KULTURPROGRAMM

1. HALBJAHR 2019

Januar 2019
Samstag, 5.1.2019

Still Collins

„Ballads & Lovesongs 2019"

25€

Das Kult- Konzert
zum Jahresstart im
Kur-Theater.
Still Collins macht auf
„Chill“ Collins: Der
ultimative KultSchmuse-Abend im
Kur-Theater mit der
beliebtesten deutschen Phil Collins- und Genesis Tributeband.
Die schönsten Songs des charismatischen Engländers und der Supergruppe Genesis kommen im
Rahmen der meisten anderen Still Collins Konzerte leider regelmäßig zu kurz.
Daher bietet die Band in unserem schönen Ambiente das stille Collins-Programm mit allen
Balladen-Highlights der letzten 30 Jahre von "Face Value" bis "Brother Bear" und von "Carpet
Crawlers“ bis "Hold on my heart"!
Songs fürs Herz, Melodien zum Träumen oder wie es die Band selber gerne nennt – das ultimative
Weichspülprogramm, ideal platziert im schönen Kur- Theater!

Freitag, 25.1.2019 Onkel Fisch

Der WDR 2 Zugabe Pur Jahresrückblick

21€

WDR 2 Zugabe Pur Jahresrückblick
mit ONKeL fISCH
Der satirische Jahresrückblick mit dem
Wichtigsten Witzigsten aus 2018

Bei WDR 2 blicken ONKeL fISCH alle sieben Tage bei „Zugabe Pur“ auf die Woche zurück. Von der
Kurzstrecke für's Radio geht’s am Ende des Jahres wieder auf lange Tour durch die Theater der
Republik.
ONKeL fISCH - das sind Adrian Engels und Markus Riedinger.
Und sie feiern die unfassbaren Sternstunden 2018. Der gesammelte Donald-Trump-Wahnsinn, die
GroKo am Rande des Nervenzusammenbruchs, die friedensstiftende Winterolympiade in einem
der beiden Koreas, Brexit-Verhandlungen all-exclusive, der etwas unübersichtliche Syrien-Krieg
und die fantastische, dopingfreie Fußball WM in Russland.
Dieser Jahresrückblick ist anders, denn die beiden Bewegungsfanatiker von ONKeL fISCH
präsentieren 365 Tage in 90 atemlosen Minuten: Hier wird nach Herzenslust gespottet, gelobt,
geschimpft, gesungen und getanzt. Action-Kabarett direkt aus den kreativen Köpfen zweier
preisgekrönter und erfahrener „Meister der Kleinkunst“

Februar 2019
Freitag, 1. 2. Carmela De Feo ist „LA SIGNORA“

"Die Schablone, in der ich wohne"

17€

La Signora, der Nachtspeicher aus dem Süden mit seinem treuen,
tastenreichen Gefährten dem Akkordeon, ist wieder 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 vorgestellt.
Und während jeder Show stellt sie sich die gleiche Frage: Kommt
jetzt der Durchbruch oder ist es nur der Blinddarm?
Fest steht jedoch, dass La Signora nicht von dieser Welt ist,
sondern eine Außeritalienische.
Schräg wie der schiefe Turm von Pisa, farbenfroh wie die
Sixtinische Kapelle, fertig wie das Colosseum, heißer als der heilige
Stuhl so ist La Signora.
Mit der Grazie neapolitanischer Eseltreiber tanzt sich La Signora
durch ihr neues Programm auf der verzweifelten Suche nach dem
Unsinn ihres Lebens!
Und so macht sie sich als Anführerin der untoten Hausfrauen in
ihrem Showboot auf die Welt zu retten.
Oder zumindest sich selbst.
Falls das nicht klappt, wird sie mit Sicherheit noch einige aus dem Publikum mit in den Abgrund
ziehen.
Getreu dem italienischen Lebensgefühl: Misserfolg ist auch Erfolg, nur anders!
La Signora, die Callas des Akkordeons, lädt ein zu einem Abend, an dem Herzen
gebrochen, Seelen verkauft und echte Gefühle täuschend echt imitiert werden.
Die Schablone, in der ich wohne! „Komm rein, dann kannste raus gucken“.
Der Westen “ Diese Frau ist total durchgeknallt ...“
Kreiszeitung:“ Unwiderstehlich komisch von der ersten Minute an….“
Badische Zeitung „Unbändig im Temperament, hemmungslos in den Pointen. bietet die
„italienische Unke“ geballte Frauenpower, die alle Konventionen sprengt!"
Süddeutsche Zeitung : „ Von Null auf 100 braucht diese Frau handgestoppt 3,5
Sekunden….Für den Zuschauer bedeutet das: Zurücklehnen, abschalten, mitlachen.“

Sonntag, 10.2. 11 Uhr Sonntagsmatinée

Roger [roˈʒeː]

Jazz, Soul- und Popklassiker mit deutschen Texten

16€

Cicero und Roger
2006 wurde Roger Cicero mit seinem Hit "Zieh die Schuh aus" einem Millionen-Publikum bekannt.
Seine Tonträger erzielten Triple-Gold-, Platin- und Triple-Platin-Status.
Im März 2016 starb das Ausnahmetalent im Alter von nur 45 Jahren. Zwei Monate nach seinem Tod nahm
seine Band für ihn stellvertretend den Echo als "bester Sänger national" entgegen.
Mit seiner besonderen Mischung aus Swing und originellen deutschen Texten hat der Sänger, Gitarrist,
Pianist und Komponist der deutsche Musikszene eine ganz eigene Facette hinzugefügt.
Schon seit 2014 widmet sich die Band Roger [roˈ ʒeː ] dem Konzept des berühmten Namensvetters.
Im klassischen Format "Klaviertrio + Gesang" präsentiert sie Hits und weitere großartige Titel aus dem
Repertoire Ciceros.
Roger versteht sich nicht nur als Roger Cicero Tribute oder Cover Band, sondern überträgt das Roger
Cicero Konzept "Jazz mit deutschen Texten" auch auf Soul- und Popklassiker.
Die große stilistische Bandbreite der Band macht jedes Roger-Konzert zu einem
außergewöhnlichen Erlebnis!
Die Musiker sind:
•
•
•
•

Klaus Grätzer, Gesang
Stefan Hansel, Klavier und Arrangements
Gerd Brenner, Bass (Still Collins)
Martin Littfinski, Schlagzeug (Still Collins)

Freitag, 22.2.

William Wahl (BASTA)

„Wahlgesänge“

19€

Sie haben den Wahl. Und zwar ganz für sich. Denn
William Wahl traut sich alleine auf die Bühne.
Endlich! Bestens bekannt in der a-cappellaFormation basta schüttet er uns nun sein
komödiantisches wie melancholisches, sein
heiteres wie so richtig sarkastisches Herz ganz
alleine aus.

In unserer Komfortzone sollten wir es uns ja
besser nicht allzu gemütlich machen, und so katapultiert uns Herr Wahl immer wieder fein aus ihr raus. So
hatten wir uns gerade verliebt und melancholisch in einen seiner Love Songs sinken lassen. Doch Leben ist
nicht so! Es ist Zirkus maximus, es ist Shitstorm, es ist der Zynismus, mit dem wir alle glückliches Fleisch
kaufen und dabei natürlich grün wählen.

Es ist das Leben im Kleinen wie im Großen, mal romantisch, mal bitterböse, aber sogar darin kann man
sich nie sicher sein! Und immer: höchst amüsant. Wahl begleitet uns mit seinem feinen Humor der kleinen
Seitenhiebe und musikalischer Bandbreite vom zarten Chanson bis zu den großen Dramen schmerzhaften
Liebeskummers.

Seine Stimme, ob gesungen oder gesprochen, begleitet uns mit seinem feinen Humor der kleinen
Seitenhiebe bestens durch die Widersprüche des Lebens, gibt uns Leichtigkeit, auch wenn wir schlucken
müssen, verleiht den bissigen Ton, wenn es uns alles einfach ein bisschen zu einfach durchgeht.

Sie haben die Wahl: Wahlgesänge sind Klavierkabarett ohne K. Oder Lieblings-Songs für Lebenslieber.
Romantik für Realisten. Das große Kino im ganz Kleinen. Kabarett ganz ohne Staub.
Oder doch ganz anders.
Und am Ende – mag man ihn gar nicht mehr von der Bühne lassen.

März 2019
Freitag, 15.3. Ben Bulben

„Irish Folk- Rock- Night 2019“

18€

BEN BULBEN verbindet die irische Tradition mit Rockmusik, zum Teil auch mit Jazz-Elementen und ist
dadurch, nicht nur für die Freunde keltischer Musik etwas Besonderes. Zum Repertoire gehören neben
traditionellen Jigs und Reels auch einfühlsame Balladen – alles in fettem rockigen Sound arrangiert.
Bei jedem live-Konzert ist super Stimmung garantiert – unser Motto: HINGEHEN, ZUHÖREN, GENIESSEN
Ben Bulben – der legendäre Tafelberg bei Sligo im Nordwesten Irlands gab dieser Folk-Rock-Band aus dem
Rhein-Sieg Kreis ihren Namen. Die Freude an der Musik sowie der Spaß am gemeinsamen
außergewöhnlichen Arrangieren keltischerTunes stehen im Vordergrund der Band und machen den
unverwechselbaren Stil von BEN BULBEN aus.
BEN BULBEN wurde 1990 gegründet und steht seither in immer mal wieder wechselnden Besetzungen
mit großer Spielfreude auf der Bühne und ist immer wieder ein gerne gesehener und bestens besuchter
Gast auf unserer Bühne im schönen Kur-Theater.

Freitag, 22.3. Gaby Köster

„Sitcom“ das neue Programm

24€

Die Queen of Comedy
Gaby Köster nach 10 Jahren wieder auf der Comedy - Bühne
Darauf haben die Fans lange gewartet: Gaby Köster, die
ungekrönte
„Queen of Comedy“, betritt wieder die Comedy - Bühne. Nach
ihren Programmen „Die dümmste Praline der Welt“, „Gaby
Köster Live!“ und „Wer Sahne will, muss Kühe schütteln“, mit
denen sie die Säle der Republik zum Kochen brachte, kehrt sie
nun endlich mit dem brandneuen Live – Programm „Sitcom“
zurück.
Darin zeigt Gaby Köster, dass sie trotz des "drecksdrisseligen
Schlaganfalls“ (O - Ton) den Humor nie verloren und sich den
Blick auf und für die schrägen und ustigen Situationen des
Lebens bewahrt hat. Und davon gab es reichlich in den letzten
10 Jahren.
So dürfen sich die Zuschauer auf einen Abend voller Spaß und unglaublicher
Geschichten aus dem Leben der rheinischen Frohnatur freuen.
Mit „Sitcom“ zeigt Gaby Köster, dass sie es nicht verlernt hat, das Publikum glänzend zu unterhalten!

Dienstag, 26.3.

Kur-Theater Mitsingabend
Liedertexte auf der Leinwand mit Musikbegleitung - zum Mitsingen.

11€

Das Mitsingteam besteht aus Heinz Diedenhofen, Sonja
Germann-Trambacz, Thomas Hundsalz, Andrea Kaulich und
Rainer Zöpel.
Es gibt wieder die Gelegenheit die Musik nicht nur von der Bühne
des altehrwürdigen Kur-Theaters zu genießen, sondern auch noch
tatkräftig mitsingen zu können.
Damit auch nicht so sing- und textsichere Menschen ihren Spaß
haben können, werden die Texte auf die Leinwand gebeamt und die Lieder von zwei
Gitarrenspielern begleitet.
Das Repertoire bietet deutsche und englische Schlager und Evergreens, von ernsthaft bis lachhaft,
von sehnsuchtsvoll bis kultig – Lieder, die die meisten kennen, die gut singbar sind und einfach
Spaß machen sollen.

April 2019
Freitag, 5.4.

Marc Weide
Hilfe, ich werde erwachsen…!
Der Weltmeister der Salonzauberkunst zum ersten Mal im Kur-Theater

22€

Aktuell: Marc Weide wurde im Juli 2018 in
Korea zum Weltmeister der SalonZauberkunst gekürt!

„Ich werde Zauberer!” verkündigte Marc Weide
als 11-jähriger seiner Mutter, nachdem er mit
David Copperfield auf der Bühne stand.#
Heute, nach 16 Jahren ist klar: Durch dieses
Erlebnis hat er seinen Weg gefunden und gehört
mittlerweile zu den besten Zauberern
Deutschlands.

In seinem zweiten Bühnenprogramm erzählt der Zauber-Entertainer jetzt von den untrüglichen
Zeichen des Erwachsenwerdens:
„Erleben Sie regelmäßig den Sonnenaufgang - nicht weil Sie noch wach sind, sondern schon
wieder aufstehen?“
„Besitzen Sie Gästehandtücher?“
„Gesundes Essen ist für Sie kein Zufall mehr, sondern eine bewußte Entscheidung?“
In seinem Programm geht es ihm dabei weniger um spektakuläre Großillusionen, als um das
Staunen seines Publikums, das ihm aus nächster Nähe auf die Finger schauen kann.
Seine bevorzugten Requisiten sind Gegenstände, die jeder aus dem Alltag kennt.
Dazu schafft er es, die Energie und den Spaß, den er bei seinen Auftritten selbst hat, auch auf das
Publikum zu übertragen, das er sehr oft auch interaktiv in die Tricks mit einbindet.
Das Ergebnis: Beste Unterhaltung, ungläubiges Staunen und schallendes Lachen.
Und das Aha-Erlebnis ist immer am größten, wenn einer seiner Tricks vermeintlich nicht
funktioniert, im letzten Augenblick aber dann völlig überraschend doch noch aufgeht…

Mai 2019
Freitag, 3.5. Hennefer Sofa Der Kult- Talk mit Rohrmoser von Glasow & Baumann

15€

Der Hennefer Kult-Talk mit
Ralf Rohrmoser von Glasow & Freerk Baumann.
Zu ersten Mal laden die neuen Moderatoren der
Hennefer Sofa Tradition folgend besondere Gäste aus
den verschiedensten Bereichen auf das schon
legendäre (grüne) Hennefer Sofa ein.
Eine Gemeinsamkeit müssen die Gäste haben: sie
wohnen (oder wohnten) in Hennef und haben
interessante Dinge getan, erlebt und zu erzählen.
Dabei kommt immer Interessantes, Amüsantes und Informatives aus der Region heraus.

Freitag, 17.5. Köster & Hocker

„Wupp“ das neue Programm

22€

Wupp – do sin se widder, die melancholischen Frohnaturen Gerd
Köster und Frank Hocker mit ihrem nunmehr neunten
Bühnenprogramm „Wupp“.

Im September 2018 wurde ihnen in Mainz der „Liederpreis 2018“
verliehen, von einer der Kölschtümelei unverdächtigen Jury aus
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
„Das hat die Sprache verdient“, stellen die beiden fest, „und wir
auch.“

Das neue Programm besteht neben Köster/Hocker Songs aus eingekölschten Cover - Versionen aus dem
Lieblingslieder – Fundus der beiden.
Von Bonnie „Prince“ Billy über Ray Davis, Rod Steward, Iggy Popp, Tom Waits bis
Frank Zappa.
Ergänzt durch den fantastischen Friesen Helmut Krumminga entsteht wieder eine Gefühlswelt zwischen
saftiger Lebenslust und Spielfreude, tröstendem Sarkasmus,
vollem Ernst und einer Prise kerngesunder Blödelei. Zwei Gitarren, eine Stimme – Wupp.
„Dann verneigten sich die drei Künstler vor ihrem Publikum, und die Zuhörer revanchierten sich stehend.
Ein besonderer Abend.“

Freitag, 24.5. Pause & Alich

„Alles Neu!“ das neue 121. Programm

24€

Um es gleich zu sagen: keine Angst!
Alles neu! Großartig. Ausmisten! Ja!
Aber findet man danach noch alles wieder?!
Verlieren wir nicht mit jedem Frühjahrsputz ein Stückchen
Heimat, Sicherheit und Geborgenheit?
Keine Angst, denn das neue Neu ist wie das alte Alt.
Auch die große Koalition ist nicht neu, sie heißt nur neu: Groko!
Das kriminelle Treiben der Banken wird weiterhin weltweit nicht verhindert!
Neu ist nur, dass man offen dazu steht. Dummheit, Ignoranz
und Habgier bleiben die Regenten, weltweit. Kolonialismus,
Antisemitismus und Rassismus feiern weiterhin fröhliche
Urstände in neuem Gewand!

Und keine Angst, Fritz & Hermann regen sich auf wie eh und
je!
Sie kämpfen, aufrecht und zum großen Vergnügen all jener,
die zuschauen, nicht nur miteinander, sondern
selbstverständlich auch für eine neue und vor allem bessere
Welt!
Musik: Stephan Ohm
Foto: Melanie Grande

Juni 2019
Freitag, 7.6.

Wilfried Schmickler

„Kein Zurück!“

24€

Wilfried ist schon seit 2004 regelmäßiger Gast
in unserem schönen Kur-Theater.
Wir haben das große Glück, dass wir zu den
wenigen kleinen Häusern gehören, in denen
er mit seinen Vorpremieren zu dem jeweils
neuen Programm auftritt. So konnten wir das neue
Programm „Kein Zurück!“ 2018 als Vorpremiere
genießen.
Wir freuen uns sehr dass er noch einmal sein neues
Programm bei uns präsentiert!

Deutschland im Aufbruch! Wo geht es hin? Wer darf mit? Und vor allem: wann geht es endlich los?
An den Haltestellen stehen die Verunsicherten im Dauerregen und warten auf die nächste
Mitfahrgelegenheit. Denn alle wissen: wer jetzt den Anschluss verpasst, der landet auf dem
Abstellgleis: aussortiert, verloren, abgehängt.
Aus den Lautsprechern: Durchhalteparolen. An den Anzeigetafeln: Werbung für Beruhigungsmittel.
Hinter den Auskunfts-Schaltern: Kollege kommt gleich.
Die als Glückspilze verkleideten Mitarbeiter des Heimat-Ministeriums verteilen Gutscheine für
Rückfahrkarten. Traumreisen in die Vergangenheit. Nostalgie-Trips in die Welt von Vor-vor-Gestern.
Wenn möglich, bitte umkehren.
Aber es gibt kein neues Leben im Alten und es gibt kein trautes Heim im untergegangenen Reich.
Es gibt kein zurück!
Und deshalb hat Schmickler nach vorne geschaut. Und was er da gesehen hat, davon berichtet er
in seinem aktuellen Programm. „Blitzschnell, genau, perfide, direkt, derb, rotzfrech und poetisch“
„Wilfried Schmickler gehört als virtuoser Wortdrechsler seit Jahrzehnten zur ersten Liga der
Politkabarettisten im Land!“

Freitag, 14.6. Nightwash on Tour NightWash - Die beste Mixshow Deutschlands

23€

Die kultige Stand-Up-Show aus dem Waschsalon feiert
seit über 10 Jahren größte Erfolge im Fernsehen und
unterwegs auf Tour!

Stand-Up at its best
NightWash ist die Comedy-Livemarke von BRAINPOOL.
Zum dritten Mal macht NightWash auf Tour auch in
unserem schönen Kur-Theater halt!
Ein NightWash-Moderator präsentiert in jeder Show drei bis vier Comedians aus dem Waschsalon
.Jedes Mal mit einer anderen Besetzung, mit neuen Nummern und natürlich jeder Menge Spaß.
NightWash Live hat sich zum Anspruch gemacht, Deutschlands beste Stand-Up Comedyshow
zu werden, die regelmäßig auf Tour geht.
Überschäumende Kritiken und ein begeistertes Publikum beweisen, dass wir es geschafft haben:
Jährlich über 100 Liveshows in annähernd 50 deutschen Städten haben NightWash zur größten
Stand-Up Comedy-Kette im deutschsprachigen Raum gemacht.
Mit ein bis vier Terminen pro Jahr und Stadt garantiert das Original eine unverwechselbare
Mischung aus bekannten Künstlern und aufstrebenden Newcomern.
.
Jede Show ein Unikat auf höchstem Niveau. Stand-Up Comedy at its best!

Freitag, 28.6. Ingolf Lück

Sehr erfreut! Die Comedy-Tour 2019

22€

Es ist schon nicht einfach: Kaum fühlt man sich innerlich dem
Bobby Car entstiegen, ist da überall diese Verantwortung.
Alles ist nur noch ökologisch, alle sind fit und ständig soll man
im Einklang mit sich selbst sein, auf dass der eigene Darm
noch charmanter werde.
Was für eine Aussicht für jemanden, der gerade 60 geworden
ist und sich eigentlich nichts Anderes wünscht, als endlich in
der Straßenbahn auch mal einen Platz angeboten zu
bekommen?
Vier Jahre nach „Ach Lück mich doch“ steht Ingolf Lück mit
seinem neuen Programm „Sehr erfreut! Die Comedy-Tour
2019“ wieder auf den Kabarett- und Comedybühnen des
Landes.
Und diesmal wird ausgeteilt!
Charmant, aber direkt seziert er eine Welt, die sich so schnell dreht, dass es sich manchmal lohnt,
einfach stehen zu bleiben, sich umzuschauen und auf die nächste Bahn zu warten.
Dabei widmet er sich den großen wie auch den nicht ganz so drängenden Fragen dieser Zeit.
Warum muss Bio immer so klingen, als ob man dafür erst mit dem Kiffen anfangen muss?
Wieso gibt es am Ende von Rolltreppen keine Falltüren?
Und wie soll man sich verhalten, wenn man ein 50-Cent-Stück im Döner findet oder die eigene
Tochter plötzlich den Veith mitbringt?
Nach mehr als 30 Jahren auf der Bühne, weiß Ingolf Lück endlich Rat.

Juli 2019

Freitag, 5.7. Los Manolos

Noche Espanola 2019
Die ultimative Urlaubsparty mit den Finalisten bei „Das Supertalent“

24€

Die Los Manolos Bonn bringen Stimmung in die Bude
Diese Musikgruppe hat es in sich: Das ganz besondere Etwas.
Denn schon ihre Zusammensetzung ist etwas ganz spezielles.
Harindranath kommt aus Sri Lanka, Bruno ist Italiener und die beiden Manuels kommen aus
Spanien.
Und Dieter Bohlen sorgte beim Supertalent 2017 für eine fette Überraschung und bringt Los
Manolos mit dem goldenen Buzzer direkt ins Finale.
Los Manolos sind keine Unbekannten im Hennefer Kur-Theater, denn sein 2009 standen sie
sechs Mal bei unserer spanischen Kur-Theater Nacht auf der Bühne und haben das Haus gerockt.
Wir freuen uns sehr, das Los Manolos trotz ihres engen Terminkalenders wieder Zeit für ein
Konzert im schönen Kur-Theater gefunden haben!
Verköstigung mit Paella ist in Planung, Details erfahrt ihr aktuell auf unserer Homepage.

Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, sofern nicht anders angegeben. Freie Sitzplatzwahl im Kur-Theater!
Kartenverkauf an unserer Kinokasse (ca. 1/2 Std. vor Filmbeginn bis Filmstart)
Auch bei der Buchhandlung am Markt in Hennef und für viele Veranstaltungen bei den BonnTicket Vorverkaufstellen
auch online im Internet bei www.bonnticket.de (zum Teil höhere Verkaufsgebühren)
Mit freundlicher Unterstützung von:

