


Yvonne Willicks/Druckluft 
Ein StiftungSabEnd mit LESung und muSik!
kultur genießen und gutes bewirken ist das motto 
dieses abends, zu dem die kirchliche bürgerstiftung 
Johannes nepomuk beuel einlädt.
die WdR moderatorin und buchautorin Yvonne 
Willicks liest aus ihrem buch „glaube ganz einfach“ und 
spricht darüber, dass der glaube auch im alltag viel 
präsenter ist, als man oft meint. unterhaltsame musik 
kommt von der beueler brass- und Performanceband 
druckluft. der Reinerlös des abends kommt der arbeit 
der Stiftung zugute.
Mo  25.11. 20 uhr - Benefiz

5 frauen auf einen streich 
gERbuRg JahnkE & gäStinnEn
kabarettistin und Prix Pantheon Ehrenpreisträ-
gerin 2016, gerburg Jahnke, spricht sehr gerne 
Einladungen an kolleginnen aus kabarett, Comedy, 
Entertainment aus. die damen scheren sich nicht 
um genre-grenzen, sondern machen, was gut ist! 
gerburg Jahnkes „gästinnen“ sind an diesem diens-
tagabend: die urkomischen goldfarb - Zwillinge, die 
Poetry-Slammerin Victoria helen bergmann und die 
preisgekrönte Sarah hakenberg.

Di  26.11. 20 uhr

the songs of BoB DYlan 
LuCaS SanChEZ & band
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 
Lyriker bob dylan und eine Reise in sein Leben und in 
seine Poesie.

Mo 18.11. 20 uhr
LUCAS SÁNCHEZ 

UND BAND

THE SONGS OF

18.11.2019 & 20.04.2020

suchtpotenzial 
SExuELLE bELuStigung
Wenn diese beiden preisgekrönten Ladies ihrer 
albernheit freien Lauf lassen, kann auf der bühne 
einfach alles passieren: virtuose gesangsduelle, 
derbe Wortgefechte und kluges Pointengewitter. 
Suchtpotenzial werfen dabei alle konventionen und 
klischees über bord und nichts ist vor ihnen sicher. 
Von hippen instagram-trends über Wagner-Opern 
und feministischen anbagger-tipps bis zum finalen 
Weltfrieden werden die wirklich wichtigen themen 
bearbeitet. 
Do 21.11. 20 uhr - Bonnpremiere!

lachMalWas 
mit WünSCh diR WaS
Erneut findet der beliebte kabarett-Comedy-benefiz-
abend „Lach mal was mit wünschdirwas“ im Pantheon 
statt - und das nun schon zum achten mal!
hochkarätige künstler liefern wieder beste unterhal-
tung für jeden geschmack. darunter: Jürgen becker, 
gregor Pallast, Roger Stein und matthias Reuter.
der Erlös geht komplett an den Verein wünschdirwas 
e.V., der seit 30 Jahren schwer und chronisch kranken 
kindern besondere herzenswünsche erfüllt.

Di 19.11. 20 uhr - Benefiz

florian schroeDer 
auSnahmEZuStand
in Zeiten ansteigender hysterie stellt florian Schro-
eder die fragen, auf die es wirklich ankommt: Wie 
kommt das böse in die Welt? und wie kriegen wir 
es da wieder raus? Wie nahe gut und böse, Liebe 
und hass, freund und feind beieinander liegen weiß 
jeder, der einmal morgens um sieben am Straßen-
verkehr teilgenommen hat. 
nur im kabarett gilt: Erst wenn es richtig böse ist, ist 
es wirklich gut.

Mi 20.11. 20 uhr

www.pantheon.de



lars reichoW LuSt
Es wurde Zeit für ein politisches Programm. höchste 
Zeit für ein klares bekenntnis zu Europa und zur demo-
kratie. habt ihr Lust auf ein freies Europa?
habt ihr Lust darauf, donald trump aus dem Weißen 
haus zu werfen?
dann seid ihr bei Reichow richtig.
Ein Programm gegen nationalismus. 
für einen schönen abend!
Lust auf Liebe. Lust auf Leben, Lust auf Politik.
Lust statt Lüge. 
der wahre Lars. Lars Reichow live.

Do 5.12. 20 uhr

tiM fischer & BanD 
ZEitLOS - daS PROgRamm Zum 30. bühnEnJubiLäum
Zu seinem 30. bühnenjubiläum lässt es der Sänger 
und Schauspieler tim fischer richtig krachen! gemein-
sam mit seiner band, bestehend aus den Spitzenmu-
sikern Jo ambros, Rainer bielfeldt, bernd Oezsevim 
und Oliver Potratz. unter dem titel „Zeitlos“ singt tim 
fischer für ihn neu geschriebene Songs und balladen 
vom traumgespann Edith Jeske & Rainer bielfeldt, 
sowie von barbara berrien, Erdmann Lange, thomas 
Paul Schepansky, und natürlich seine großen hits.

fr 6.12. 20 uhr - Bonnpremiere

10 Jahre Jazzrock-tv
LiVE-kOnZERtShOW Zum 10-JähRigEn
Zum 10jährigen bestehen des unter Jazzfreunden 
beliebten  Video-kanals haben georg Pilger & Ralf 
Schmitz von „Jazzrock-tV“eine einzigartige Jazzrock 
& fusion Live-Show zusammengestellt: Es spielen die 
rüdiger Baldauf own style Band feat. Joo kraus; som-
merplatte und Yassmo’ & the soulfisticated people 
- dazu in gewohnt lockerer atmosphäre talk, interviews 
und anekdoten. der abend wird für eine Videoveröf-
fentlichung aufgezeichnet.

Do 28.11. 20 uhr - reihe „Jazz in concert“

»local heroes« 
diE LiVE-SESSiOn in dER PanthEOn-LOungE 
bei der musikreihe „Local heroes“ in der stilvollen 
‚Pantheon-Lounge‘ präsentiert Erwin Ruckes bands 
und musiker aus der bonn-kölner Region mit unter-
schiedlichen musikstilen: blues, Jazz, Pop, Rock und 
Singer-Songwriter in lässiger Clubatmosphäre bei kühlen 
drinks. der Eintritt ist frei, die Spendenbox für die mu-
siker steht bereit. kommen, sehen, staunen, genießen! 
aktuelle infos unter: www.pantheon.de

Do  28.11. ca 23 uhr - eintritt frei! 

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

gregor pallast anSiChtSSaChE
in seinem 3. kabarettprogramm ist gregor Pallast nicht 
nur politisch, sondern wird auch philosophisch. Er schlägt 
den bogen vom Wasserglas zur großen und kleinen 
Politik und stellt die frage, was wir brauchen, wie viel 
davon und ob das reicht, um glücklich zu sein. das alles 
ist ansichtssache.
gregor Pallast ist Preisträger des „Paulaner Solo“ und des 
„Reinheimer Satirelöwen“ (Jury- und Publikumspreis).  
„Zwischen faktencheck und Staunen bleibt dem Zuschauer nur 
die bewunderung mit offenem mund.“ (Süddeutsche Zeitung)

Mi 27.11. 20 uhr - premiere!

horst schroth SChLuSSkuRVE
 horst Schroth nimmt sein Publikum mit in die 
rasante „Schlusskurve“. Eine fahrt ohne tempolimit 
durch die besten, beliebtesten und lustigsten Szenen 
und nummern. kurzum eine Wiedersehens- und 
abschieds-tour gleichermaßen, mit vielen mittlerweile 
legendären kabinettstückchen aus den vergangenen 
Jahren. Schnell, treffsicher zugespitzt und  wie immer  
saukomisch. Er „schafft es meisterhaft, das Publikum 
durch die deutsche nachkriegsgeschichte zu führen (...)“ 
(hamburger abendblatt)

Mi 4.12. 20 uhr - Bonnpremiere

»soul night«  mit daRia aSSmuS 
(VOC.), dER „hEaVY SOuL band“ & gäStEn 
Ein konzert 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 im Pantheon!
musikalische Leitung: michael barfuß. 

sa 30.11. 20 uhr

DARIA 
ASSMUS

DIE HEAVY
SOUL BAND

&

Soul
 Night






