
4 Frauen auF einen Streich 
GerburG Jahnke & Gästinnen
kabarettistin und Prix Pantheon ehrenpreisträgerin 2016, 
Gerburg Jahnke spricht sehr gerne einladungen aus an 
kolleginnen: aus kabarett, Comedy, entertainment - die 
sie dann dem Pantheon-Publikum vorstellt. Die Damen 
scheren sich nicht um Genre-Grenzen, sondern machen, 
was gut ist! Gerburg Jahnkes "Gästinnen" sind an diesem 
Dienstagabend: die Comedienne und Prenzlschwäbin“ 
bärbel stolz, Murzarellas Music Puppet show und Maladée 
schließlich gibt sich "magnifique dramatique".

Di  14.5. 20 uhr

Funny van Dannen 
Die weitreiChenDen FolGen Des FleisChkonsuMs
Der songschreiber, Musiker und Maler führt uns in einen 
ganz eigenen, wunderlichen kosmos.
»Van Dannens Fantasie scheint grenzenlos.« (taz)
»stilistisch frei flottierend zwischen ringelnatz, Franz kafka 
und helge schneider braucht van Dannen allerhöchstens 
sechs schmale buchseiten für seine surrealistischen Miniatu-
ren.« (Jörg wunder, tagesspiegel)
Deutschlands eulenspiegel mit Poesie, Politik und Porno. 

Mi 15.5. 20 uhr

turiD Müller 
teilzeitrebellin      aM Piano: stePhan sieVekinG 
was immer sie über Frauen im kabarett denken mögen. – 
Dies ist ein abend ohne Diät-witze und Geschlechterkampf-
Plattitüden. Garantiert! abnicken von Politiker-bashing 
findet nicht statt. wer es seicht mag, ist hier falsch.
turid Müller´s Debütprogramm zwischen PolitChanson und 
PsychoPop lässt uns ohne sicherheiten zurück. aber mit 
einem beherzten Griff an die eigene nase. und mit einem 
frischen blickwinkel auf die Frage: „ist das noch Psychiatrie 
oder schon Politik?“  

Do 16.5. 20 uhr

horSt Schroth Grün Vor neiD
horst schroth, der altmeister des Gesellschaftskabaretts, 
bleibt seiner linie und seiner tradition treu! Diesmal geht 
es um das thema "neid", denn schon der berühmte deut-
sche Maler und Philosoph kuno klecksel stellte fest: kaum 
hat mal einer irgendwas, gibt es schon welche, die ärgert 
das! Der leithammel wird verfolgt von den neidhammeln 
und alle zusammen sind sie extrem schlecht drauf. Denn 
neidisch und glücklich sein zugleich, das geht nicht.
ein abend mit Garantie auf einen lachmuskelkater, um den 
man sie beneiden wird!  

Fr 17.5. 20 uhr

hG. Butzko eCht Jetzt
eine brüllend komische und bisweilen besinnliche 
Mischung aus schonungsloser zeitanalyse, infotainment, 
schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter 
nachdenklichkeit, mit der butzko einen ganz eigenen, 
preisgekrönten stil entwickelt hat, und dabei die großen 
zusammenhänge so beleuchtet, als würden sie „umme 
ecke“ stattfinden. 
Georg schramm sagte mal zu butzko: „ich kann gehen, 
wenn sie so bleiben.“   

Sa  18.5. 20 uhr

SeBaStian 23 enDliCh erFolGlos
sebastian 23 hat den schwarzen Gürtel im Poetry slam 
und den grauen Gürtel, den er sich vor einem halben 
Jahr bei karstadt gekauft hat. Mit beidem kommt er auf 
tour und bringt sein neues soloprogramm auf die bühne! 
brandneue texte, die den brückenschlag über den Canyon 
zwischen humor und tiefsinn versuchen, allerdings schei-
tern und einfach in der Mitte in der luft hängen bleiben. 
Fein verlötete wortakrobatik trifft auf grob gehauene 
schlagfertigkeit.   

Do  30.5. 20 uhr

konraD Beikircher
un Gelato al liMon – beikirCher sinGt Conte
beikircher, Conte-Fan der ersten stunde und zwar von 
beiden Contes (Paolo & Giorgio), hat sich die schönsten 
(und bekanntesten) lieder herausgesucht und entführt 
sie in diese traumhaft tänzerische welt der beiden 
brüder. Da streunen die einsamen kater durch die nacht 
und schnurren den Frauen ins herz... italienischer und 
verführerischer geht nicht, der traurige, knurrende Charme 
nimmt gefangen - "voller leidenschaft und mit ein wenig 
ehrfurcht." (südkurier)  

So 2.6. 20 uhr

Sarah kuttner liest... "kurt"
sarah kuttner erzählt von einer ganz normalen komplizierten 
Familie, davon, was sie zusammenhält, wenn das schlimmste 
passiert. sie erzählt von dieser tragödie direkt und leicht 
und zugleich mit einer tiefen ernsthaftigkeit, so einfach und 
kompliziert, wie nur sarah kuttner das kann. sarah kuttner 
schreibt über ernste, existentielle themen direkt, ehrlich und 
schwerelos. Mit dieser Mischung aus einfühlsamkeit und 
lässigkeit wurde sie auch in ihren sendungen »sarah kuttner 
– die show« (ViVa) und »kuttner.« (MtV) bekannt und 
moderierte seitdem zahlreiche eigene Formate.  

Mo 3.6. 20 uhr

MatthiaS eGerSDörFer 
ein DinG Der unMöGliChkeit
wenn ich als kind zwei kugeln eis mit sahne, einen hund oder 
beispielsweise ein Maschinengewehr haben wollte, pflegte meine 
Mutter immer zu sagen, dies sei ein Ding der unmöglichkeit. Dabei 
erhob sie ihre arme zum himmel und versuchte bestürzt zu schauen. 
in diesem theatralischen augenblick wusste ich, dass jetzt nur stur-
heit und Gebrüll weiterhelfen konnten, um mein ziel zu erreichen...
egersdörfer, der "fränkische John belushi", hat zu nichts und zu 
niemandem ein normales Verhältnis, aber er ist ein furioser erzähler 
seiner absurden Geschichten.

Fr  10.5. 20 uhr

rené SyDow 
Die bürDe Des weisen Mannes
"rené sydow ist eine bereicherung für das deutsche 
Politkabarett." (bonner Generalanzeiger)
in seinem dritten soloprogramm geht der träger des 
Deutschen kabarettpreises etwas weniger laut, aber 
umso intensiver der Frage nach, was uns zum Menschen 
macht: bildung? wahlrecht? oder doch nur freies wlan? 
zum schreien traurig und schockierend lustig. Dunkel und 
hoffnungsvoll. Politisches kabarett auf der höhe der zeit.

Sa  11.5. 20 uhr

JürGen Becker
VolksbeGehren - Die kulturgeschichte der Fortpflanzung 
„Mitternachtsspitzen“ sind im gleichnamigen Film mit 
Doris Day und John Garvin Dessous und so wagt der 
Moderator derselben einen kabarettistischen beischlaf 
mit dem eros, dem wohl mächtigsten aller Götter. Jürgen 
becker bittet zum blick durchs schlüsselloch. Das Publikum 
darf sich beim liebesspiel mit worten aufs angenehmste 
gekitzelt fühlen und beim anblick von hundert erotischen 
Meisterwerken in Deckung bleiben... 

Do  9.5. 20 uhr

larS reichow 
wunsChkonzert - best oF klaViator
Man kann reichow dabei zuschauen, wie er sich selbst die 
wünsche von den lippen abliest. nie war so viel bestes in 
einem Programm.
nie wurde sprache und Musik klaviatorischer verbunden.
nie wurde so viel nach luft geschnappt wie in diesem 
Programm.
lars reichow, der vielfache Preisträger, radio- und Fernseh-
moderator zeigt die ganze bandbreite seines künstlerischen 
Potentials als kabarettist, Comedian, Pianist und sänger.

Do  23.5. 20 uhr

Jochen MalMSheiMer  
DoGensuPPe herzoGin - ein austoPF Mit einlaGe
Machen wir uns doch nichts vor: kabarett ist dieser tage 
wichtiger denn je! 
Jochen Malmsheimer ist bereit, sich diesem geradezu 
enzephalen unsinn, gegürtet mit dem schwert der Poesie, 
gewandet in die lange unterhose tröstenden Mutterwitzes 
und weiterhin unter Verzicht auf jegliche Pantomime, in den 
weg zu stellen.
Denn wie schon erasco von rotterdam wußte: wer oft ge-
nug an's hohle klopft, der schenkt der leere ein Geräusch.  

Fr  24.5. 20 uhr

»local heroeS«
Die liVe-session in Der Pantheon-lounGe
Die Musikreihe „local heroes“ in der stilvollen ‚Pantheon-
lounge‘ lädt auch 2019 einmal monatlich nach bonn-beuel. 
erwin ruckes präsentiert bands und Musiker aus der bonn-
kölner region mit unterschiedlichen Musikstilen: blues, Jazz, 
Pop, rock und singer-songwriter in lässiger Clubatmosphäre bei 
kühlen Drinks. Der eintritt ist frei, die spendenbox für die Musi-
ker steht bereit. kommen, sehen, staunen, genießen! aktuelle 
infos unter: www.pantheon.de

21.5. 22:30/27.6./4.7./29.8.jeweils 20:30 
einlass

koM(M)öDchen enSeMBle
irGenDwas Mit MensChen
Vier starke Charaktere crashen in einem rasanten ritt frontal 
aufeinander.hochkomisch und sehr politisch zerlegen sie die 
großen utopien der Menschheit, die niederungen der Politik 
und auch ihre eigenen beziehungen.
Mit vielen rollenwechseln, songs und ungebremster spiellust 
zeigt das kom(m)ödchen-ensemble, wie schwer es heute ist, 
sich auf eine idee der zukunft zu einigen. zumal das unbere-
chenbare an diesem abend plötzlich in ihr leben tritt... 

Mi 22.5. 20 uhr

alte MäDchen  PoPkabarett
Mit über 50 wundern wir uns: wo bleibt denn die weisheit 
und Gelassenheit, von der immer alle reden? Da hat man 
uns wohl einen bären aufgebunden.
altern ist doof. Da beißt die Maus keinen Faden ab. noch 
doofer ist, wenn man vor lauter leben keine zeit zum 
reifen hatte. Da tauchen so viele Fragen auf, die keines der 
50plus - Magazine, die grade den Markt überschwemmen, 
beantwortet.
aber ines Martinez, Jutta habicht, anna bolk und sabine 
urig antworten. schamlos, ungehemmt und ungelassen. 

Mo  27.5. 20 uhr

GuDrun höpker 
es könnte so sChön sein
ihre stimme kennen viele, aus dem radio – von wDr 2. 
aber Gudrun höpker ist auch auf der bühne zuhause. Mit 
subtilem humor und viel selbstironie nimmt sie die widrig-
keiten des alltags unter die lupe. ob Mama zur actionheldin
wird, angela Merkel in einem alptraum erscheint oder der 
besuch einer bäckerei zum horrorfilm mutiert, alles ist mög-
lich. und manchmal fällt ihr bei einem melancholischen lied 
ein: es ist auch schlimm, wenn man klavier spielen kann... 
Gudrun höpker passt in keine schublade. 

Sa 1.6. 20 uhr

triBute to SiMon & GarFunkel 
Duo GraCelanD Mit streiChquartett unD banD
„nahe dem original ohne zu kopieren“ heißt die Devise 
des Duos. „wir wollen keine kopie sein, nicht visuell, auch 
nicht stimmlich“ so die beiden Musiker thomas wacker 
und thorsten Gary. Das zusammenspiel der beiden stim-
men und zweier Gitarren mit den klassischen instrumenten 
lässt die songs von simon & Garfunkel zu einem aus-
drucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis wer-
den. lieder wie „sound of silence“, „bridge over troubled 
water“ und „Mrs. robinson“ werden wieder lebendig! 

Do  2.5. 20 uhr - erstmals in Bonn!

GuilDo horn 
& Die orthopäDiSchen StrüMpFe
wDr4 sinG(t) Mit GuilDo - Der MitsinGsPass
Guildo schlüpft in die rolle des Gotthilf horn. „wo gesungen 
wird, da lass Dich ruhig nieder! böse Menschen haben keine 
lieder", so das Credo von zeremonienmeister Guildo horn. „ich 
brenne schon darauf, mit euch stimme an stimme die 60er bis 
80er Jahre zu durchsingen. und gelobe beim naschwerk meiner 
Mutter, euch ein gestrenger und kompetenter, aber vor allem 
geduldiger und warmherziger Chorleiter zu sein!“  

Sa 4.5. 20 uhr

Fatih Çevikkollu FatihMorGana
Fatihmorgana ist bewusstseins-kabarett.
ist der Geist einmal aus der Flasche, bleibt die Frage: wer 
hat den Geist, wer die Flasche?
europa wird belagert von rechten spaltern - ob holland 
oder österreich, ob orban oder kacinzky, alles ausgewiese-
ne Penner. Penner auf französisch? le Pen!
Der widerstand gegen die Verrohung der Gesellschaft 
beginnt mit der überwindung der eigenen angst.
FatihMorgana - nichts ist wie es scheint! kommen sie rein!
schauen sie den Phrasendreschern aufs Maul!  

Mi 8.5. 20 uhr

SiMon & Jan Mit vielharMonie 
halleluJa!
simon & Jan - halleluja! zwei vom himmel gefallene 
engel bringen sich Verstärkung mit: Der himmel war voller 
Geigen, da haben sie sich kurzerhand ein streichquartett 
eingepackt. und teufels beitrag? zwei hörner sind auch 
von der Partie. simon & Jan mit "Vielharmonie" – sechs 
Philharmoniker begleiten das preisgekrönte Duo durch 
sein Programm, welches so, in dieser besetzung nur an 
vier tagen und vier orten gespielt wird. Das Pantheon ist 
am 1. Mai einer dieser 4 exklusiven orte. 

Mi  1.5. 20 uhr

rauS Mit Der Sprache PoetryslaM
»ein großartiger wettstreit der modernen Dichter.«
(General-anzeiger)
beim raus Mit Der sPraChe-Poetryslam kommt das beste, 
was die deutschsprachige slam-szene zu bieten hat (und zu 
bieten haben wird), zum lyrischen kräftemessen zusammen. 
Dabei sind, um das Publikum zu begeistern, nur selbstver-
fasste texte erlaubt. wer die bühne als siegerin oder sieger 
verlässt, entscheiden sie: Die zuschauer!
begleitet von der fabelhaften hausband führen ingo Pieß & 
quichotte durch den abend. 

So 12.5. / Fr  13.9. jeweils 20 uhr

live Beetz
ForMer & Future ClassiCs in Der Pantheon-lounGe
Die ungewöhnliche late-night-konzertreihe im gleichermaßen 
ungewöhnlichen ambiente der lounge des Pantheon! live-
Musik aus drei scheinbar unvereinbaren musikalischen epochen 
und stilrichtungen: Pop, klassik und DJ-sounds treffen hier aufei-
nander. Dazu die fantastisch gemixten Cocktails im kuscheligen 
retro-ambiente und das auch noch bei freiem eintritt - ein traum 
für alle Musikfans mit neugierigen ohren. Jew. besetzung siehe: 
www.pantheon.de

Fr 26.4.ca.22:30  /Mi 29.5.23 uhr /Fr 28.6.ca.22:30 

rheinreDen u20-SlaM
PoetryslaM - MoDeration: ella ansChein
alle 2 Monate wird es jung, bunt und laut in der lounge 
des bonner Pantheons, wenn ein line-up aus talentierten 
nachwuchspoet*innen zwischen 10 und 20 Jahren ans 
Mikrofon tritt, um das Publikum zu begeistern und um seine 
Gunst zu werben. ella anschein, Die u20-nrw-Meisterin 
2017 im Poetry slam organisiert und moderiert den ersten 
u-20-slam der region. erleben sie junge talente, aufregende 
textpremieren und einen wettbewerb der besonderen art.

So 26.5. 14 uhr

»Soul niGht« in Der pantheon lounGe 
Daria assMus (VoC.), Die "heaVy soul banD" & Gäste 
ein abend quer durch die Geschichte des soul: Von aretha 
Franklin zu etta James, von James brown zu otis redding, 
von Joss stone zu beyonce und von Percy sledge über 
Motown zu ray Charles. entstanden aus dem blues und 
dem Gospel, wurde der soul zu einer der beherrschenden 
strömungen der amerikanischen und afro-amerikanischen 
Musik. ein abend voller soul in der lounge des Pantheon!
Mit Daria assmus (vocals), der "heavy soul band" und 
Gästen. Musikalische leitung: Michael barfuß. 

Di 28.5. 20 uhr / Sa 5.10. 22:30 uhr

pantheon theater | Siegburgerstr. 42 | 53229 Bonn-Beuel 
tickets: www.pantheon.de | hotline: 0228-21 25 21

tickets auch bei den bekannten vorverkaufsstellen
und im pantheon-theaterfoyer an veranstaltungsabenden

90 Minuten vor der abendvorstellung bis programmbeginn

Mai  bis  August  2019     
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Simon & Jan mit vielharmonie 
halleluja! - mit 6 Philharmonikern  20 uhr

SiMon & GarFunkel triBute
Duo Graceland/streichquartett/band 20 uhr

tahnee
#geschicktzerfickt 20 uhr

wDr4 SinG(t) Mit GuilDo
Mitsingspaß mit Guildo horn & band 20 uhr

Science Slam
Der 22. science slam              20 uhr                             

Fatih Çevikkollu
FatihMorgana                         20 uhr

Jürgen Becker
Volksbegehren 20 uhr

Matthias egersdörfer
ein Ding der unmöglichkeit 20 uhr

rené Sydow
Die bürde des weisen Mannes  20 uhr

rauS Mit Der Sprache
Poetryslam                         20 uhr

rudelsingen
Das 26. bonner rudelsingen   19:30 uhr

4 Frauen auf einen Streich
Gerburg Jahnke & Gästinnen  20 uhr

Funny van Dannen
Die weitreichenden Folgen des Fleischkonsums 20 uhr

turid Müller
teilzeitrebellin - am Piano: stephan sieveking 20 uhr

horst Schroth
Grün vor neid                         20 uhr

hG. Butzko
echt jetzt                         20 uhr

ricardo Del Fra / Shake Stew
JazzFest bonn - Doppelkonzert  19 uhr

unSere wohnGeMeinSchaFt
100 Jahre Mieterbund bonn - kabarett u.a. 20 uhr

tahnee
#geschicktzerfickt                 20 uhr

local heroeS     eintritt frei!
Die live-session in der lounge  22:30 uhr

kom(m)ödchen ensemble
irgendwas mit Menschen  20 uhr

lars reichow
wunschkonzert - best of klaviator  20 uhr

Jochen Malmsheimer
Dogensuppe herzogin      20 uhr 

christian ehring
keine weiteren Fragen      20 uhr

Der rheinreden - u20 - Slam
Poetryslam                     14 uhr

alte Mädchen
Popkabarett                        20 uhr

Soul niGht in der Pantheon-lounge
Daria assmus (Vocals) & heavy soul band/Guests 20 uhr

Bonner theaternacht
ein abend in beuel m. kabarett & Comedy ab 20 uhr

live Beetz in der pantheon lounge
Former & Future Classics   ab 23 uhr

Sebastian 23
endlich erfolglos                  20 uhr

tommy engel & Band
Dat kölsche songbook Vol. 2    20 uhr
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Gudrun höpker
es könnte so schön sein 20 uhr

konrad Beikircher 
un gelato al limon - beikircher singt Conte  20 uhr

Sarah kuttner
liest aus ihrem neuen buch: kurt   20 uhr

nektarios vlachopoulos 
ein ganz klares Jein 20 uhr

eddi hünecke
alles auf anfang!                     20 uhr

the SonGS oF BoB Dylan
mit lucas sanchez und band 20 uhr

rolf Miller
obacht Miller                           20 uhr

offene Bühne rheinland
25. offene bühne rheinland   18 uhr

literarena
Von studenten für studenten - eintritt frei   20 uhr

Falk & Jakob heymann
Doppelkonzert      20 uhr

Beethoven kinDer FeSt
Gegensätze                             14 uhr

Beethoven kinDer FeSt
Gegensätze                             11 uhr

hagen rether
liebe                         19 uhr

Frank Goosen
kein wunder                          20 uhr

Florian Franke
Mond                                       20 uhr

köster & hocker
wupp                                       20 uhr

Beauty anD the BeaSt Jr.
Generation z- kann doch was  18:30 uhr

Mirja regensburg
Mädelsabend                         20 uhr

                          

tobias Mann
Chaos                           20 uhr

rudelsingen
Das 27. bonner rudelsingen   19:30 uhr

Götz widmann
zeitreise - 25 Jahre unanständige lieder 20 uhr

local heroeS     eintritt frei!
Die live-session in der lounge  20:30 uhr

lennart Schilgen
engelszungenbrecher - PriX Pantheon Jurypreis  20 uhr

live Beetz in der pantheon lounge
Former & Future Classics   ab ca. 22:45 uhr

Jugend Jazz orchester Bonn
next Generation - Jazz in ConCert  20 uhr

konrad Stöckel 
wenns stinkt und kracht ists wissenschaft   15 uhr

konrad Stöckel zusatztermin!

wenns stinkt und kracht ists wissenschaft   19 uhr
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SpotliGhtS Schultheaterfestival 
tba - siehe www.spotlights-bonn.de 

SpotliGhtS Schultheaterfestival
tba - siehe www.spotlights-bonn.de

local heroeS     eintritt frei!
Die live-session in der lounge       20:30 uhr 

Bonnvoice & Die erben
Der beste Chor des westens - Doppelkonzert     20 uhr

caveMan
Die kultComedy; Darsteller: Guido Fischer 20 uhr

Jean Faure & orchestre
les Grandes Vacances            20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«     preMiere       20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              20 uhr 

Fee Badenius & Band
Feederleicht                          20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel 
»le Cirque«                              20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              17 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              20 uhr

erwin Grosche
warmduscherreport Vol. 3                  20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              17 uhr

 

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              20 uhr

local heroeS     eintritt frei!
Die live-session in der lounge  20:30 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel
»le Cirque«                              20 uhr

Stephan Masurs varietéSpektakel 
»le Cirque«                              20 uhr

Monsters of liedermaching
aufnahme? läuft! - Frühjahrstour 2019   20 uhr

Gregor pallast
Verwählt? 2.0                              20 uhr

101. wDr-kabarettfest
tobias Mann & Gäste             20 uhr

Dave Davis
Genial Verrückt                        20 uhr

Sebastian krämer
im Glanz der Vergeblichkeit   20 uhr 

Juli 
Mo

5 lisa Fitz
Flüsterwitz                                20 uhrD0

auGuSt 

 SepteMBer 

oFFene Bühne rheinlanD 
25. oFFene bühne rheinlanD
lassen sie sich zwei stunden durch mindestens sechs ver-
schiedene künstler begeistern, die aus sämtlichen bereichen 
der kleinkunst kommen können. Von kabarett, Comedy, Ma-
gie, Musik, theater bis Poetry-slam kann alles vertreten sein, 
was auf unsere bühne passt. künstler können sich bis einen 
Monat vor der show bewerben: www.dieoffenebuehne.de.
Die rheinische Version der talentschmiede feiert Jubiläum! 
zum 25. Male trifft man sich im Pantheon zum blind Date mit 
künstlern - eine wundertüte der kleinkunst.

 So 9.6. 18 uhr

Falk & JakoB heyMann
DoPPelkonzert
ein Doppelkonzert der besonderen art und fast schon tradition 
im rahmen unseres Pantheon-liedermachersommers – Jakob 
heymann & Falk: Das improvisationstalent und die frechste 
schnauze weit und breit gemeinsam auf der bühne! Mit kaba-
rettistischem Feinsinn und herzlichstem hassen randaliert Falk 
zur zeit so intelligent wie kaum ein anderer liedermacher.
Jakob heymanns Musik ist handwerk und kunstgriff zugleich. 
sie  schraubt sich direkt in die seele und nistet sich dort auf 
wundersam selbstverständliche weise ein. ein Fest!

Mi 12.6. 20 uhr

nektarioS vlachopouloS 
ein Ganz klares Jein
„ein ganz klares Jein!“ ist das Manifest der unverbindlich-
keit. eine in Granit gemeißelte vorsichtige handlungsemp-
fehlung für unentschlossene Dogmatiker. Die Programm 
gewordene ambivalenz des negierten widerspruchs am 
Gegeneiltag. ein Muss für jeden, der nicht will.
blitzschnell referiert der diplomierte hobbylexikograf und 
knallharte straßenkabarettist über die randgesellschaftli-
chen Probleme der äußeren Mittelschicht.

Di 4.6. 20 uhr

Die vorverkaufsstelle im theaterfoyer des 
Pantheon auf der siegburger str. 42 hat an 
Veranstaltungstagen von 90 Min. vor der 
Veranstaltung bis zu deren start geöffnet. 
Dort auch: aBoS und GeSchenkGutScheine!

Programmupdates & ticketbuchung: 

www.pantheon.de  

www.facebook.com/pantheontheaterbonn

rolF Miller
obaCht Miller
hier der ausländerfeindliche syrer, da der vegane Jäger, 
dort achim, Jürgen und rolf, wie immer zu viert im sixpack, 
all inclusive. alles scheint wie immer, und bleibt genauso 
anders. Die zeiten ändern sich, Miller bleibt - trocken wie eh 
und je, in seiner unnachahmlichen selbstgefälligkeit. „Me, 
myself and i“ - wo ist das Problem, ich bin mir genug - aber 
damit reicht es jetzt endlich noch lange nicht: obaCht Mil-
ler! - das neue Programm von rolf Miller. eiwanfrei.

Sa 8.6. 20 uhr

SoMMerpauSe vom 7.7. – 12.8.
Das Pantheon-team wünscht ihnen schöne Ferien!

eDDi hünecke alles auF anFanG 
ein wise Guy ohne a-cappella-Gruppe - geht das überhaupt? 
und wie! Vielseitig musikalisch? – na klar!
Mit seinem ersten solo und dem album "alles auf anfang" 
tritt eddi hüneke den beweis an. er präsentiert dabei den 
Pianisten tobi hebbelmann, der ihn unterhaltsam auf 
der bühne ergänzt. Dazu erzeugen die beiden mit einem 
„looper“ schon mal vielschichtige a-cappella-rhythmen, 
lassen sich vom Publikum zu spontanen "Challenges" 
herausfordern, werfen sich die bälle zu - und spätestens am 
ende der show singt auch das Publikum. 

Do  6.6. 20 uhr

the SonGS oF BoB Dylan 
luCas sanChez & banD  -   konzePt: MiChael barFuss
bob Dylan - Poet, sänger, revolutionär, traditionalist, 
worteschmied, Protestsänger, Dauertourneespieler, 
nobelpreisträger, komponist, Mundharmonikaspieler - 
tausend Facetten und doch nicht zu fassen. Musiker von 
adele bis Jimi hendrix coverten seine songs, er war und ist 
das Vorbild und die inspiration nicht nur einer Generation.
Dieser abend ist eine annäherung an den Musiker und ly-
riker bob Dylan und eine reise in das leben und die Poetik 
dieses ausnahmemusikers und Dichters.

Fr  7.6. 20 uhr

13. – 31.8. 
vorstellungen täglich außer Mo. & Do. 

Beginn: 20uhr; Familienvorstellung So.: 17 uhr

Folgen sie der sehnsucht nach zirkus, 
abenteuer und Manegenduft!

internationale topartisten und newcomer 
begeistern in stephan Masur´s neuem Varieté-

spektakel im Pantheon. Feiern sie mit uns 
in das 15 jährige Jubiläum!

 pantheon abos!
liedermacherSommer
-Festival-ticket (s.o.):
alle 9 konzerte ab dem 1.5. = 95,- €

kabarett- & entertainmentaBo:
  23.5.  lars reichow
  16.6.  hagen rether
  31.8.  Das neue varietéspektakel
  11.9.  Stunk unplugged
10.10.  katie Freudenschuss

abopreis = 88,50 €

weitere abos finden Sie auf unserer hompage!
Verschenken sie unvergessliche abende an 
Freunde oder Verwandte. oder beschenken 
sie sich selbst! buChunG Der abos online 
(print@home) unter: http://www.panthe-
on.de/programm/ abonnements.html - oder 
im Pantheon- Vorverkauf im theaterfoyer 
an Veranstaltungsabenden ab 90Min. vor 
beginn bis Programmstart.


