KULTURPROGRAMM

2. HALBJAHR 2020

In eigener Sache…
Es ist in dieser verflixten Corona Zeit schwer zu planen und alles richtig zu machen.
Dieser Virus ist leider nicht kalkulierbar, trotzdem sollten wir positiv in die Zukunft schauen.
Daher versuchen wir nach der Sommerpause mit unserem Kulturprogramm weiter zu
machen, zumal viele Veranstaltungen schon seit 1-1 ½ Jahren fest vertraglich
gebucht sind.
Ob sich das alles durch die dann aktuell geltenden Vorschriften durchführen lässt
wird sich dann leider wieder nur sehr kurzfristig zeigen.
Sollte eine Veranstaltung verschoben werden behalten die Karten generell ihre Gültigkeit.
Wem der neue Termin nicht passt, der kann innerhalb von 8 Wochen nach Terminverschiebung die Karten dort zurückgeben, wo sie gekauft wurden und bekommt natürlich
sein Geld zurück.
Sollte eine Veranstaltung ausfallen, können die Karten auch dort, wo sie gekauft wurden
gegen Kaufpreiserstattung zurück gegeben werden.
Wir lehnen die automatische Wandlung in Gutscheine vehement ab.
Also ran an die Karten, wir freuen uns auf euch und auf unsere Künstler!

August 2020
Freitag, 21. 8. Antweiler, Graf & Co. „Krätzcher un Ballade 2020“

17€

Das Quartett um Vollblutmusiker Bernd
Antweiler, Martin Graf, Tanja Krämer und
Manni Bosse aus Allner schreibt
Mundart-Songs im großen LiedermacherStil, meist mit
kölschen Tönen, oft aber unter dem
musikalischen Einfluss großer irischen
Folk-Bands.
Wir freuen uns besonders, dass
Antweiler, Graf & Co. Mit neuen Liedern und
ihren Kult-Songs wieder im Kur-Theater zu Gast sind.
Viele Lieder mit Kultpotential und sehr viel Gefühle fließen Bernd Antweiler und Martin Graf
anscheinend leicht aus der Feder.
Ein Beispiel für viele ist das Lied „Denn noch immer brennt mi Hätz“, eine gefühlvolle, poetische
Liebeserklärung trotz einer jahrzehntelangen Beziehung.
Auf der anderen Seite Lieder, die einfach Spaß machen wie zum Beispiel wenn sich Bernd als
„Tangotänzer Eduard“ outet, bei dem die Füße schweben, die Beine beben und er dabei auch
noch schön ist; da bleibt kein Auge trocken.

Und jeder Mann findet ein Stück aus seiner Beziehung wieder, wenn Martin “Ich stonn widder
mit de Tütte do” anstimmt.....
Ein Konzert wie im Wohnzimmer der Band; wer sie einmal im Kur-Theater erlebt hat, wird sich
immer wieder auf die neuen und bekannten Mundartlieder von Anti und Martin im Hennefer Platt
freuen!

Freitag, 28. 8. Ludwig! Jetzt mal unter uns..... mit Andreas Etienne,

Christoph Scheeben, Lisa Schumann & Darko Kostovsk

24€

Das Programm zum Beethovenjahr:
Eine rheinisch –satirische Begegnung mit
dem Meister
Von und mit Christoph Scheeben und
Andreas Etienne
Jetzt, wo die halbe Welt kopfsteht zum
Beethovenjubiläum und der Wettstreit
entbrannt ist: Wer kann mehr Beethoven? da
wird es höchste Zeit, den Meister mal
persönlich kennenzulernen, sozusagen
privatissime, und uns auf rheinisch- dezente
Art auch mal mit seiner Persönlichkeit zu
beschäftigen und dabei erstaunliche
Erkenntnisse zu gewinnen: Wussten Sie,
dass der berühmteste Sohn unserer Stadt
allein in Wien 80Mal umgezogen ist?
So gut kann es ihm da also nicht gefallen haben.
Dass er eine Schwäche für Süßigkeiten hatte und am Tag locker 2- 3 Flaschen Wein weggehauen
hat? Er hat sich quasi Wien schöngetrunken!
Dies und vieles mehr erwartet sie in diesem Programm, und das ist alles quasi wahr, nur eben
rheinisch erzählt. Beethoven war auch weit weniger misanthropisch und mürrisch veranlagt , als
viele glauben, wenn auch für viele seiner Zeitgenossen „eine Herausforderung“, aber für uns
normal, denn, „jede Jeck is anders.
Wir denken, der Meister hätte großen Spaß daran gehabt, wie Christoph Scheeben und Andreas
Etienne seiner Legende zuleibe rücken. Satirisch, aber auch musikalisch, mit Kompositionen für
„Adelaide“ und „Elise“(die eigentlich Therese hieß), denn seine geniale Musik kommt an diesem
Abend natürlich nicht zu kurz.
Dafür sorgen Lisa Schumann, an der Violine und Darko Kostovski am Klavier. Freuen Sie sich auf
ein erfrischend lockeres Programm jenseits von Gipsbüsten und Kitsch-Souvenirs und die
Erkenntnis, dass dieses Genie Beethoven „irjenswie uch ene echt Bönnsche Jung wor. Und wer
weiß, vielleicht kommt er ja persönlich vorbei?

September 2020
Dienstag, 1. 9. KGB- Kunst gegen Bares- das tolle „Open Stage Format“

6€

Die Show in der Kunst und Kapital aufeinander
treffen- 1 mal im Quartal im Kur- Theater.
5 bis 8 Künstlerinnen und Künstler präsentieren auf
der Bühne des Kur-Theaters ihre Talente – vom
Schauspielmonolog zum Kabarettbrüller, von
eigenen Gedichten bis zur Eier- Jonglage im
Kopfstand und Musikacts – eigentlich eine typische
Offene Bühne Show.
Das Publikum entscheidet selbst, wie viel Bares die jeweilige Kunst wert ist.
Jede Künstlerin und jeder Künstler bekommt ein eigenes Sparschwein, in das nach Gutdünken
Geld geworfen werden kann.
Ab 2019 hat das Format einen festen Termin im schönen Hennefer Kur-Theater: der erste Montag
im Quartal ist ab sofort immer „Kunst gegen Bares“ - Abend. Die letzten Veranstaltungen waren,
einfach gesagt, grandios!
Es wird wieder spannend und höchst unterhaltsam…..

Freitag, 4. 9.

Carmela de Feo ist „La Signora“ „Allein unter Geiern“

19€

Seit Jahren ist La Signora in Sachen
Unterhaltung auf den morschen Brettern,
die die Welt
bedeuten, unterwegs. Ob auf einem toten
Esel zum Erfolg oder mit einem lahmen
Gaul
durchs Leben, La Signora ist für jede
Situation mit ihrem Friedhofsmodenchic
perfekt
gekleidet.
Klein, Hummeltaille und Haarnetz! Tödliche
Gags pflastern ihren Weg, die Leute geiern
sich einen ab, aber nach der Show kräht
kein Aas mehr nach ihr. Wie allein kann
man
sein, wenn selbst die Geier nicht mehr über einem kreisen?
Die Rabattmarke des deutschen Kabarett zeigt in ihrem neuen Programm: Allein unter
Geiern, dass Schicksal durchaus Spaß machen kann.

Wenn das Leben in ruhigen Bahnen verläuft, ist La Signora zur Stelle und stellt die
Weichen auf Chaos. Atheisten werden gläubig und Heilige fallen der Wollust anheim. La
Signora ist eine anbetungswürdige Verführerin, aber auch eine verführte Angeberin. Wo
andere sich bemühen abzunehmen, legt La Signora noch einen drauf.
Justitia ist blind, aber die Schicksalsgöttin mit ihren neapolitanischen Hühneraugen hat
den Durchblick.
Keine Angst, was immer das Leben für einen bereit halten mag, ob Lottogewinn oder
Unfall, dank La Signora ist der Unterschied gar nicht so groß.
Doch allen Geiern sollte klar sein: Um sich auf eine Henkersmahlzeit zu freuen, braucht
man schon eine gute Portion Galgenhumor! Außerdem, wahre Schönheit kommt von
innen! Und wenn nicht, dann setzt man sich eben allein unter Geiern ein Haarnetz auf!
La Signora - Nie eingeladen, aber überall dabei.

Freitag, 11.9. Volker Weininger „Der Sitzungspräsident“ Nachholtermin Ausverkauft
Freitag, 18.9. Hennefer Sofa Der Kult- Talk im KT

Freitag 25. 9.

Nachholtermin Ausverkauft

Marc Weide "Kann man davon leben???!"

Samstag, 26. 9. Marc Weide Nachmittagsvorstellung 15 Uhr

25€
25€

Durchaus - wenn man der Agentur für Arbeit klar machen
kann, dass Zauberei ein Beruf ist und wenn das Finanzamt
einsieht, dass man für einen Zaubertrick gekaufte
Gummipuppen von der Steuer absetzen kann.
Auch wenn Marc Weide ein gern gesehener Gast in TV Shows
ist und 2018 zum Weltmeister der Zauberkunst ausgezeichnet
wurde, stellt er sich im neuen Programm dieser gern
gestellten Frage.
Also, kann man davon leben?
Für das Publikum beantwortet sich diese Frage nach einem
Abend voll Lachen und Staunen ganz von selbst.

Schon im letzten Jahr hat Marc mit seiner
Magie das Publikum in unserem schönen KurTheater verzaubert. Die Resonanz auf diesen
sympathischen jungen Mann war derart
überwältigend, dass wir ihn direkt in diesem Jahr mit seinem neuen Programm wieder
verpflichtet haben. Auch Marc war vom Hennefer Publikum und unserem Kur-Theater
begeistert!
Da im letzten Jahr viele Kinder mit ins Abendprogramm gekommen waren, haben wir in
diesem Jahr eine Nachmittagsvorstellung, damit sich noch mehr Familien mit ihren
Kindern verzaubern lassen können

Oktober 2020
Freitag, 2.10.

Barbara Ruscher

„Ruscher hat Vorfahrt!“

19€

Scharfzüngig, intelligent, aber charmant
hinterfragt Deutschlands Kabarett-Lady
Barbara Ruscher den
Selbstoptimierungswahn unserer Gesellschaft
und ist dabei immer eine Spur voraus.
Ruscher regt sich auf.
Über finanziell ausufernde KindergeburtstagsEvent-Rankings, über Raser, die ihren
Wettbewerb
ohne Rücksicht auf Verluste auf öffentlichen
Straßen austragen, über Gangsta-Rapper
und deren hemmungslosen Vorurteile, über
die Infantilisierung unserer Gesellschaft durch
Ausmalbücher für Erwachsene.
Ruscher fragt sich, warum ihre Tochter unbedingt aufs Gymnasium will und bekommt die Antwort:
„Weil da so viel Unterricht ausfällt.“ Das sieht Ruscher ein und stimmt zu, auch weil die
Schulen heute meist in herrlich antikem ursprünglichem Zustand sind. In ALLEN Räumen.
Sollte man Söder nicht darüber aufklären, dass man anstelle von Kreuzen in die Klassenräume
lieber Duftbäume in die Schulklos hängen sollte?
Vor keinem Thema schreckt sie zurück und geht mit viel Charme und satirisch intelligentem Biss
gesellschaftsaktuellen Fragen nach. Ökologische Themen sind ihr Steckenpferd (Privatisierung von
Wasser, Vermüllung der Meere), aber auch Themen wie Dating- Portale und der Wahnsinn im
Alltäglichen. Warum klingt die Kaffeemaschine in der Bäckerei wie die Duschszene aus Psycho?
Sind wir nicht schon längst Opfer der Digitalisierung, oder warum denken wir beim Ton einer
Klangschale, dass wir eine WhatsApp bekommen haben?
Barbara Ruscher, auch bekannt durch ihre Radiokolumnen bei HR1, sowie als Moderatorin der
NDRSatireshow „Extra3 Spezial“ sowie aus zahlreichen Kabarett- und Comedysendungen bleibt
mit ihrem Mix aus aktuellem Kabarett, entlarvender Comedy und brüllend komischen Songs am
Klavier auch in ihrem neuen Programm auf der Erfolgsspur:
Keine Frage, Barbara Ruscher hat Vorfahrt!
Mitreißend und hinreißend liest Barbara Ruscher außerdem Passagen aus ihrem zweiten Roman
„Fuck the Reiswaffel – ein Kleinkind packt aus“ (Nachfolgewerk ihres Bestsellers „Fuck the
Möhrchen – ein Baby packt aus.“).
Hingehen – lohnt sich!

Dienstag, 27.10.

PAVEIER “Usjestöpselt”

Mittwoch, 28.10.

PAVEIER “Usjestöpselt” ….

das legendäre Kultkonzert im KT
diesmal an zwei Tagen

31€
31€

Kult im Kur-Theater:
Ein “Usjestöpselt-Konzert – wenig
Technik, viel Musik", unter diesem Motto
treten die Paveier seit 2012 jedes Jahr im
schonen Kur-Theater auf. Und das in
diesem Jahr sogar zweimal!
Den Künstlern hat die tolle Atmosphäre,
die prächtige Betreuung und das
hervorragende Publikum
so gut gefallen, dass sie sehr gerne
immer wieder für einen weiteren Auftritt
auf unsere schöne Bühne kommen.
Unplugged oder – wie der Kölsche sagt„usjestöpselt“, präsentiert sich die Kölner
Kultband in Wohnzimmer-Atmosphäre –
ganz ohne E-Gitarren und RockSchlagzeug.
Zu hören sind in dieser besonderen Atmosphäre neben den neuen Krachern unter anderem Songs
wie „Heimat es“ und “Die Mädche us Kölle“ oder “Hück Naach sin mer frei”.
Herrliche Lieder wie “Schön ist das Leben” oder “Dat jeiht vorbei” bekommen durch die AkustikVersionen einen ganz anderen “unverwechselbaren” Klang.
Die Vollblutmusiker werden ihrem Publikum alte und neue Hits live und hautnah präsentieren.
Bei den Unplugged-Versionen rücken Gesang und Text wesentlich stärker in den Vordergrund,
wobei der teilweise mehrstimmige Gesang den Liedern eine ganz besondere Qualität verleiht.
Kleine Milieugeschichten, augenzwinkernde satirische Betrachtungen – die Paveier widmen sich
der typisch kölschen Mentalität, bei der Lachen und Weinen nah beieinander liegen.

Was die Paveier so besonders macht?
In ihren Texten findet sich der Kölner an sich (aber auch Nichtkölner) gerne wieder.
Kleine Alltagsbeobachtungen mit etwas Ironie gewürzt, lassen den Hörer schmunzeln.
Nicht zuletzt durch ihre musikalische Vielfalt zählen die Paveier zu den bekanntesten Kölner
Bands.
Sie versuchen mit kleinen Milieugeschichten Denkanstöße zu vermitteln.
Mit feinsinniger Ironie zwischen den Zeilen verteilen sie nachhaltig spürbare Rundumschläge, die
allerdings niemals böse gemeint sind.
Sie sprechen die typisch kölsche Mentalität an, bei der Lachen und Weinen nah beieinander liegen
– oder vermitteln einfach nur Stimmung.
Das Hennefer Kur-Theater freut sich, die Paveier musikalisch „fast“ ohne unterstützende Technik,
eben usgestöpselt, zu erleben.
Weitere Infos auch unter www.paveier.de

Freitag, 30.10.

Stephan Bauer “ Ehepaare kommen in den Himmel in der Hölle waren sie schon” ….

Das brandneue Programm

18€

Frauen brauchen Männer und umgekehrt!
Eigentlich eine Binsenweisheit. Doch wenn
die Frau den Rasen mäht und der Mann sie
mit Sonnenschirm begleitet, ist irgendwas
nicht richtig.
Aller Geschlechtergerechtigkeit zum Trotz
sehnt sich auch die moderne Frau nach
positiver Männlichkeit.
Aber ohne primitives Macho-Getue à la
„kannst Du mit Deinen kalten Füßen mal
mein Bier kühlen“, sondern mit männlicher Klarheit, Zielstrebigkeit und
Entscheidungsfreude.
Männer stehen heute dagegen morgens im Bad und denken: „Unterhose richtigrum
angezogen –Tagesziel erreicht.“
Das Dilemma: ohne Männlichkeit und Weiblichkeit gibt es keine sexuelle Anziehung. Und so
finden sich alle damit ab, dass neben der Siebträgermaschine mittlerweile auch der Dildo
zum gut sortierten Haushalt zählt, während sich die Männer mehr mit Pornographie
beschäftigen als mit ihrer Ehefrau. Gemäß dem Motto: „Appetit holen auswärts, verhungern
zuhause“.
Wie haben sich doch die Zeiten geändert. Früher hatten wir keinen Sex vor der Ehe, heute
keinen Sex in der Ehe. Kann man die Uhr noch mal zurückdrehen? Wie kommen wir zu
mehr Zweisamkeit? Brauche ich dafür einen Helm?
Vieles ist durcheinander geraten in unseren Tagen, kein Stein steht mehr auf dem anderen.
Früher waren die Leute smart und die Telefone blöd, heute ist es umgekehrt. Man denkt:
„Herr lass´ Hirn vom Himmel fallen. Oder Steine. Hauptsache, Du triffst.“
Stephan Bauers neues Programm ist ein Lichtblick. Die aberwitzige Rettung vor falschen
Genderidealen, überzogenen Glücksvorstellungen und Orientierungsverlust, den die
Moderne heute mit im Gepäck hat.
Ein Mikrofon, ein Barhocker und zwei Stunden Pointen Schlag auf Schlag. Und für das
Publikum zwei Stunden Lachen ohne Atempause. Ganz der „große Bauer“ eben.

November 2020
Montag, 2. 11.

KGB- Kunst gegen Bares- das tolle „Open Stage Format“

6€

Freitag, 6.11.

Hennefer Sofa Der Kult- Talk mit Rohrmoser von Glasow

15€

& Baumann

… mit frischem Wind in die
nächste Runde….

Der Hennefer Kult-Talk mit den frischen Impulsen von Ralf Rohrmoser von Glasow & Freerk
Baumann.
Wieder laden die 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, 20.11. Jürgen Becker „Die Ursache liegt in der Zukunft“

Nachholtermin Ausverkauft

Mittwoch, 25.11.

Pause & Alich

„Weihnachtsspezial 2020“

24€

Fritz Litzmann & Hermann Schwaderlappen
packen im Hennefer Kur-Theater aus.

Da stehn sie nun, unsere beiden
Vereinsphilosophen Fritz und Hermann, wie
Ochs und Esel an der Krippe.
Zeit der Päckchen und Zwischen-Bilanzen.
Und Fritz und Hermann nutzen sie wie
jedes Jahr.
Sie folgen einem tausendfachen Wunsch,
und das ohne Rücksicht darauf, welchen
Gefahren sie sich dabei auch aussetzen
mögen zu Zeiten von Krieg und Terrorman weiß doch nie, was drin ist in den
Päckchen! - und packen aus!
Päckchen für Päckchen. Päckchen mit Liedern, Ideen und Vorurteilen, Resten vom
Weihnachtsmarkt,
Jahresaktuell gibt es wieder Beliebtes, Böses, Altes wie Neues und natürlich auch Antworten auf
Fragen, die niemand gestellt hat.
Musik: Stephan OHM

Dezember 2020
Freitag, 11.12.

„Als Jupp un Maria noh Hennef kome“
Ein weihnachtlicher Abend mit den Kölner Bands
„ Breaking Jeck, Max Biermann & Combo & Gäng Latäng

25€

Die bereits für den “Kölsche Ovend” vom 8.Mai behalten hier ihre Gültigkeit
Frei nach dem Motto: „Kölsch is mieh wie Karneval“ wollen wir zum ersten Mal im Kur-Theater
unter dem Kur- Theater Weihnachtsbaum einen Abend mit weihnachtlichen Tönen und drei
reinen kölschen Bands zelebrieren, mit dabei sind die Newcomer:

Breaking Jeck Die junge Band aus Nippes und
Mülheim steht für handgemachten Kölschrock/Pop
Mitglieder der Band:
Simon (Gesang)
David (Bass)
Patrick (Gitarre)

Gäng Lateng
Mission des 2015 gegründeten Quintetts aus dem
Kwartier Latäng ist, eine eigene Nische in der Kölner
Musikszene zu finden, mit akustischen Instrumenten
und mehrstimmigem Gesang, mit heiteren und
tiefsinnigen Liedern über das Leben, die Liebe und
über ihre geliebte Stadt.
Inzwischen ist die Gäng dabei, sich ihren Platz in
der kölschen Musikszene zu erobern, das zeigte im
Sommer 2018 auch der Überraschungserfolg beim
Loss mer singe-Nachwuchswettbewerb "Kölsche Musik Bänd Kontest": Die Gäng ist knapp
am Sieg vorbeigeschrammt. Im Oktober 2018 ist die erste CD der Gäng "Dat Schönste an
Kölle" erschienen.
Das breite musikalische Spektrum der Gäng reicht von lustigen bis derben Trinkliedern bis
zum zarten Liebeslied. Die beiden Sängerinnen Silke und Nina sind übrigens Mutter und
Tochter.
Das ist die Gäng: Silke Wünsch (Voc und kleine Instrumente), Nina Brunetto (Voc),
Markus Tissen (Gitarre), Klaus Burow (Schlagzeug & Cajon), Hans Wadenpohl (Kontrabass
und Bassukulele)

Max Biermann COMBO
Handgemachte Kölsche Tön mit Charme und Humor

Seit Max Biermann, geboren direkt nach den
Double-Feierlichkeiten des 1. FC Köln, im
September 2016 die kölsche Mandoline für sich
entdeckt hat, sorgt er regelmäßig in Kölner
Kneipen, Bars sowie im Kölner Karneval für
Stimmung und gute Laune. Mit viel Charme und
einer Prise Humor spielt er sowohl mit seinem
Solo-Programm als auch mit seiner 3er COMBO
handgemachte Kölsche Tön zum schunkeln,
feiern oder auch mal nur zum Zuhören.
Im November 2017 gewann Biermann den Jurypreis beim prestigeträchtigsten Newcomer
Wettbewerb der Kölschen Musikszene, dem Loss mer singe Live Casting 2017. Ende
September 2018 veröffentlichte er sein Debütalbum “Dä Draum vun Köllefornia”, gut ein Jahr
später die stimmungsgeladene Single „Met enem Lächeln bes do dobei“.
MAX Biermann COMBO – Fastelovend und mehr, im Trio!
Ein Trio mit Flitsch, Kontrabass, kleiner Schießbude und Gesang – Nostalgie und Kölsche
Romantik trifft auf modernes Songwriting mit humoristischen Kölschen Texten. Mit
stimmungsgeladenen, eigenen Kölschen Liedern, garniert mit dem ein oder anderen
Klassiker, versprüht die MAX Biermann COMBO Kölsches Jeföhl pur!!!
Egal, ob im persönlichen Rahmen eines Wohnzimmerkonzertes, auf kleinen oder großen
Festivitäten sowie Karnevalssitzungen aller Größe und Art – mit handgemachter Kölscher
Musik und Charme verzaubern die Drei jedes Kölsche Hätz und sorgen für gute Laune und
beste Stimmung!!!
Es werden einige zusätzliche Überraschungen und Gäste, passend zur Jahreszeit, das
Programm auch zu einem Highlight in der Adventszeit machen.

Samstag, 19.12. Müller & Etienne "Früher war mehr Lametta …."

24€

Früher war mehr Lametta! Zapfenauslese –
Die aktuelle Weihnachtscomedy von Andreas
Etienne & Michael Müller
mit Nordmann-Pannen und anderen Desastern!
Andreas Etienne und Michael Müller haben vor
einigen Jahren zwei wunderbare
Weihnachtsprogramme geschrieben, auf die sie
immer wieder angesprochen werden.
Ok. Überredet. Die beiden haben die witzigsten
Sketche aus „Dies Jahr gibbet nix!“ und „Wer
schenkt denn so was?!“ neu komponiert.
Herausgekommen ist eine „Zapfenauslese“, das
Beste vom Besten sozusagen.
Wer die beiden Komödianten im Duo kennt, weiß, dass hier nichts so ist, wie man es von einem
herkömmlichen Weihnachtsprogramm erwartet!
Freuen Sie sich auf Trinchen & Finchen, die beiden dauerbeduselten Koch-Omas und ihre
handgeklöppelte vorweihnachtliche Weihnachts-Kochsendung „Als die Oma noch was wusste“.
Die beiden sind, allein schon durch den Genuss hochgeistiger Getränke einfach immer gut drauf.
Dieses Jahr versüßen sie uns die Adventszeit mit jahreszeitlichen Basteltipps, wie z.B. einem
wahrhaftigen Granaten-Tisch-Feuerwerk, und zeigen, was man aus Wollmäusen Schönes machen
kann.
Erleben Sie, was passiert, wenn bei Ihnen am Heiligabend die Heizung ausfällt und Sie an einen
übermotivierten, rheinischen Handwerker geraten! Lachen Sie über einen äußerst schlecht
gelaunten Weihnachtsmann, über Nordmann-Tannen-Pannen und anderen Desastern!
Ein fröhliches und urkomisches Weihnachtsprogramm von und mit zwei Vollblutkomödianten!
Regie: Hans Kieseier

Januar 2021
Freitag,

8.1.2021

Still Collins

„Ballads & Lovesongs 2021"

25€

Das Kult- Konzert zum Jahresstart im
Kur-Theater.
Still Collins macht seit nunmehr 25
Jahren auf „Chill“ Collins: Der ultimative
Kult- Schmuse-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 BalladenHighlights 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 zum 25 jährigen Bandjubiläum im schönen Kur- Theater!

Der Kartenverkauf erfolgt an unserer Kinokasse zu Sonderöffnungszeiten in der Pandemie,
und zwar sind das:
Dienstag 16. Juni 2020,
Donnerstag 18. Juni,
Dienstag 23. Juni und
Donnerstag 25. Juni, jeweils von 17 bis 20 Uhr.
Eine Zahlung mit EC Karte ist möglich und erwünscht. Bitte zur eigenen Sicherheit eine
Maske tragen und Abstand halten, Danke!
Auch bei BAM, der Buchhandlung am Markt, Adenauerplatz 22 in Hennef und für viele Veranstaltungen bei den
BonnTicket Vorverkaufstellen auch online im Internet bei www.bonnticket.de (zum Teil höhere Verkaufsgebühren!)

Mit freundliche Grüßen
Ingo Teusch
für das Kur-Theater Hennef e.V. Team

