
Programmtipps Dezember 2020

Tickets online: www.pantheon.de

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. 

mo 11.1. 20 uhr

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 20.12. jeweils 14 uhr

Pause & alich 
FrItZ UnD Hermann PaCKen aUS! - WeIHnaCHtSSPeCIal
alle Jahre wieder, mitten in die Session, schieben sich 
gnadenlos Weihnachtsfest und Jahreswechsel, die Zeit der 
Päckchen und Bilanzen. Fritz und Hermann folgen einem 
tausendfachen Wunsch, und das ohne rücksicht darauf, 
welchen Gefahren sie sich dabei auch aussetzen mögen zu 
Zeiten von Krieg und terror – man weiss ja nie, was drin ist 
in den Päckchen! – und packen aus! Päckchen mit liedern 
und Ideen, alten wie neuen, Vorurteilen und natürlich 
antworten auf Fragen, die niemand gestellt hat!

2./4./17./18./20./26.Dez.  20 uhr

heRR schRöDeR 
InStaGrammatIK - DaS StreamenDe KlaSSenZImmer
Vieles hat sich verändert an der Helene-Fischer-Gesamtschule: 
Der medienwagen hat netflix, die Schulbücher gibt‘s als 
Podcast und bettlägerige Schüler werden per livestream 
zugeschaltet. außerdem ist freitags jetzt immer frei - #klas-
senklima. Der lehrermangel wird durch youtube-tutorials 
ausgeglichen: ein rezo-zialisierungsprogramm mit besseren 
Klausur-ergebnissen als je zuvor - das Kultusmysterium ist 
ratlos. obwohl alles neu ist, sind manche Dinge natürlich beim 
alten geblieben. ...

 Do 3.12. 20 uhr Bonnpremiere PRiX PanTheOn PReisTRÄGeR

Jan PhiliPP Zymny surrealItÄt
Der junge Künstler Jan Philipp Zymny präsentiert in seinem 
mittlerweile vierten abendfüllenden Soloprogramm unter 
dem titel „surrealItÄt“ Betrachtung, Kritik und Verbesse-
rungsvorschlag der Wirklichkeit, wobei er Stand Up, Kurz-
geschichten, philosophische Überlegungen und surreale 
absurditäten der Bauart nonsens wild, aber keines Falls 
planlos durchmischt. Klassischer Zymny eben. ein abend 
für alle, denen gewöhnliche Comedy zu doof, Philosophie 
zu anstrengend und die realität zu langweilig ist. 

Di  8.12. 20 uhr

JOchen malmsheimeR 
& uwe RössleR ZWeI FÜSSe FÜr eIn 
HallelUJa - mIt eInem reGenten UnterWeGS

mit dichtem Barthaar und markiger Stimme haucht Jochen 
malmsheimer dem alten Salierherrscher neues leben ein. 
Uwe rössler untermalt den höchst vergnüglichen ausflug in 
alltag und mentalität des mittelalters mit originellen tönen 
Denn nichts ist, wie es war – Deo gratias et in excelsis jubilo.
„ein köstlicher Canossa-abend im satirischen Schlagschatten 
der historischen Fakten - zum Brüllen!“ (WeStFÄlISCHeS VolKSBlatt) 

 mi 9.12. 20 uhr

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.

 sa 5.12. 20 uhr

silvesTeR im PanTheOn
PaUSe & alICH: 16 UHr; Jean FaUre & orCHeStre: 21:30
machen gute Vorsätze überhaupt noch Sinn, wo um uns 
herum die Welt aus den Fugen gehoben wird? fritz und her-
mann liefern antworten darauf ungefragt und präsentieren 
um 16:00 Uhr ihr furioses Silvesterspezial!
Und was auch immer geschehen mag, Jean FaUre & Son 
orCHeStre wollen um 21:30 Uhr den Start in das kom-
mende DeCennIUm mit einem Spectacle alter und neuer, 
nachdenklicher und lustiger, leiser und lauter, bekannter und 
exotischer welscher Chansons zelebrieren. 

31.12. 16:00 und 21:30 uhr

103. wDR KaBaReTTfesT 
toBIaS mann & GÄSte
Die mischung macht es wieder einmal: beim 103. Klein-
kunstgipfeltreffen im Bonner Pantheon. es moderiert tobias 
mann, der in Kabarett und Comedy gleichermaßen Zuhause 
ist.
ausschnitte aus ihren neuen bzw. aktuellen Bühnenprogram-
men, präsentieren an diesem Sonntagabend: carmela de 
feo alias "la signora", severin Groebner, nils heinrich,  
und christoph sieber. 
radiosendung auf WDr5 am 14.12. um 16:05 Uhr

so  8.12. 20 uhr

GOlDmeisTeR Duo Sessions
Willkommen in den Zwanzigern, wir sippen den moons-
hine“ heißt die einladende Passage aus dem neuen 
album von Goldmeister, welches am 14. august 2020 bei 
Schallkunst/electrola erschienen ist. Chris Dunker und Phil 
ohleyer von Goldmeister laden ein Jahrhundert nach den 
glorreichen 20iger Jahren erneut zu diesem Jahrzehnt ein.
Seit 2018 ihr Debütalbum „alles Gold“ in die top 30 der 
Deutschen Charts einstieg, hat der oldtime Jazz und Swing 
der Gatsby-Generation wieder einen namen: GolDmeIS-
ter.  

sa  12.12. 20 uhr Bestuhltes Konzert - Bonnpremiere

maRKus KReBs Best of - Special
ein einfacher Stehtisch, ein Barhocker, eine Flasche Bier - 
für einen abend mit markus Krebs braucht es nicht mehr.
Humor Prinzip? Irgendwas zwischen Kneipen-Kumpel und 
Witze-Papst. 
markus Krebs ist bekannt für seine gnadenlos kompromiss-
losen Pointen-abfolgen, die ihn innerhalb der deutschen 
Comedy-Szene einzigartig machen.
In seinem Best of Spezial zeigt markus Krebs das Beste aus
drei Programmen und beschert seinem Publikum einen 
abendvoller lachkrämpfe und ohne atempause  

s0  13.12. 19 uhr

Zucchini sisTaZ 
WeIHnaCHten mIt Den ZUCCHInI SIStaZ
Süßer die Glocken nie klingen als beim Zucchini-Konzert... Und 
deshalb bescheren uns die drei engelsgleichen Damen in Grün 
zum Jahresende Weihnachtslieder aus aller Herren länder.
Früher war mehr lametta? Dann haben Sie Weihnachten noch 
nicht mit Zucchini Sistaz gefeiert! Denn zur Beschwörung des 
weihnachtlichen Stimmungsbarometers wollen alle Sinne 
angesprochen werden. Dazu gehört bei diesen drei mitreißend 
charmanten Gastgeberinnen auf der Bühne weit mehr als nur 
eine Blockflöte!

Di 15.12. 20 uhr Bonnpremiere


