
Veranstaltungsorte:
•	 Alsfeld:			

Aula	der	Geschwister-Scholl-Schule	(Schillerstraße	3)	
Parkplätze:	Rund	um	die	Schule

•	 Lauterbach:	
Aula	der	Sparkasse	Oberhessen	(Bahnhofstraße	47)	
(Die	Aula	liegt	auf	der	Rückseite	des	BeratungsCenters)		
Parkplätze:	Ecke	Bleichstraße/Am	Graben

•	 Schlitz:	
Konzertsaal	der	Landesmusikakademie	Hessen,	
Schloss	Hallenburg,	Gräfin-Anna-Straße	4		
Parkplätze:	Gräfin-Anna-Straße	und	im	Steinweg	

Künstlerische Leitung: 
Dorothée	Arden,	Kleinkunstbühne	Fresche	Keller	e.	V.

Für	das	leibliche	Wohl	sorgen	der	Kulturverein	Lauterbach	e.	V.,		
der	Förderverein	der	Geschwister-Scholl-Schule,	Alsfeld	e.	V.	
und	in	Schlitz	die	Landesmusikakademie	Hessen.

Besuchen	Sie	uns:

		www.oberhessen.sparkasseblog.de

		facebook.com/SparkasseOberhessen

vor	rund	120	Jahren	kam	das	Kabarett	als	besondere	Form	
der	darstellenden	Kunst	nach	Deutschland.	Es	entstand	
mitten	unter	uns,	in	engen	Cafés	oder	rauchigen	Kneipen.	
Und	fast	immer	ging	es	den	Machern	darum,	der	etablierten	
Gesellschaft	den	satirischen	Spiegel	vors	Gesicht	zu	halten	–	
mit	viel	Humor	und	einer	würzigen	Portion	Kritik.	

Der	Erfolg	gibt	dem	Kabarett	Recht	–	denn	guter	Humor	
entwaffnet.	Er	stimmt	mitunter	nicht	nur	heiter,	sondern	kann	
auch	zum	Einlenken	oder	Umdenken	anregen.	Es	kann	daher	
also	nur	gut	sein,	wenn	einladende	Anlässe	geschaffen	wer-
den,	um	die	vielen	Geschehnisse	in	der	Welt	zu	reflektieren.

Aus	diesem	Grund	laden	wir	als	Sparkasse	Oberhessen	gerne	
wieder	sechs	hochklassige	Kabarettisten	in	den	Vogelsberg	
ein.	Freuen	Sie	sich	in	dieser	9.	Saison	des	Vogelsberger		
Gipfel	Kabaretts	auf	namhafte	Künstler	wie	Henni	Nachts-
heim,	Gerd	Knebel	und	Johannes	Scherer.	

Unseren	Partnern	und	Unterstützern,	die	dies	gemeinsam	mit	
uns	möglich	machen,	sage	ich	herzlichen	Dank.	Und		Ihnen,	
liebes	Publikum,	wünsche	ich	gute	Unterhaltung	und	viel	Spaß!

Günter	Sedlak
Vorsitzender	des	Vorstandes		
der	Sparkasse	Oberhessen

Eintritt: 
17	oder	20	Euro			
Schüler	erhalten	gegen	Vorlage		
ihres	Schülerausweises	das		
Ticket	für	12	oder	15	Euro

 
Vorverkaufsstellen:	
Alsfeld:	
	-	Sparkasse	Oberhessen,	Alicestraße	20	
-	Buchhandlung	„Buch	2000“,	Markt	2

Lauterbach:	 	
-	Sparkasse	Oberhessen,	Bahnhofstraße	47	
-	Buchhandlung	„Lesezeichen“,	Bahnhofstraße	42	
-	Buchhandlung	„Das	Buch“,	Neuer	Steinweg	6

Schlitz:	
-	Sparkasse	Oberhessen,	Bahnhofstraße	10	
-	Landesmusikakademie	Hessen,	Gräfin-Anna-Straße	4

Bestell-Hotline:	06031	86-3351	(werktags	von	9	bis	17	Uhr)	
Online-Verkauf:

-	www.sparkasse-oberhessen.de/veranstaltungen	oder

-	www.adticket.de

Liebe	Freunde		
des	Kabaretts,

www.sparkasse-oberhessen.de/veranstaltungen
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Tickets: 06031 86-3351
www.sparkasse-oberhessen.de/veranstaltungen
oder		www.adticket.de
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Nicht jeder, der

PROGRAMM	2 0 1 8 / 2 0 1 9Johannes	Scherer

Schlitz  
Donnerstag, 14. März 2019

 20 Uhr (Einlass	19	Uhr)
Karte:	20	Euro

„Keinangsthasen“

Darf	 man	 einen	 Veganer	 als	
„Angsthasen“	 bezeichnen,	 ob-
wohl	 in	 dem	 Wort	 ein	 Tier	 drin	
ist?	 In	 seinem	 neuen	 Live-Pro-
gramm	 „Keinangsthasen“	 gibt	
der	 preis	gekrönte	 und	 internati-
onal	 geschätzte	Radiomoderator		
schlaue	 und	 witzige	 Antworten	
auf	 Fragen,	 die	 bisher	 noch	 nie-
mand	zu	stellen	gewagt	hat.	

Johannes	Scherer,	der	mit	neun	
Jahren	 noch	 Stützräder	 an	 sei-
nem	 Fahrrad	 hatte,	 unternimmt	
eine	 Sightseeingtour	 durch	 un-
sere	 schräge	 Gegenwart	 voller	
Angsthasen.	 Erwachsene	 haben	
Angst	 vor	 ihren	Kindern,	 Super-
reiche	vor	Steuern	und	alle	fürch-
ten	 sich	 davor,	 ein	 Schnitzel	 in	
einem	Restaurant	zu	essen,	das	
nicht	von	TripAdvisor	empfohlen	
wurde.	 Sein	 Tipp:	 „Mal	 wieder	
aus	 dem	 sicherem	 Gefühl	 der	
Mittelmäßigkeit	 herausgehen	 –	
sich	mal	wieder	etwas	trauen.“

www.johannes-scherer.com

Boris	Meinzer

„Entschuldigung,	 ich	 lasse	mich	
nur	ungern	stören	…“	–	mit	die-
sem	Satz	des	FFH-Dummfragers	
starten	 morgens	 regelmäßig	
tausende	Radiohörer	in	den	Tag.	
Pünktlich	zum	„runden“	elfjähri-
gen	Jubiläum	bringt	Boris	Mein-
zer	 die	 witzigsten	 Szenen	 und	
Antworten	 abendfüllend	 auf	 die	
Bühne.	 Es	werden	 überraschen-
de	Erkenntnisse	vermittelt:	Dass	
es	 sich	bei	 „Faust“	wohl	um	die	
Biografie	 der	 Klitschko-Brüder	
handeln	 muss.	 Dass	 die	 Weih-
nachtsgeschichte	eigentlich	von	
Lothar	 Matthäus	 stammt.	 Und	
wer	 das	 Brandenburger	 Tor	 ge-
schossen	hat.	

Seit	 2005	 findet	 Boris	 Meinzer	
auf	Hessens	Straßen	die	besten	
Antworten	auf	Fragen,	die	keiner	
gestellt	 hat.	 Keine	 Sorge:	 Ge-
lacht	wird	in	der	Show	nur	über	
andere	–	aber	dafür	umso	lauter.

Schlitz 
Donnerstag, 20. September 2018

20 Uhr (Einlass	19	Uhr)
Karte:	17	Euro

„Der FFH-Dummfrager live 
– das Beste aus elf Jahren!“

www.der-dummfrager.de

Henni	Nachtsheim

Alsfeld 
Donnerstag, 25. Oktober 2018 

20 Uhr (Einlass	19	Uhr)
Karte:	20	Euro

„Gisela“

www.henni-nachtsheim.de

Gerd	Knebel

Jeder	 kennt	 die	 Situation:	 Man	
sitzt	 gemütlich	 daheim	 auf	 der	
Couch	 und	 lässt	 den	 anstren-
genden	 Arbeitstag	 bei	 einem	
schönen	 Horrorfilm	 ausklingen.	
Und	 wenn	 es	 einem	 kurz	 vorm	
Zu-Bett-Gehen	 doch	 zu	 gruselig	
wird  …	 einfach	 zwischendurch	
schnell	 mal	 „weggugge“.	 Diese	
praktische	 Technik	 hilft	 auch	 im	
wahren	 Leben.	 Um	 uns	 herum	
geschehen	 ständig	 unangeneh-
me,	 ungerechte	 oder	 grausame	
Dinge,	mit	denen	man	sich	nicht	
unbedingt	beschäftigen	möchte.	

Die	Lösung	ist	so	simpel	wie	ge-
nial:	 einfach	 „weggugge“!	 Und	
wer	 diese	 Technik	 noch	 nicht	
beherrscht,	 dem	 empfiehlt	 der	
Meister	des	Sarkasmus	sein	neu-
es	 Solo	programm.	 Übrigens:	 Er	
ist	die	andere	die	andere	Hälfte	
des	 bekannten	 Comedy-Duos	
„Badesalz“.

Lauterbach 
Donnerstag, 29. November 2018

 20 Uhr (Einlass	19	Uhr)
Karte:	20	Euro

„Weggugge“

www.gerd-knebel.de

ONKeL	fISCH

Bekanntheit	erlangten	sie	durch	
ihren	 regelmäßigen	 kultigen	
Wochenrückblick	 auf	 SWR3	 na-
mens	ONKeL	fISCH.	Und	diesmal	
gehen	 die	 charmanten	 fISCHe	
Adrian	 Engels	 und	Markus	 Rie-
dinger	in	die	Vollen.	Sie	nehmen	
sich	 ein	 ganzes	 Jahr	 zur	 Brust.	
Mit	Recht,	denn	Woche	 für	Wo-
che	 wird	 man	 mit	 Nachrichten	
überschüttet,	die	das	Schlechte	
oder	 Katastrophale	 abbilden.	
ONKeL	 fISCH	 sind	 überzeugt:	
Wenn	man	diese	Inhalte	in	eine	
humoreske	 Form	 bringt,	 lässt	
sich	besser	mit	ihnen	umgehen.	

Das	 Jahr	 2018	 wird	 auf	 links	
gedreht	 –	 virtuos,	 bissig	 und	
hemmungslos	komisch.		Freuen	
Sie	 sich	 auf	 90	 atemlose	Minu-
ten,	 in	 denen	 actionreich	 nach	
Herzenslust	 gespottet,	 gelobt,	
geschimpft,	gesungen	und	auch	
getanzt	wird.

Alsfeld 
Donnerstag, 24. Januar 2019

20 Uhr (Einlass	19	Uhr)
Karte:	17	Euro

„ONKeL fISCH blickt zurück“

www.onkelfisch.de

Inka	Meyer

Die	 Botschaft	 der	 Mode-	 und	
Kosmetikbranche	 ist	klar:	 „Frau-
en,	ihr	lauft	aus,	werdet	alt,	seid	
zu	fett	und	habt	zu	viele	Haare.“	
Das	alles	wird	von	den	Modekon-
zernen	 geschickt	 ausgenutzt.	
Doch	 die	 Chemie	 in	 den	 Schu-
hen	macht	uns	krank,	durch	die	
Ananas-Diät	 sind	 wir	 ungenieß-
bar.	 Aber	 mit	 dem	 Weizengras-
Smoothie	in	der	Hand	hetzen	wir	
natürlich	 weiter	 jedem	 Beauty-
Trend	hinterher.	

„Der	 Teufel	 trägt	 Parka“	 ist	 ein	
hochkomisches	 Plädoyer	 gegen	
den	Wahnsinn	der	Schönheitsin-
dustrie	–	und	für	eine	entspann-
te	Weiblichkeit.	 Witzig,	 relevant	
und	brillant	recherchiert.	

Und	 dieses	 satirische	 Schmuck-
stück	 begeistert	 natürlich	 auch	
die	Herren	der	Schöpfung.	

Lauterbach 
Donnerstag, 14. Februar 2019

20 Uhr (Einlass	19	Uhr)	
Karte:	17	Euro

„Der Teufel trägt Parka“ 

www.inkameyer.de

In	seinem	neuen	Soloprogramm	
bekommt	Henni	Nachtsheim	Be-
such	 von	 einer	 hessischen	 Stu-
benfliege	namens	Gisela,	die	ihn	
wegen	 des	 schlechten	 Wetters	
vorübergehend	 um	 Asyl	 bittet.	
Neugierig	 fragt	 sie	 ihn	 perma-
nent	 Löcher	 in	 den	 Bauch:	Was	
er	für	Wünsche	hat?	Wie	das	mit	
dem	Älterwerden	 ist?	Warum	er	
Tiere	mag?	Ob	er	Kinder	hat	und	
wie	die	so	sind?	Was	für	ein	Ver-
hältnis	 er	 zum	 Sport	 hat?	 Und,	
ob	er	 ihr	zum	Einschlafen	etwas	
vorlesen	würde?	

Henni	 Nachtsheim,	 vielen	 be-
kannt	 als	 die	 eine	 Hälfte	 des	
Comedy-Duos	 „Badesalz“	 oder	
auch	 als	 ehemaliges	 Mitglied	
der	 hessischen	 Kultband	 „Rod-
gau	 Monotones“,	 verspricht	 die	
Auflösung	in	„Gisela“	–	einer	Mi-
schung	 aus	 Stand	 Up-Comedy,	
Lesung	und	‚e	bissi‘	Musik!

Auftritte:
		Renitenztheater	Stuttgart
		Schlachthof	München

Bekannt durch:
		Badesalz
		Rodgau	Monotones

Bekannt durch:
		Badesalz
		Sänger	der	Kultband	„Flatsch“

Auszeichnungen:
			Deutscher	Radiopreis	

			

Auszeichnungen:
			Deutscher	Kabarettpreis
Gaul	von	Niedersachsen

Auszeichnungen:
			German	Radio	Award
Fränkischer	Kabarettistenpreis
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