
Programmtipps Herbst 2020

Tickets online: www.pantheon.de

Evi NiEssNEr 
... singt Piaf - Chanson Divine
Mit diesem außergewöhnlichen Konzertabend lässt evi niessner die 
seele der dramatischen und glanzvollen Zeit der legendären edith 
Piaf auferstehen. gemeinsam mit ihrem Pianisten und ihrem Pub-
likum feiert sie den „spatz von Paris“ im Rausch eines turbulenten 
Lebens zwischen erfolg, verehrung, Drama, tristesse und der un-
sterblichen Liebe. Paris ist ein Zirkus – star in der Manege: edith Piaf!
star des abends: evi niessner!
ihr gelingt das kleine Wunder, ganz mit der ikone Piaf zu verschmel-
zen und dabei so sehr die unvergleichliche Madame evi zu sein.

Do  8.10. 20 Uhr

caroliN No 
„no no“-touR   Duo-shoW
seit nunmehr 12 Jahren und 12 alben zelebrieren Carolin & and-
reas obieglo bereits ihren einzigartigen stil. Doch stehenbleiben 
mochten sie nie. so geht es direkt nach dem Jubiläum mit einer 
neuen tour und dem neuen album „no no“ weiter. Die Devise: 
nichts ausschließen und in kreativer hinsicht jedes „geht nicht“ 
hinterfragen. Das mag freunde des formatradios abschrecken. 
offene ohren aber dürfen sich freuen.
ein abend mit Carolin & andreas obieglo ist weit mehr als ein 
Konzert. es ist eine feier, groß, intensiv und persönlich. 

sa  10.10. 20 Uhr - Bonnpremiere der neuen Konzertshow

DaviD KEBEKUs aha? egaL.
Wunderbar ehrlich beschreibt er auf der Bühne sein eige-
nes versagen. Mal laut, mal leise – aber dabei immer au-
thentisch. in seinem solo-Programm zeigt David Kebekus, 
wie sich sein Leben nach der studentenzeit verändert hat: 
“früher hab ich mich darüber geärgert, dass mein vater als 
Rentner oft vor der glotze hängt und mit Laptop auf dem 
schoß auch noch im netz rum surft. ich dachte, nutz doch 
die Zeit! Mach doch was sinnvolles mit deinem Ruhestand! 
heute weiß ich: fernsehen gucken plus internet… he is 
living the fucking dream!”   

Di  6.10. 20 Uhr   -  Präsentiert von 1livE

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 Mikro-
fon 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 4.10./so 22.11. jeweils 14 Uhr

sEBasTiaN 23 
seBastian 23 - Cogito, eRgo DuMM
Kommen sie mit auf einen Parkourritt durch die Dumm-
heiten der Menschheit von den ursprüngen bis in die 
gegenwart, vom antiken feldherrn, der einem Meer den 
Krieg erklärte, bis hin zum verbrecher der instagram-
generation, der sich tatsächlich bei der Polizei meldete, um 
ein schöneres fahndungsfoto einzureichen.
und wenn wir am ende des abends alle ein bisschen 
dümmer und glücklicher sind, dann beweist sich diese 
show selbst.

so  11.10. 20 Uhr - Bonnpremiere

Prix PaNTHEoN 2020
26. geRMan sPass- unD - satiRe - oPen - Das haLfinaLe
Der Prix Pantheon als bundesweit bedeutender Kabarett- 
und satirepreis wird auch 2020 wieder zusammen mit dem 
WDR fernsehen und hörfunk verliehen und präsentiert. 
Wir freuen uns, auch zum 26. Jubiläum dieser regelrechten 
Kleinkunst-olympiade eine hervorragende auswahl aufstre-
bender Künstlerinnen und Künstler verkünden zu können. 
Wärend das finale am 14.10. ausverkauft ist, gibt es für das 
hochspannende halbfinale noch ein paar Restkarten. 

Halbfinale Di, 13.10. 19 Uhr - noch einige Tickets erhältlich.

micHaEl miTTErmEiEr 
ZWisChenWeLt  - Das PRogRaMM, Das es niCht giBt 
aktuelles, neues und improvisiertes – Das ist stand up 
Comedy vom feinsten!
Jetzt muss alles raus: nach monatelangem Pointenstau darf 
Michl endlich wieder auf die Bühne.
auf dem Weg zu Programm #13 sorgt Michael mit einem 
fulminanten special für den langersehnten spaßfaktor in 
diesem Jahr.
Der ultimative testlauf für einen entspannten und extremko-
mischen abend.  

Do 15.10. 20 Uhr - Platzkarten buchbar auf www.pantheon.de

maTTHias DEUTscHmaNN 
notWehR füR aLLe! - Das neue PRogRaMM
Mit diesem außergewöhnlichen Konzertabend lässt evi niessner die 
seele der dramatischen und glanzvollen Zeit der legendären edith Piaf 
auferstehen. gemeinsam mit ihrem Pianisten und ihrem Publikum 
feiert sie den „spatz von Paris“ im Rausch eines turbulenten Lebens 
zwischen erfolg, verehrung, Drama, tristesse und der unsterblichen 
Liebe. Paris ist ein Zirkus – star in der Manege: edith Piaf!
star des abends: evi niessner!
ihr gelingt das kleine Wunder, ganz mit der ikone Piaf zu verschmelzen 
und dabei so sehr die unvergleichliche Madame evi zu sein.

Fr  16.10. 20 Uhr   -  Bonnpremiere

cHrisToPH siEBEr MensCh BLeiBen
sieber gelingt mit seinen bitterbösen texten eine gnaden-
lose sicht auf unsere Zeit: Warum werden die, denen wir 
unsere Kinder anvertrauen schlechter bezahlt als die, de-
nen wir unser geld anvertrauen? Was wird man über uns 
sagen in 20,30 Jahren? Wer werden wir gewesen sein? 
und wie konnte es so weit kommen, dass wir Konsumen-
ten sind, user, Zuschauer, Politiker, Migranten, Deutsche, 
aber immer seltener Mensch? - ein schonungsloser, satiri-
schen Blick auf Politik, Kunst und gesellschaft.   

sa  17.10. 20 Uhr

THE soNgs oF BoB DylaN 
LuCas sanCheZ & BanD  -   KonZePt: MiChaeL BaRfuss
Bob Dylan - Poet, sänger, Revolutionär, traditionalist, 
Worteschmied, Protestsänger, Dauertourneespieler, nobel-
preisträger, Komponist, Mundharmonikaspieler - tausend 
facetten und doch nicht zu fassen. Musiker von adele bis 
Jimi hendrix coverten seine songs, er war und ist das vor-
bild und die inspiration nicht nur einer generation.
Dieser abend ist eine annäherung an den Musiker und 
Lyriker Bob Dylan und eine Reise in das Leben und die Poetik 
dieses ausnahmemusikers und Dichters.

so  18.10. 20 Uhr

HEiNz rUDolF KUNzE 
Wenn Man voM teufeL sPRiCht - Lesung & gesang
„Wenn man vom teufel spricht“ erschien am 21. februar 
beim adeo verlag. ab herbst 2020 geht heinz Rudolf Kunze 
mit dem neuen Buch auf Lesetour quer durch Deutschland.
Lügen und fake-news aufdecken, gegen hysterie und ver-
unsicherung in unserer gesellschaft aufstehen: heinz Rudolf 
Kunzes neues Buch ist ein wohltuendes gegenmittel gegen 
den ausufernden Wahnsinn. sprachgewandt unterhält 
Kunze mit geschichten über Liebe, schmerz und das kleine 
glück im Leben.

Do  22.10. 20 Uhr

rosEmiE WarTH sonst nix...
Rosemie - Clownin, Komikerin, oder verzauberin?
für sie gibt es keine schublade!
Rosemie ist Rosemie und als frau der ganz besonderen art, 
trifft sie voll in die herzen der Zuschauer.
Die ausgebildete tänzerin und leidenschaftliche sängerin prä-
sentiert sich ihrem Publikum als herrliche verklemmte schwä-
bin, die mit ihrer Mischung aus Begriffsstutzigkeit, schlauer 
selbstironie und berührender Lebensphilosophie uns in die 
ach so menschlichen Missgeschicke führt und uns zugleich 
mit ihrem Charme und ihrer herzenswärme umarmt.  

mi  21.10. 20 Uhr



raiNEr PaUsE & NorBErT alicH 
fRitZ unD heRMann in: aLLes neu.
„...ein genuss.“ (Rhein-Zeitung)
„...Pause und alich sind einfach unschlagbar.“
„einfach legendär ihre streitlust, die spitzfindigkeiten und die songs, 
auf die wir auch künftig nicht verzichten wollen.“
(Bonner Rundschau)
„...ihr ton ist spürbar schärfer geworden, ihr humor schwarzgalliger. 
und dieser sarkasmus steht den rheinischen Marxbrothers gut zu 
gesicht.“
(general-anzeiger) 

Fr  30.10. 20 Uhr

lars rEicHoW iCh!
Lars Reichow hat ein neues Bühnenprogramm geschrie-
ben. »ich» ist mehr als ein Blick in den spiegel, eine 
scheitelkorrektur oder das Richten einer strähne.
Mit »ich!» gelingt dem musikalischen humanisten ein 
kabarettistischer vergnügungskurs für den umgang 
mit selbstgefälligkeit und selbstverliebtheit unter den 
Menschen.
endlich wieder spaß dabei, in den spiegel zu schauen. Wir 
müssen lernen, mehr über uns selbst zu lachen und uns 
nicht so wichtig zu nehmen...   

Do 5.11. 20 Uhr - Bonnpremiere

QUicHoTTE sChnauZe
Quichotte trägt das herz auf der Zunge. und diese 
wiederum lauert hinter einem extrem verzogenen gebiss. 
Das ganze fügt sich zu einer Charakterschnauze. ehrlicher 
denn je erzählt er in seinem neuen soloprogramm davon, 
warum man diese gerade heutzutage in den richtigen 
Momenten aufmachen sollte und sie an anderer stelle 
auch mal halten darf. von herzen persönlich und entwaff-
nend offen seziert er eigenes unvermögen ebenso wie die 
untiefen menschlichen Miteinanders.
„Der kölsche helge schneider.“(express)   

mi 28.10. 20 Uhr - Bonnpremiere

EiN räTsElHaFTEr scHimmEr 
roBErT NiPPolDT & Trio grössENWaHN
Das BeRLin DeR 20eR in eineR PoetisChen aMüsieR-sChau
es ist das Lebensgefühl einer besonderen stadt zwischen den 
Weltkriegen, dem sich die vier stilecht gekleideten Künstler an 
diesem abend verschreiben. ein Berlin, das nichts von seinem 
Charme verloren hat und uns mit offenen armen empfängt. 
folgen wir dieser einladung, werden wir am ende dieses ver-
gnüglichen ausflugs einen schimmer davon haben, wie es sich 
damals – in den wilden Zwanzigern – angefühlt haben mag.   

sa 24.10. 20 Uhr

marTiN scHmiTT BässDoff
nach seinen erfolgreichen Programmen „schmitt“, „auf-
bassn!“ und „von Kopf bis Blues“ präsentiert der aktuelle 
Deutsche Kabarettmeister sein heiß ersehntes neues 
Programm. es ist eine bewährte Mischung aus humoristi-
schen, ironischen, hintergründigen und ernsten geschichten 
und songs, die so bunt sind, wie das Leben. ob es um den 
überbordenden gebrauch von handys oder die täglich neue 
Motivation im Leben, um ausraster oder Berufsmüdigkeit, 
um angst, neid oder zahllose Dialekte geht – der schmitt 
dahinter ist immer erkennbar.   

Di 27.10. 20 Uhr - Bonnpremiere

JürgEN B. HaUsmaNN 
von heRBs‘ Bis neuJahR, nix BLeiBt Wie et WaR, Wa?!?
herrlich überdreht und doch wie aus dem Leben gegriffen 
– Jürgen B. hausmann begeistert mit seinem neuen solo!
Dank seiner ausgezeichneten Beobachtungsgabe und 
seines gespürs für Komik verwandelt der Kabarettist all-
tägliche situationen und Menschen wie Du und ich in treff-
sichere, amüsante geschichten und echte originale. oder 
verarbeitet sie in seinen herrlichen gesangsnummern, bei 
denen ihn sein langjähriger musikalischer Partner harald 
Claßen unterstützt.

Fr  13.11. 20 Uhr

aNNE FolgEr seLBstLäufeR 
Parole? selbst laufen. nach vorn, mit schwung und schräg.
Werktreue war gestern. anne verbindet klassische hochkul-
tur und scharfzüngige Kleinkunst. in ihrer Musik und ihren 
texten erzählt sie von der verwandtschaft zwischen den Bea-
tles und Bach; Debussy, der in fernost mit apple fusioniert; 
von youtube-Bloggerin Doremi, die in ihren tutorials erklärt, 
wie sie sich die Lider mit Beethoven schminkt; von verdis 
posthumen Protest gegen aida, das Kreuzfahrtimperium; 
von schlagertexten mit versteckten Krankheitsbotschaften 
und iCe-fahrten mit schlechtem empfang...  

so 15.11. 20 Uhr

lacHmalWas miT WüNscHDirWas 
CoMeDy-KaBaRett-BenifiZ füR sChWeRKRanKe KinDeR 
hochkarätige Künstler liefern beste unterhaltung für jeden 
geschmack: Rainer Bielfeldt  (Lieder und Chansons mit tief-
gang und haltung); Marc Breuer  (stand-up und Comedy mit 
parodistischen Zwischentönen); Matthias Reuter  (Klavierkaba-
rett mit ohrwürmern und Wortwitz); herr schröder  (Comedy 
und Kabarett aus der wilden Welt der schule).
Durch die veranstaltung führt initiatorin sandra niggemann; 
das musikalische Rahmenprogramm liefern wieder die Jazz-
sängerin Bianka Kerres und der Pianist hans fücker.   

mo 16.11. 20 Uhr

TaUsENDmal BErüHrT 
sTEFaN üBlacKEr/KlaUs marscHall.
an eineM aBenD DuRCh 1000 JahRe DeutsChe PoPMusiK 
aM fLügeL: henning sChMiDtKe
stefan üblacker und Klaus Marschall sezieren, filetieren und 
reanimieren das Beste, obskurste und nicht mehr ganz so 
gute aus 1000 Jahren Popmusik aus dem deutschsprachigen 
Raum - inklusive ohrwürmern und augenkrebsen. Machen sie 
sich bereit für eine musikalische Lesung im 4/4-takt unter der 
Leitung von Kabarettist henning schmidtke am Klavier.   

Di 17.11. 20 Uhr - PrEmiErE

cyNTHia NicKscHas & fRienDs
aus der zierlichen, aber energiegeladenen Liedermacherin 
Cynthia nickschas ist über die letzten 10 Jahre ein geheim-
tipp für Musikfreunde geworden. über alle Musikgeschmä-
cker hinaus, begeistert Cynthia mit ihrer fröhlichen, offenen 
art und ihren mitreißenden Liedern.
2014 wurde sie mit dem „fÖRDeRPReis DeR hans – seiDeL 
– stiftung“ ausgezeichnet . Weitere nominierungen 
folgten in der darauffolgenden Zeit und zuletzt wurde ihr der 
„fÖRDeRPReis DeR LieDeRBestenListe 2019“ verliehen.    

mi  18.11. 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. 

Fr 6.11. 20 Uhr

PaTricK salmEN eKstase
Kenner wissen: Der name Patrick salmen steht seit Jahren 
für bedingungslose Lebensbejahung und das innere Cocktail-
schirmchen in uns allen. Drum eilen sie herbei, es wird ein 
spektakel! vielleicht werden sie dann und wann aufschauen 
und laut verkünden: „haha, ein schelmischer Jokus, den 
ich durchaus als galant und cremig beschreiben würde. 
Chapeau!“ vielleicht aber auch nicht. Dann können sie sein 
neues Buch gerne als untersetzer, hut oder sehr sperriges 
ausmalbuch benutzen...    

Do  19.11. 20 Uhr  -  Bonnpremiere

sEBasTiaN PUFPaFF WiR naCh
Wissen sie was, die Welt geht unter und wir fahren mit voll-
gas darauf zu, ja, das stimmt. aber wir sind die Lenker. sie 
haben das steuer in der hand. Die Richtung ist nicht in stein 
gemeißelt, vorgegeben oder gar eine einbahnstrasse. Die 
Richtung ist unsere entscheidung. also, packen sie die son-
nencreme ein, nehmen sie ihre besten vorurteile mit und 
lassen sie uns auf eine Reise gehen. Wohin? in die Mitte des 
humors, denn da entspringt der sinn des Lebens: Lachen! 
ich verspreche ihnen anzukommen, denn dafür stehe ich mit 
meinem namen. ihr Pufpaff.     

mi  25.11. 20 Uhr

HElmUT scHlEicH Kauf, Du sau!
an jeder ecke steht ein Maulheld, der die neueste Zukunft-
sidee anpreist: egal ob europa, Digitalisierung, 3D-Drucker 
oder künstliche intelligenz – überall Perspektiven, die keine 
sind. oder zumindest nur für diejenigen, die auf dem son-
nendeck der globalisierung sitzen. Das geht helmut schleich 
gehörig gegen den strich. und deshalb rückt der Münchner 
Kabarettist in seinem Programm „Kauf, Du sau!“ der vom 
Kaufrausch narkotisierten gesellschaft mit seinen zugespitz-
ten Bosheiten zu Leibe – bis die Konsumblase platzt!    

sa  28.11. 20 Uhr 


