
Eintrittspreise:
Abonnement  98 € (5x Kabarett)
Einzelkarte 25 € Erwachsene

10 € Schüler/innen & Student/innen

Kartenbestellungen:
Email: kultur@korschenbroich.de
Telefon: 02161/613-107 oder 613-212
Geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse sowie die An-
zahl der von Ihnen gewünschten Eintrittskarten bekannt.

Veranstaltungsort:
Aula des Gymnasiums Korschenbroich
Don-Bosco-Straße 2-4, 41352 Korschenbroich
Einlass: 19.15 Uhr

Veranstalter:
Kulturamt der Stadt Korschenbroich
Don-Bosco-Straße 6, 41352 Korschenbroich
Leiterin: Michaele Messmann (02161/613-212)
Kartenreservierung: Nina Nierwetberg (02161/613-107)

Aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen 
sowie das Kulturamt finden Sie online unter:
www.korschenbroich.de/freizeit-tourismus/kultur.html
facebook : www.facebook.com/kulturamt.korschenbroich

mit

Alfons  
Kom(m)ödchen- 
Ensemble
Wilfried Schmickler
Sarah Hakenberg
Jess Jochimsen

Kabarett 2023Freitag, 03.11.2023, 20 Uhr

Jess Jochimsen
„Meine Gedanken möchte ich manchmal 
nicht haben“  Kabarett. Songs. Dias.

Supermarkt Hannen 
Robert-Bosch-Str. 4
41352 Korschenbroich

Öffnungszeiten:  
Mo. bis Sa. von 6.00 bis 22.00 Uhr

Ihr Supermarkt mit Lieferservice
Telefon: 02161/2475600

www.rewe.de

Kabarett-Abo 2023

Jess Jochimsen will raus 
aus seinem Gedanken-
karussell. Zumindest für 
einen Abend. Und mal 
nachschauen, was die 
Pandemie übrig gelassen 
hat... Also macht der Frei-
burger Kabarettist und Autor 
Inventur im Kopf und sucht 
nach den Geschichten, die 

im Radau der letzten Zeit untergegangen sind.  Gelas-
senheit, Solidarität, Vernunft... die müssen hier doch 
noch irgendwo herumliegen. Welche Gedanken sind es 
wirklich wert? Das ist die Frage. Und welche sollte man 
unbedingt loswerden? Und wohin damit? Klar ist: Die Un-
gerechtigkeiten von Gestern sind die von Heute, zu viele 
Deutsche wünschen sich einen Mann als Bundeskanz-
lerin und auch sonst ist nichts besser geworden. Aber 
den Kopf einziehen und hoffen, dass alles wieder so wird 
wie früher, ist Quatsch. Und langweilig ist es obendrein. 
Dann schon lieber erhobenen Hauptes gegen die Engstir-
nigen und Kaltherzigen andenken und sagen, was Sache 
sein könnte. Hoffnungslos zuversichtlich. So lautet die 
Devise. Der Letzte lässt das Licht an. Jochimsens neues 
Programm ist ein kabarettistischer Gedankenaustausch, 
eine fortlaufende Bestandsaufnahme der politischen 
Lage, ein Herantasten an die Zeitrechnung „nach C.“. 
Zurückgelehnt und entschleunigt dreht Jochimsen den 
notorischen Rechthabern den Ton ab und beweist, was 
Satire alles sein darf: anrührend, klug, musikalisch und 
nicht zuletzt sehr lustig. Und zum guten Schluss zeigt er 
Urlaubsbilder. Für Daheimgebliebene. 

www.jessjochimsen.de www.korschenbroich.de



Freitag, 24.02.2023, 20 Uhr Freitag, 12.05.2023, 20 Uhr Freitag, 02.06.2023, 20 Uhr Freitag, 01.09.2023, 20 Uhr

Alfons
„Le BEST OF“

Ihr müsst wissen, das mit mir 
und Deutschland, das war ur-
sprünglich so geplant: 
Ich bleibe nur so lange, bis ich 
die Deutschen verstanden habe. 
Das habe ich meinen Freunden 
versprochen, damals. 
Bon, ich bin immer noch hier.

In „Le BEST OF“ zeige ich Euch meine absoluten Highlights 
aus über 25 Jahren im Land der Dichter und Klempner: Mei-
ne besten Texte, meine besten Geschichten und natürlich 
auch meine besten Reportagen. Ihr werdet sehen: Es gibt 
Dinge, die wird man nie verstehen.

Kom(m)ödchen-Ensemble
„Bulli. Ein Sommermärchen“

Was für Zeiten! Ge-
wissheiten gehen 
dahin, Kriege und 
Krisen bestimmen 
unsere Welt. Dabei 
hatten wir doch alle 
im Leben was ganz 
anderes geplant. 
Mit dem neuen 

Stück nimmt das Kom(m)ödchen die Zuschauer mit auf 
eine Reise. Eine Reise zu den Träumen und Idealen, die 
eine Gesellschaft haben kann und zu dem, was am Ende 
aus diesen Träumen wird. Nach vielen Jahren kommen 
vier Jugendfreude noch mal zusammen, um abzugleichen, 
was aus ihren alten Utopien geworden ist. Schräge Figuren, 
skurrile Charaktere, gescheite und gescheiterte Existenzen 
treffen in diesem schnellen, musikalischen und hochkomi-
schen Stück rund um einen alten VW-Bus aufeinander und 
machen sich noch mal gemeinsam auf den Weg zurück zu 
der Stelle, wo alle im Leben irgendwie falsch abgebogen 
sind. Vielleicht kann man zusammen die Welt ja doch noch 
retten... Und so erleben wir eine rasante, überraschende 
und sehr politische Tour, die uns mitnimmt zu Großstadt-
Cowboys und Landeiern, in die Wildnis, ans Lagerfeuer... 
und vor allem zu den großen Fragen: Wo kommen wir her? 
Wo wollen wir hin? Und was ist mittendrin noch mal die 
Nummer der Pannenhilfe? "Bulli" ist ein Stück zur Lage 
unserer Zeit. Über Probleme, in denen wir stecken, und die 
Wegweiser da raus. Und das Ganze natürlich präsentiert 
vom Ensemble des Düsseldorfer Kom(m)ödchen mit Maike 
Kühl, Martin Maier-Bode, Daniel Graf und Heiko Seidel.

Wilfried Schmickler 
„Es hört nicht auf!“

Was sind das für Zeiten, wo ein 
harmloser Witz über ein Pferd 
vor der Apotheke schon fast 
ein Verbrechen ist, weil er ein 
Schweigen über so viel Elend 
in der Welt miteinschließt? Das 
Klima ist eine Katastrophe, 
die hadernde Herde steht im 
Impf-Stau, und der Krieg be-
ansprucht die Vaterschaft über 
alle Dinge. Extrem-Niederschlä-

ge, Infektions-Wellen, Bomben-Regen – es hört nicht auf.
Und genau deshalb hört er auch nicht auf. Wilfried Schmi-
ckler, seit 44 Jahren Reisender in Sachen Verfreundli-
chung der Welt, tut, was er kann: seriös unterhalten, gut 
gelaunt rumnörgeln, abendfüllend aufheitern. 110 Minuten 
„picke-packe-voll“ (A.Zeigler) mit Text-Kaskaden, Schmäh-
Tiraden und Spott-Gesängen, die immer mal wieder ange-
reichert werden mit dem Zwischenton der Poesie.
Alles in allem ein größeres Vergnügen, bei dem kein 
Lachen im Halse stecken bleibt. In diesem Sinne: steht ein 
Pferd vor der Apotheke…

Sarah Hakenberg  
„Wieder da!“

Es gibt Zeiten, 
in denen uns 
das Lachen nur 
noch im Halse 
stecken bleibt, in 
denen der letzte 
Witz erzählt ist 
und alle fröh-
lichen Melodien 

dieser Welt verklungen sind. Aber diese Zeiten sind ja 
zum Glück noch nicht angebrochen! Und deshalb hat 
die mit dem "Deutschen Kabarettpreis" ausgezeichnete 
Liedermacherin wieder einmal eine Menge neuer mit-
reißender Schmählieder, raffinierter Protestsongs und 
unverfrorener Ohrwürmer geschrieben: Über unpolitische 
CDU-Wähler beispielsweise, über schadenfrohe Vermie-
ter, unentspannte Eltern und über amerikanische Präsi-
denten. Sarah Hakenberg haut vergnügt in die Tasten, 
schrummt ihre Ukulele und erzählt dabei gleichermaßen 
von Abgründen, die in unserem Inneren schlummern und 
vom großen Wirrwarr da draußen. Besser wird die Welt 
dadurch auch nicht, aber zumindest besser erträglich. 
Freut euch auf einen Abend voller intelligenter Bosheiten, 
fröhlichem Charme und unwiderstehlicher Dreistigkeit!

www.alfons-fragt.de www.kommoedchen.de www.wilfriedschmickler.de www.sarah-hakenberg.de


