

3er Pack der Nordkurve
Im 3er Pack der Nordkurve spielen diesmal 2 Kabarettistinnen und 
ein Comedian jeweils Auszüge aus ihren Programmen.

Mia Pitroff
Warum ist der Ingwer der Messias unter den Knollengewächsen?
Warum ist „Do what you love and love what you do!“ der Fluch un-
serer Generation? Aber ein Einhorn zu werden auch keine Lösung?
Wie erklärt man einem fünfjähri-
gen Kind, dass es auf einem Park-
und-Ride-Parkplatz keine Ponys 
gibt? Wieso ziehen sich die Leute 
in Pornos immer nur aus und nie 
mal was Nettes an? Und während 
selbst Nachbars Goldfisch seinen 
eigenen Beauty-Kanal auf Youtube pflegt, stellt Mia Pittroff ganz 
lakonisch fest: Wahre Schönheit kommt beim Dimmen.

Nikita Miller
„Ich will später mal Feuerwehrmann 
werden“, Nikita Miller, sechs Jahre alt, 
hat das nie gesagt. Nikita wusste nämlich 
nie so wirklich genau, welchen Beruf er 
sein ganzes Leben lang ausüben möchte. 
Also fuhr er seine ganz eigene Strategie: 
jeden erdenklichen Job annehmen und 
ausprobieren. Um herauszufinden, was er 
nie wieder machen möchte.
Nikita Miller bezeichnet sich selbst als comedic Storyteller. Seine 
Erzählungen porträtieren Nikitas Jugend, gefärbt von russischen 
Einflüssen und zahlreichen unfassbaren Erlebnissen.

Mika Blauensteiner
Mit Herzlichkeit, einnehmendem Wesen und wachem Verstand 
massiert sie in ihrem ersten Soloprogramm „Miss Verständnis“ die 
Lachmuskeln ihres Publikums.
Mika Blauensteiner ist darin Miss 
Verständnis.  Ihr könnt sie 
gernhaben - aus gutem Grund!  
In ihrem Programm kann man 
lernen, sich selbst bei Laune zu 
halten! Darin erzählt sie eigentlich 
ganz alltägliche Geschichten. Das allerdings mit soviel Witz, Chuzpé 
und Klugheit, dass man sich vor Lachen kaum auf dem Stuhl halten 
kann. Eine brillante Komikerin! ©
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Mi. 15.09.2021   20.00h ,  18,-/12,-

Zollhausboys 3 featuring: SELIN DEMIRKAN
Nachdem die ZOLLHAUSBOYS mit ihren beiden ersten Programmen 
über 15.000 Menschen begeistert, berührt und erheitert haben, dann 
von Corona ausgebremst wurden, geht es jetzt wieder aufwärts. Die 
Gruppe wagt den dritten Aufschlag!
Mit ihrer unverwechselbaren 
Mischung aus Songs, Kabarett, 
Tanz und Poetry erweitern die sechs 
KünstlerInnen auch ihre Themen: 
Wie kann der Klimawandel eine 
Bühne fluten? Gibt es zu Corona 
noch etwas zu singen? Kann man 
über Bremen eine euphorische Hym-
ne schreiben? Und was sagt „der 
Deutsche in mir?“ Aber natürlich 
sind aus dem Leben und den Liedern 
der ZOLLHAUSBOYS die Sehnsucht nach der Heimat, der Blick auf 
Deutschland oder das Drama der Geflüchteten in Moria nicht hinweg 
zu denken. Es gibt also auch im dritten Programm viel Spannendes, 
Bitteres und Witziges zu erleben.
 

So. 19.09.2021    19.00h,  22,-/17,-                

Dagmar Schönleber: „Respekt“
Alle fordern ihn, niemand hat ihn zu verschenken, und angeblich ist er 
nicht käuflich: Respekt. Aber wer hat ihn denn wirklich verdient?
Was, wenn die Oma, der man in der Bahn den Sitzplatz anbietet, 
ein Nazi ist? Wie reagieren, wenn Eltern beim Fußballturnier den 
Schiri verprügeln, weil der eigene Sohn gefoult hat? Und reicht nicht 
manchmal ein gute Mischung aus Toleranz und Ignorieren?
Getrieben vom Wunsch nach Ord-
nung und Revolution zeigt Dagmar 
Schönleber, dass die beste Aussicht 
nicht von der Wetterlage abhängt, 
sondern von einem klaren Kopf. In 
einer Zeit, in der Trolle immer realer 
und die Politiker immer ungeheu-
erlicher werden, macht sie sich auf 
die Suche nach den Anfängen des 
richtigen Umgangs und blickt auf die 
Zukunft des Miteinanders im Durch-
einander. Ein Abend zwischen Anstand und Aufstand, Etikette und 
Ekstase, Knigge und Knast. Dabei gilt wie immer: Die Lebensweishei-
ten sind frei, während die Gitarre Akkordarbeit leistet. Respekt!

 So. 03.10.2021    19.00h,  22,-/17,-

Martin Zingsheim: Aber bitte mit ohne
Heutzutage ist Verzicht der wahre Luxus. Echte Teilzeit-Asketen ver-
zichten eigentlich auf alles: Fleisch, Laktose, 
Religion und vor allem eine eigene Meinung. 
Einfach loslassen.
Auch Martin Zingsheim hat sich frei ge-
macht. Ein Mann. Ein Mikro. Keine Pyrotech-
nik. Denn alles was Du hast, hat irgendwann 
Dich. Und Relevanz braucht keine Requisiten. 
Martin findet in „aber bitte mit ohne“ gleich 
eine ganze Menge Wahnsinn, auf den man 
sofort verzichten könnte: Kundenrezensi-
onen, Terrorismus-Experten, Tierfreunde, 
Hobbypsychologen, Online-Petitionen und glutenfreie Sprühsahne. Nur auf 
eines sollten Sie niemals verzichten: nämlich ins Theater zu gehen!
Martin Zingsheim, mit Auszeichnungen überhäufter Comedian aus Köln, 
präsentiert sein brandneues Stand-up-Programm, in dem er wie kein Zweiter 
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.
 

So. 17.10.2021    19.00h,  22,-/17,-

Tina Teubner: Ohne dich war es immer so schön
Tina Teubner, „die aufregendste, nachhaltigste und unterhaltsamste Frau der 
deutschen Kleinkunstszene“ weiß: den Tatsa-
chen ins Auge zu sehen, hat noch nieman-
dem geschadet. Höchstens den Tatsachen.
Die Welt steht Kopf - wir stehen hilflos da 
und sammeln Treuepunkte. Anstatt dem Le-
ben die Sporen zu geben, nörgeln wir an un-
seren Liebsten herum, peitschen die Kinder 
durch gymnasiale Phantasie-Erstickungs-An-
stalten (notfalls online), unterwerfen uns 
dem Freizeit-Stress-Diktat und glauben 
ernsthaft, wir könnten der Vergänglichkeit 
mit Botox Angst einjagen. Tina Teubner holt zum Gegenschlag aus: Wie wäre 
es, ein Leben zu führen, das den Titel Leben verdient, fragt sie - unterstützt 
von ihrem Pianisten Ben Süverkrüp, dem Mann, vor dem Klaviere zittern. 
Welttheater für alle!
Je wahnsinniger und absurder die Welt wird, desto tiefer, wahrhaftiger 
und unterhaltsamer werden Tina und Ben. Und weil Tina Teubner ein 
Extra-Mensch ist, sind ihre Programme voll von Extra-Menschlichkeit (Mario 
Angelo, WDR)

So. 08.11.2021    19.00h,  22,-/17,-

Jochen Malmsheimer: Halt mal, Schatz!
Erneut ein Kabarettprogramm von Jochen Malmsheimer, in dem die 
Pointen nur so krachen! Dabei geht es 
um die wahrheitsgetreue Schilderung all 
dessen, was in und um Eltern so los ist, 
wenn sie Eltern werden, also jeder für 
sich und auch beide zusammen. Was ja 
auch etwas mit Kindern zu tun hat. Hier 
wird sehr viel gelacht werden, und das 
nicht selten aus Schadenfreude.
„Halt mal, Schatz!“ erzählt Wesentliches 
über Planung, Kiellegung, Stapellauf und Betrieb eines Kindes. Ein Pro-
gramm für die ganze Familie also, für seiende und werdende Väter und 
Mütter und solche, die es werden wollen. Oder auch auf keinen Fall wer-
den wollen, und denen dazu noch die wesentlichen Argumente fehlen!
„Ein begnadeter Wortartist.“ (BONNER RUNDSCHAU)
 

So. 21.11.2021    19.00h,  22,-/17,-

Matthias Brodowy: Keine Zeit für Pessimismus
Matthias Brodowy ist ein klassischer Künstler: Ein Hypochonder, der in der 
nächsten Sekunde irgendeinen über ihn einbrechenden Super-Gau erwar-
tet. Im Zweifel einen dinosauriesken Mete-
oriteneinschlag. Und gerade deswegen ist 
er der Meinung, dass definitiv keine Zeit 
mehr für Pessimismus ist. Klingt wider-
sprüchlich? Höchstens so widersprüchlich 
wie das Leben. Aber eigentlich ist es die 
einzige Chance, das Ruder rumzureißen. 
Denn den Kopf in den Sand zu stecken, ist 
definitiv nicht atmungsaktiv! Warum also 
nicht der Apokalypse ein Bein stellen und 
einfach mal handeln? Mit einem Lächeln 
im Gesicht, denn es wäre zu schade, die 
Welt Leuten zu überlassen, denen man es 
sowieso nie recht machen kann. Dieser 
Kabarettabend ist ein klares Ausrufezeichen für alle, die auch dann 
noch ein Apfelbäumchen pflanzten, wenn morgen die Welt unterginge. 
Entweder im Garten oder virtuell vom Sofa aus. Geht ja heute alles auch 
online und im Netz ist sowieso die Hölle los. Also: Aufbruch! Und falls wir 
unsicher sind: Ran an den Rollator! Gibt’s bestimmt bald auch mit E-Mo-
tor! Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, gilt ein Grundsatz: Keine 
Zeit für Pessimismus! Und dann? Konfetti! Biologisch abbaubar.


