
Zucchini SiStaZ 
Falsche Wimpern, echte musik
mit viel liebe zum Detail, unbändiger spielfreude, verbalen 
Frotzeleien und dem mut zu leisen tönen verzaubert dieses 
entzückende trio einen scheinbar gewöhnlichen abend auf 
herzerfrischende art in die nacht der nächte. Zucchini sistaz: 
gemüsikalische unterhaltungskunst die hinreißend betört!
"rasend schnelle rhythmen, schmissige Vokalharmonien 
wie einst die andrews sisters und eine höchst vergnügliche 
Bühnenshow." (WaZ) 

Do 3.10. 20 uhr

LarS reDLich ein Bisschen lars muss sein
lars redlich – quasi der thermomix unter den kleinkünst-
lern: er singt, swingt, springt von der sopran-arie in den 
hip hop, mimt den rocker, die Diva und textet hits wie 
„stairway to heaven“ oder „Despacito“ brüllend komisch 
um! seine eigenen songs zeugen von phantasie und 
grandiosem humor, wie etwa das lied von „eike der ein-
tagsfliege“, die sich nicht vermehren kann, weil One-night-
stands auch im tierreich einen schlechten ruf haben.
„musikalisch brillant, umwerfend komisch“ 
(mannheimer morgen) 

Sa  5.10. 20 uhr

heinZ ruDoLf KunZe 
Wie Der name schOn sagt - Das neue sOlOprOgramm
heinz rudolf kunze erfindet sich nach über 30 Jahren auf der Bühne 
und unzähligen ausverkauften shows mit Band und streichern noch 
einmal ganz neu – akustisch und so persönlich wie nie!
36 studioalben zeigen, dass heinz rudolf kunze seit rund 40 Jahren 
zu einem der wichtigsten politischen songschreiber und deutschen 
rockpoeten gehört. in seinem neuen soloprogramm zeigt sich 
kunze so persönlich wie noch nie! im gepäck hat er seine großen 
hits, musikalische raritäten und lieblinge, geschichten und lustige 
anekdoten.

Sa  28.9. 20 uhr

Quichotte 
Die unerträgliche leichtigkeit Des neins
nach seinem mehrfach mit kleinkunstpreisen ausgezeichneten 
ersten soloprogramm „Optimum fürs Volk“ beschäftigt Quichotte 
in seiner neuen show die schwierigkeit, sich in einer immer 
komplexer werdenden Welt klar zu positionieren. Dabei werden 
existenzielle Fragen aufgeworfen wie: „Bin ich gut genug?“; „gibt 
es einfache Wahrheiten?“; „habe ich eine klare haltung?“ oder: 
„sind eigentlich noch chiasamen da?"
"ein ganz feiner geist im leib eines zotteligen rabauken.“
torsten sträter 

So  29.9. 20 uhr

thomaS SchrecKenberger 
hirn Für alle
„hirn für alle“ ist ein rundumschlag durch politik und gesell-
schaft – ein abend für jeden, der gern selber denkt oder es ein-
fach mal wieder ausprobieren möchte. aber Vorsicht: Denken 
ist wie sex! Wenn man mal damit anfängt, möchte man es 
immer wieder tun. (Der Vorteil ist: man kann es jederzeit und 
überall tun und muss davor niemanden zum essen einladen.)
„ein großartiger kabarettist, der es wie wenige schafft, 
themen aus der aktuellen politik witzig und pointiert zu verpa-
cken!“ (Deutschlandfunk)

So  6.10 20 uhr

anny hartmann nOlOBBy is perFect
als Diplom-Volkswirtin besitzt anny hartmann das hand-
werkszeug wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu 
durchblicken. Diese bereitet anny hartmann amüsant, 
schnell, bissig und leicht nachvollziehbar auf. Oder wie es 
eine Zuschauerin formulierte: „sie haben uns das erklärt, 
als ob wir Vier-Jährige wären, ohne dass wir uns dabei wie 
Vier-Jährige gefühlt haben.“
Wer anny hartmann live sieht, kann sich ein paar semester 
VWl-studium ersparen. und wer sie nicht gesehen hat, hat 
was verpasst.  

mi  9.10. 20 uhr

JaZZtube feStivaL 2019
höhepunkt der von der sWB Bus und Bahn geförderten Jazztu-
be 2019 wird das Jazztube Festival im pantheon! 
am 1. abend (11.10.) spielen die 3 publikumsfavoriten der 
sommerlichen u-Bahn-konzerte. Diese werden ab 23.8. durch 
Online-Voting auf jazz-tube-bonn.de ermittelt.
Der 2. abend (12.10.) gehört den beiden renommierten 
Jazzformationen maik krahl Quartett und Benedikt Jahnel trio, 
die zum samstäglichen Doppelkonzert laden.
und am 3. abend (13.10.) spielt adi Becker und sein großarti-
ges grand central Orchester mit special guest Jemma endersby 
im besten Bigband-sound die songs seiner cD "BaBBelOu".

fr. bis So. 11.–13.10. jeweils 20 uhr

Sophie paSSmann liVe
alte Weisse männer
»Beweis erbracht: unbestechlichen Feminismus gibt es 
auch in lustig. sogar in sehr lustig! großartig!« anne Will.
sophie passmann ist Feministin und so gar nicht einver-
standen mit der plattitüde, der alte weiße mann sei an 
allem schuld. sie will wissen, was hinter diesem klischee-
bild steckt und fragt nach: ab wann ist man ein alter 
weißer mann? und kann man vielleicht verhindern, einer 
zu werden? sophie passmann traf mächtige männer, die 
daraus entstandenen texte, gehören zu den klügsten und 
gleichzeitig lustigsten, die man hierzulande finden kann. 
Di  24.9. 20 uhr

bemberS Best OF shOW: mit alles unD schaF!
Wahnsinn! – Bembers feiert nicht nur sein 30 jähriges 
Frisurenjubiläum, sondern auch 5 Jahre Bembers live auf den 
Bühnen der republik.
Das schwarze schaf der deutschen comedy-szene präsentiert 
die perlen aus seinen letzten drei soloprogrammen und auch 
diverse unveröffentlichte geschichten, die ihm eigentlich 
seine mutter verboten hatte zu erzählen. Willkommen in der 
Bembers Welt. Bizarre perspektiven gemischt mit derbem 
humor machen aus scheinbar alltäglichen situationen seine 
echtleben-komik. Brachial und weit unter der gürtellinie, 
aber zwischen den Zeilen immer mit einem augenzwinkern.  
mi  25.9. 20 uhr

bonn JaZZ orcheSter 
reihe JaZZ in cOncert
unter der leitung von Oliver pospiech steht beim tradi-
tionellen herbstkonzert im pantheon wie immer feinste 
Bigband-literatur klassischer Jazzkomponisten von thad 
Jones über Bill holman bis Brookmeyer und vieles mehr 
auf dem programm.
Die Bandmitglieder sind namhafte Jazzmusiker aus der 
region. Viele haben durch eigene Band- und cD-projekte 
auf sich aufmerksam gemacht, wie z.B. Oliver pospiech, 
herwig Barthes, adi Becker und Dave horler.  

mo  23.9. 20 uhr

Strom & WaSSer / n.n.
eine milliOnen gegen rechts - BeneFiZkOnZert
heinz ratz und seine Band strom & Wasser, gisbert zu knyphausen und 
als special guest der äthiopische artist tameru Zegeye laden zu einem 
großartigen konzertabend und für eine prima sache ins pantheon:
in 100 konzerten und städten sammelt ratz geld für bedrohte 
Jugendhäuser und soziokulturelle Zentren in besonders von rechtsextre-
mismus bedrohten landesteilen. Denn: "kultur- und Jugendzentren sind 
die wichtigsten Orte in der jetzigen politischen situation, an denen noch 
Demokratie, Weltoffenheit und Begegnung stattfindet“.

mo  30.9. 20 uhr

Katie freuDenSchuSS
einFach cOmpli-katie!
inspiriert von einem tagebuch aus den 50er Jahren entspinnt 
katie Freudenschuss mit Verve und feiner Beobachtungsgabe 
ihre moderne und intelligente comedy. sie spielt und singt 
stimmgewaltig, schlagfertig und mit großer musikalischer Viel-
falt. emotional und humorvoll improvisiert katie dabei verbal 
und am klavier mit Zuschauern und situationen und stellt die 
Frage: War das leben eigentlich immer schon so kompliziert? 
ein abend über liebe, Frauengold, 72 Jungfrauen, melania 
trump und rhesus-äffchen...

Do 10.10.  20 uhr

»SouL night«  
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. 

Sa 5.10. einlass ca 22:30 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

29.8./26.9.20:30 /22.10.ca.22:30/28.11.ca.23 uhr

Live beetz
FOrmer & Future classics in Der pantheOn-lOunge
pantheon, popfarm und netzwerk ludwig van B. laden ein: Die 
ungewöhnliche late-night-konzertreihe im gleichermaßen un-
gewöhnlichen ambiente der lounge des pantheon! live-musik 
aus drei scheinbar unvereinbaren musikalischen epochen und 
stilrichtungen: pop, klassik und DJ-sounds treffen hier aufein-
ander. Dazu die fantastisch gemixten cocktails im kuscheligen 
retro-ambiente und das auch noch bei freiem eintritt - ein traum 
für alle musikfans mit neugierigen Ohren. 
Jeweilige Besetzung und startzeit siehe: www.pantheon.de

Letzter freitag im monat: 27.9. /25.10./29.11.  

giSbert Zu KnyphauSen

– brahmSphantaSien
musiktheaterstück Des netZWerks luDWig Van B.
„Wie du mich berührst“ schreibt der 21jährige Johannes Brahms an 
die 14 Jahre ältere clara schumann in einem der wenigen erhaltenen 
Briefe aus der Zeit, in der robert schumann in endenich verdämmert. 
Wie hat sie ihn berührt? muse, geliebte, Freundin? Der nachwelt 
wurde nur die Freundin überliefert. ihren Briefwechsel dieser Zeit 
haben sie verbrannt und im rhein versenkt – fast vollständig. aber ihre 
lieder – vor allem diejenigen von Brahms - sagen fast (!) alles über eine 
denkwürdige Dreiecks beziehung…     regie: nikOlaus Büchel 

Di  1.10./mo 7.10./Di 8.10./mo 14.10. jew.19:30

Wie Du mich berührSt

SpieLt heinZ becKer
DOD - Das leBen ist Das enDe
seit über 30 Jahren spielt gerd Dudenhöffer, das sensibilisiert-gespitzte 
Ohr unmittelbar auf bürgerliche Befindlichkeiten ausgerichtet, seine 
realsatirische, grotesk-authentische kunstfigur als personifizierte kari-
katur des bornierten, universellen menschen wie du und ich, den Otto 
normalverbraucher, den er pointiert entlarvt, mit perfektem timing, 
sparsam gesetzter mimik, bar jeder political correctness, immer natür-
lich mit herzhaftem, oft unfreiwilligem, weil 'heinz-typischem' Witz. 
DOD – das neue 18. programm, theatralisches "kabarett noir"

fr  4.10. 20 uhr

gerD DuDenhöffer

rheinreDen u20-SLam
pOetryslam - mODeratiOn: ella anschein
es wird wieder 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 6.10./fr 1.11./So 1.12./ jeweils 14 uhr

SLiXS & bonner JaZZchor 
VOcal grOOVe im pantheOn - DOppelkOnZert
Dieser abend verspricht Vocal groove vom Feinsten. 
Der Bonner Jazzchor lädt das international renom-
mierte a-cappella-sextett sliXs zu einem Doppelkon-
zert ins pantheon ein.
sliXs stellen die hörgewohnheiten des a-cappella-
genres mit ihrer kraftvollen und waghalsigen musik-
mischung auf den kopf. BOnner JaZZchOr, das 
sind: schwärmerische harmonien, lässiger groove 
und gänsehautmachende Dynamiken.

Sa  14.9. 20 uhr

KaiSer & pLain BesetZungscOuch - 
Die suche nach Der Wahren liege
„in der regie und unter der musikalischen leitung von 
rainer rubbert stimmt einfach alles an diesem abend. 
gesang, spiel, musik, tanz und Witz. mehr geht nicht. 
Virginia plain zieht dabei mit ihrer ausdrucksstarken 
stimme alle register, singt chansons, couplets, pop, 
Jazz und sogar arien. (...) Zudem flirtet sie hemmungs-
los mit dem publikum, geht auf tuchfühlung. auch 
David kaiser ist mehr als ein grandioser, trockenhumori-
ger konterpart am Flügel.“ (Berliner morgenpost) 

So 15.9. 20 uhr

DaviD KebeKuS 
aha? egal.
„ich hab den mann X-mal in meiner live-show zu gast 
gehabt. David ist ein großer stand-upper: erfrischend 
nihilistisch, verdammt lustig und absolut schmerzfrei.“ 
(torsten sträter)
„ich habe noch keinen lustigeren menschen getroffen, 
seit ich ihn kenne. und ich kenne ihn schon sehr 
lang.“ (carolin kebekus)
„ein lichtblick in diesem humorlosen Business aka 
deutsche comedy.“ (Felix lobrecht)

Di 10.9. 20 uhr

StunK unpLuggeD 
tOur 2019  - „stimmung BleiBt!“ 
12 mitglieder der legendären kölner stunksitzung 
sind als „stunk unplugged“ das größte kabarett-en-
semble der republik und geben kabarett-highlights 
und lieder aus den letzten Jahren der kölner kultsit-
zung zum Besten. 
Die themenvielfalt ist bestechend, der Wechsel von 
langsam zu schnell lässt den Zuschauer mitfeiern. 
trotz aller härte, am ende ist stunk unplugged vor 
allem eins: Beste unterhaltung! Frech, frecher, stunk.

mi  11.9. 20 uhr

rauS mit Der Sprache 
pOetryslam
»ein großartiger Wettstreit der modernen Dichter.«
(general-anzeiger)
hier kommt das Beste, was die deutschsprachige 
slam-szene zu bieten hat (und zu bieten haben wird), 
zum lyrischen kräftemessen zusammen. Dabei sind 
nur selbstverfasste 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. 

fr 13.9. / So  17.11. jeweils 20 uhr

pantheon-vorLeSerim 

hOrst eVers unD seine gäste: 
sOphie passmann, teXtpistOls, sascha thamm
Der Berliner kult-autor hOrst eVers moderiert die 
reihe für komische literatur und literarische komik 
nach dem bewährten prinzip: Wir lesen vor, sie 
hören zu. lachen ist dabei ausdrücklich erwünscht.
Diese mal mit dabei: die drei textpistols: tilman Birr, 
nils heinrich und götz Frittrang, sophie passmann, 
die kolumnistin  und Buchautorin von „alte weiße 
männer“,  sowie der poetryslammer sascha thamm. 

Do 12.9. 20 uhr

rené mariK lesung mit musik:
Wie einmal ein Bagger auF mich Fiel
"Wie einmal ein Bagger auf mich fiel" ist die tragikomi-
sche, äußerst unterhaltsame geschichte eines Jungens 
aus der provinz, der ins leben aufbricht. Der junge held 
ist niemand anderes als der bekannte puppenspieler 
und autor rené marik, durch dessen kindliche augen 
betrachtet die erwachsenenwelt zum irrewerden öde 
und verlogen scheint. Doch schöne mädchen, martini 
und die neue Deutsche Welle verheißen rettung vor 
dem sicheren tod durch langeweile und spießertum...  

Sa 19.10. 23 uhr - LatenightLesung

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

September  bis  November  

2019     
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tanz
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Der WinD hat mir Kein LieD erZÄhLt
Benefiz fürs euro theater central      20 uhr

102. WDr-Kabarettfest
tobias mann & gäste             20 uhr

Dave Davis
genial Verrückt                        20 uhr

Sebastian Krämer
im glanz der Vergeblichkeit   20 uhr

Lisa fitz
Flüsterwitz                                20 uhr                            

Die feisten
Junggesellenabschied             20 uhr

offene bühne rheinland
26. Offene Bühne rheinland  20 uhr

Die feisten
Junggesellenabschied             19 uhr

4 frauen auf einen Streich
gerburg Jahnke & gästinnen Vol.49  20 uhr

David Kebekus
aha? egal.                           20 uhr

Stunk unplugged
tour 2019 -"stimmung bleibt!"  20 uhr

horst evers & gäste
pantheon-Vorleser im WDr5              20 uhr

rauS mit Der Sprache
poetryslam                         20 uhr

SLiXS & bonner Jazzchor
Vocal groove - Doppelkonzert   20 uhr

Kaiser & plain
Besetzungscouch                    20 uhr

rudelsingen
Das 28. Bonner rudelsingen   19:30 uhr

Jean-philippe Kindler
mensch ärgere Dich nicht!    20 uhr

arnulf rating
tornado                                   20 uhr

martin Zingsheim & band
heute ist morgen schon retro   20 uhr

pawel popolski
ausser der rand und der Band  20 uhr

marla glen & band 20 uhr
                                                          

christian Springer
alle machen, keiner tut was      20 uhr 

bonn Jazz orchester
reihe "Jazz in concert"      20 uhr

Sophie passmann
alte weiße männer             20 uhr

bembers
Best of show: mit alles und schaf!  20 uhr

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

beerbitcheS und die Loose Ladyboys
Deck opjetrage                    20 uhr

Live beetz in der pantheon Lounge
Former & Future classics   ab 23 uhr

heinz rudolf Kunze
Wie der name schon sagt                  20 uhr

Quichotte
Die unerträgliche leichtigkeit des neins 20 uhr

Strom & Wasser/gisbert zu Knyphausen
eine millionen gegen rechts  20 uhr

auSverKauft!

September

auSverKauft!

auSverKauft!
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Wie Du mich berührSt
Brahmsphantasien  premiere  19:30 uhr

herbert Knebels affentheater 
außer rand und Band                  20 uhr

Zucchini Sistaz
Falsche Wimpern, echte musik   20 uhr

gerd Dudenhöffer 
spielt heinZ Becker: »DOD«     20 uhr

Lars redlich
ein bisschen lars muss sein!       20 uhr

SouL night in der pantheon-lounge 
Daria assmus (Vocals) & heavy soul Band/guests 22:30

Der rheinreden - u20 - Slam
poetryslam                                  14 uhr

thomas Schreckenberger
hirn für alle                                 20 uhr

Wie Du mich berührSt
Brahmsphantasien                     19:30 uhr

Wie Du mich berührSt
Brahmsphantasien                     19:30 uhr

anny hartmann
nolobby is perfect!                    20 uhr

Katie freudenschuss 
einfach compli-katie!                 20 uhr

Jazztube abschlußkonzert
3 gewinnerbands - Jazztube-festival  20 uhr

maik Krahl Quartett/ benedikt Jahnel trio 
Doppelkonzert        Jazztube-festival  20 uhr

adi becker & grand central orchester
feat. Jemma endersby - Jazztube-festival  20 uhr

Wie Du mich berührSt
Brahmsphantasien                    19:30 uhr

Jan van Weyde
große klappe die erste             20 uhr 

Willy astor
Jäger des verlorenen satzes    20 uhr

Kay ray
kay ray show                            20 uhr

volker Weininger
Der sitzungspräsident - solo!              20 uhr

unenDLich Luft
nils kretschmer & David Vormweg    20 uhr                        

Let´S burLeSQue!
evi & das tier und ihre wilde truppe  20 uhr

max prosa
mit anderen augen tour 2019   20 uhr

Die unfassbaren
eine magische hypnoseshow     20 uhr

LocaL heroeS     eintritt frei!
Die live-session in der lounge  ca.22:30 uhr

rock4 presents Queen
a night at the Opera - Vocal music  20 uhr

adrienne haan
cabaret Français   20 uhr

ein rÄtSeLhafter Schimmer
robert nippoldt  & das trio grössenwahn 20 uhr

carolin no
11 years of november - Duo show  20 uhr 

Konrad beikircher 
#Beethoven - dat dat dat darf!  20 uhr

rudelsingen
Das 29. Bonner rudelsingen   19:30 uhr

Science Slam
Der 23. science slam                  20 uhr 

oKtober 
   

so
   

Di

auSverKauft!

maybebop
Ziel:los!   - live-DVD-aufzeichnung   20 uhr 

auSverKauft!

blind audition
Bonns  zweites Dunkelkonzert           20 uhr

anschließend: Live beetz in der lounge!

anschließend: rené mariK - LatenightLesung!

Fr

sa

so

mo

Di

mi

Do

Fr

sa

so

mo

Di

mi

Do

Fr

sa

so

mo

Di

mi

Do

Fr

sa

so

mo

Di

mi

Do

Fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Der rheinreden - u20 - Slam 
poetryslam                                  14 uhr 

ingolf Lück
sehr erfreut! Die comedy-tour 2019   20 uhr

tina teubner 
Wenn Du mich verläßt komm ich mit  20 uhr 

tommy engel & band
Dat kölsche songbook Vol. 2    19 uhr

Literarena
Von studenten für studenten - eintritt frei   20 uhr

Jürgen becker
Volksbegehren 20 uhr

Simon & Jan
alles wird gut                          20 uhr

alfons
le Best OF                               20 uhr

Daphne de Luxe
comedy in hülle und Fülle    20 uhr

pause/alich
FritZ & hermann in: alles neu.  20 uhr 

Starbugs comedy
Jump!                                       20 uhr

masha bijlsma Quartet
feat. martin sasse & martin gjakonovski  20 uhr

ildikó von Kürthy & cordula Stratmann 
es wird Zeit - Die show zum Buch!  20 uhr

basta
in Farbe                                    20 uhr

matthias brodowy
Bis es euch gefällt                   20 uhr

Die big band der bundeswehr
und eric marienthal  - Benefizkonzert  20 uhr

methoDiSch inKorreKt!
reinhard remfort + Dr. nicolas Wöhrl 20 uhr

rauS mit Der Sprache
poetryslam                         20 uhr

the SongS of bob DyLan
mit der lucas sanchez Band  20 uhr

Lach maL WaS mit WünSchDirWaS
Benefiz-comedy-kabarett               20 uhr

florian Schroeder
ausnahmezustand                           20 uhr

Suchtpotenzial
sexuelle Belustigung                       20 uhr

pause & alich
Fritz & hermann: Weihnachtsspezial  20 uhr

pause & alich
Fritz & hermann: Weihnachtsspezial  20 uhr

Die feisten
Junggesellenabschied             19 uhr

5 frauen auf einen Streich 
gerburg Jahnke & gästinnen Vol.50  20 uhr

gregor pallast
ansichtssache  premiere  20 uhr

10 Jahre JaZZrocK-tv
live show zum 10Jährigen     20 uhr

LocaL heroeS     eintritt frei!
Die live-session in der lounge  ca.23 uhr

Jochen malmsheimer
halt mal, schatz!                         20 uhr

Live beetz in der pantheon Lounge

november
Fr

Di

auSverKauft!

auSverKauft!

Former & Future classics   ab 23 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!

marLa gLen & BanD
Definitiv schon kult: marla glens jährliche konzerte im 
pantheon! ihre markenzeichen: anzug, krawatte und tief 
ins gesicht gezogener schlapphut - grosse stimme und 
persönlichkeit! nach platin- und goldauszeichnungen in den 
neunzigern, vergeben für höchst erfolgreiche alben, wie 
„this is marla glen“oder „love and respect“ und dem unver-
gesslichen hit „Believer“, ist marla glen´s live-performance 
immer noch mitreißend wie am 1. tag. ihre zahlreichen Fans 
dürfen gespannt sein auf mitreissende songs in der gewohn-
ten „tiefton-akrobatik“, die einfach unter die haut geht.

 Sa 21.9. 20 uhr

chriStian Springer
alle machen, keiner tut Was
christian springer steht auf der Bühne und erzählt. und das 
haut rein, das sitzt. seine lässige art, kabarett zu machen, ist 
nichts für hardcore-Deppen. er fordert uns zum mitdenken 
auf, und er reißt mit, dabei ist er wütend, rotwangig, bös und 
höchst skurril. Ob politik oder die Fallgruben unseres alltags, 
der gastgeber der Br- „schlachthof“-sendung bleibt immer 
hochaktuell. „alle machen, keiner tut was“ ist kabarett, das 
man nicht so schnell vergisst.
es macht sinn. es macht laune. es macht mut.

So 22.9. 20 uhr

martin ZingSheim & banD
heute ist mOrgen schOn retrO Best-OF-kOnZert plus X
Ja, was gestern noch galt, ist morgen schon alt. und wie sagt 
man so schön: Was interessiert mich mein geschwätz von ges-
tern? Dabei kann man doch erst mit dem Blick zurück wirklich 
nach vorne schauen.
martin Zingsheim hat als kabarettist, comedian, autor und 
entertainer die kleinkunst- und sonstige Welt im rekordtempo 
erobert und spielt nun plus Band exklusiv für seine allerlieb-
sten lieblingsbühnen ein einmaliges musikalisches programm. 

Do 19.9. 20 uh

Jean-phiLippe KinDLer 
mensch ärgere Dich nicht! 
Das Video zu seinem text „mindesthohn“ wurde im internet 
über 500.000 mal geklickt und bezeugt eine energie im 
Wort, die bereits verloren geglaubt schien.
kindler erhebt auf irrwitzige und poetische art und Weise 
die stimme für jene geschichten, die zu selten gehört 
werden. so geht es mal um soziale ungerechtigkeit und mal 
um seine eltern, die gerne „läuft bei dir“ sagen. er ist einer 
der wenigen künstler_innen, die das politische humorvoll, 
präzise und ungemein berührend darstellen können.  

Di  17.9. 20 uhr

arnuLf rating tOrnaDO
ratings aktuelles solo ist eine reise in die Welt der 
manipulation. Wir können uns heute jederzeit unsere Blut-
fettwerte anzeigen lassen und die Bundesligaergebnisse 
an jedem Ort der Welt runterladen – aber in welcher lobby 
unser erwählter abgeordneter in Brüssel entscheidet, was 
demnächst bei uns auf den tisch kommt – davon haben 
wir keine ahnung.
„auch wenn es nur noch einer ist, es ist sehr erfrischend 
und bewusstseinsfördernd, sich von diesem tornado durch-
pusten zu lassen.“ (kieler nachrichten) 

mi  18.9. 20 uhr

22.11 (premiere)+23.11. 20 uhr 

1./16./18.-21./26.+28.12. 20 uhr

Silvesterspezial: 31.12. 16 uhr

21.9., 9 uhr: pink punk pantheon Vorverkaufsstart! online + bei Bonnticket

ruDeLSingen  
VOn unD mit DaViD rauterBerg & matthias schneiDer
Das Bonner rudelsingen ist ein großer spass für alle gene-
rationen! David rauterberg, sänger/gitarrist und matthias 
schneider am klavier präsentieren die schönsten lieder zum 
mitsingen – schlager, evergreens, pop und rock. einstim-
men ist dabei ausdrücklich erwünscht. ein Beamer strahlt 
jeweils die Verse an die leinwand, die sänger werden am 
klavier begleitet und David rauterberg geleitet mit charme 
und Witz von lied zu lied. "alte schätzchen", die neuesten 
radio-songs, ewige gassenhauer - alles ist dabei. 

mo  16.9./ mo 28.10./ Di 3.12. jeweils 19:30

        mi 2.10. 20 uhr

 pantheon abos!

Kabarettabo Sept - Dez ´19:
    5.09.  Lisa fitz - flüsterwitz
    4.10.  gerd Dudenhöffer
  14.11.  matthias brodowy
    4.12.  horst Schroth - Schlusskurve  

abopreis = 73,- €

entertainment-abo nov-feb:
  10.11.  Starbugs comedy
  10.12.  murzarellas puppet-Show
  18.01.  pink punk pantheon
  02.02.  marc Weide

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 90 min. vor 
Beginn bis programmstart.

programmupdates & ticketbuchung: 

www.pantheon.de  

www.facebook.com/pantheontheaterbonn

www.instagram.com/pantheon_theater/

vorverkauf startet am Sa, 21.9. um 9 uhr
online unter www.pantheon.de
und bei bonnticket/Kölnticket

vorstellungen 3.1. -– 25.2.2020 

37. SeSSion DeS 1. fKKvb n.v. 1983

LiSa fitZ FlüsterWitZ
Flüsterwitz? ein Fall für lisa Fitz! eine Frau, die sagt und 
singt, was sie denkt. laut. mit Verve. mit Witz. mit hal-
tung. Die sich nicht darum schert, ob sie auf linke oder 
rechte Füße tritt und die furchtlos wie eine amazone den 
Bogen spannt und in alle richtungen zielt.
Wie immer weiß lisa Fitz, kabarett und engagierte 
lieder zu verbinden und damit das publikum zum nach-
denken, zum träumen und zum lachen zu verführen.
Die „speerspitze des Frauenkabaretts“ (O-ton sissi 
perlinger) in Deutschland, Österreich und der schweiz.

Do 5.9. 20 uhr

offene bühne rheinLanD 
26. OFFene Bühne rheinlanD
lassen sie sich zwei stunden durch mindestens 6 
verschiedene künstler begeistern, die aus sämtlichen 
Bereichen der kleinkunst kommen können. Von kaba-
rett, comedy, magie, 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 - ein Blind 
Date mit künstlern und „Wundertüte“ der kleinkunst.

 Sa 7.9. 20 uhr

Kein LieD erZÄhLt 
mit: Daniel BreitFelDer, JOhannes Brüssau
am klaVier: eDuarD Flemmer
BeneFiZVeranstaltung Für eurO theater central
Diese hommage an travestieshows vergangener tage 
berauscht sich an deftigen Zoten, an Fummel und 
glitter, an der Verhunzung musikalischer klassiker. 
sie erinnert in einer Zeit der kalten herzen daran: Wir 
werden alle nackt geboren - der rest ist travestie!

So 1.9. 20 uhr

SebaStian KrÄmer
im glanZ Der VergeBlichkeit 
- Vergnügte elegien
es ist ein großer abend des blitzenden Wortwitzes und 
der schillernden moll-melodien. [...] himmlisches 
sentiment trifft irdische lakonie. (Der tagesspiegel)
„sebastian krämer ist ein hochgenuß. in einer riege 
mit morgenstern, ringelnatz und kreisler. glücklich 
das land, das talente schon zu lebzeiten erkennt.“ 
(eckart von hirschhausen)

mi 4.9. 20 uhr

102. WDr KabarettfeSt 
tOBias mann & gäste
Die mischung macht es wieder einmal: beim 102. 
kleinkunstgipfeltreffen im Bonner pantheon. es 
moderiert tobias mann, der in kabarett und comedy 
gleichermaßen zu hause ist.
ausschnitte aus ihren neuen bzw. aktuellen Bühnen-
programmen präsentieren an diesem montag-abend: 
robert griess, uta Köbernick, barbara ruscher und 
Kai magnus Sting. 
radiosendung auf WDr5 am 7.9. um 16:05 uhr

mo  2.9. 20 uhr

Dave DaviS genial Verrückt
Der mensch: genial und verrückt zugleich.
Wir menschen sind in der lage uns selbst auf den 
mond zu schießen, aber gleichzeitig rasiert sich unsere 
spezies die augenbrauen ab, nur um sie wieder 
anzumalen. Wir glauben der Wissenschaft blind, dass 
es atome gibt, können aber an keiner Wand mit dem 
hinweis „Frisch gestrichen!“ vorbeigehen, ohne dies 
mit einem Fingerstreich geprüft zu haben.
Davis lässt sie in gewieftem Wort und geschmeidigem 
gesang ihre menschliche einzigartigkeit entdecken. 
Denn nichts reimt sich auf mensch!

Di  3.9. 20 uhr

Der WinD hat mir

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, entertain-
ment - 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 abend: Daphne De luxe, 
katinka Buddenkotte und stand-up-newcomerin 
maria clara groppler.

mo  9.9. 20 uhr

Kay ray kay ray shOW
kay rays show ist anders. Weil kay ray anders ist. anders als 
die allermeisten seiner spaßmacherzunft.
in diesen hochmoralisch aufgeladenen Zeiten des alternativlo-
sen politischkorrektseins wirkt kay ray in seiner schelmischen 
unbefangenheit fast wie der letzte seiner art. einer, der weder 
dem gebotenen ernst noch der etikette huldigt sondern einzig 
dem spaß. seine unverschämtheit ist die eines kindes, das 
ausspricht, was es denkt - zu jeder Wahrheit fähig und zu allen 
Faxen bereit. als sänger erreicht er unsere herzen, als clown 
jedes Zwerchfell und als provokateur jeden kleingeist.

Do 17.10. 20 uhr

unenDLich Luft
nils kretschmer & DaViD VOrmWeg
„man nehme eine gute portion clownerie, etwas artistik, 
gute handgemachte musik und reichlich hochkarätige 
schauspielerei – und erhalte nach kräftigem umrühren die 
aufführung „unendlich luft“ mit den beiden schauspielern 
nils kretschmer und David Vormweg aus köln. Die beiden 
preisgekrönten absolventen der essener Folkwang-uni-
versität (...). und das publikum hat oft ganz viel zu lachen 
– das pralle leben auf der Bühne.“  (nrZ)
Die publikumslieblinge der letzen Bonner theaternacht mit 
einer parabel auf das leben, damit es nicht so weh tut.
Sa 19.10. 20 uhr

Let´S burLeSQue! 
Das Original - Die sinnlich-sünDige shOW-sensatiOn
es wird heiß, es wird wild, es wird ausgelassen: alles ist mög-
lich, wenn evi & das tier mit ihrer Band the glanz die Bühne 
erobern. Die furiose mischung aus musik, tanz, artistik und je-
der art von sinnlichkeit bringt die luft von der ersten sekunde 
an zum Brennen. let's BurlesQue! ist ein rauschendes Fest 
sinnlich-sündiger lebensfreude, eine furiose mischung aus 
musik und erotik mit einem gehörigen schuss Wahnsinn. Das 
ist große kunst, unerreicht und absolut einzigartig! Flotter als 
Varieté, bunter als kabarett, und süffiger als musiktheater.   

So 20.10. 20 uhr

voLKer Weininger 
Der sitZungspräsiDent - sOlO
auf den karnevalsbühnen ist Volker Weininger als „Der 
sitzungspräsident“ der ungekrönte könig im 0,2-liter-sprint.
Jetzt geht er mit seinem leicht angesäuselten alter ego solo 
auf die langstrecke und gönnt seiner paraderolle endlich 
einen ganzen abend, denn es gibt einfach viel zu viel, was 
noch nicht erzählt worden ist. und wenn er sich auf der 
Bühne zügig aber ohne hast ans kölschglas macht, dann 
wird ganz schnell klar: hier steht der lebende Beweis dafür, 
dass man auch mit alkohol lustig sein kann!

 fr 18.10. 20 uhr

WiLLy aStor Jäger Des VerlOrenen satZes
Der podestsänger Willy astor präsentiert sein neues pro-
gramm für Wortgeschrittene und ist der Jäger des verlorenen 
satzes. alles was in der Deutschen sprache vermutet oder 
vermisst wird, kommt nun endlich auch noch zum Vorschein! 
Diese durchgeknallte Welt braucht genau dieses programm. 
astor meint: Von allen täxten, sind die verhäxten mir am 
näxten – die find ich am Bäxten.
albernheit verhindert immer noch den ernst der lage. Wir 
wünschen ihnen viel Freude beim abschalten und loslachen!

Di 16.10. 20 uhr

Jan van WeyDe
grOsse klappe Die erste - stanD up cOmeDy
Jan van Weyde ist für mich eines der größten neuen talente 
auf den stand-up Bühnen der republik. authentisch und 
unfassbar lustig!” (carolin kebekus)
“aus dem leben gegriffen und sauwitzig!”(max giermann)
Jan bewegt sich in einer Welt aus schönem schein, cas-
tingwahn und kommerz, in der oft aberwitziges von ihm 
verlangt wird. sein Beruf steht im krassen gegensatz zur 
Bodenständigkeit seines Familienlebens und damit seiner 
wohl wichtigsten rolle, nämlich der als papa.

Di 15.10. 20 uhr

maX proSa
mit anDeren augen tOur 2019
mir geht es nicht unbedingt darum, etwas zu sagen, was noch 
nie gesagt wurde“, sagt prosa. „sondern ich will das, was 
bereits gesagt wurde, so formulieren, dass es gefühlt wird.”
max prosa ist mit neuem album auf tour. Der Berliner singer-
songwriter zählt zur speerspitze einer neuen und jungen 
generation von liedermachern. prosa schreibt stimmungs-
geladen und intensiv, pur und unverfälschte lieder über 
erinnerungen, sehnsüchte und die auseinandersetzung mit 
den Widersprüchen dieser Welt.   

mo 21.10. 20 uhr


