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Programm
Januar - Juni 2023
Liebe Freunde des
Theater im Pariser Hof,
wie schön, dass Sie unser neues Programmheft in die Hand genommen haben. Wir freuen uns sehr, Ihnen das erste Halbjahr 2023
präsentieren zu dürfen.
Die Kultur, die Spielstätten und die Künstler leben von Ihnen und
wir sehen, dass wieder mehr Menschen Kultur genießen möchten
und in die Theater kommen. Mit unserem Angebot möchten wir
noch mehr Menschen vom Sofa in die Theater locken, Sie neugierig
machen und beste Unterhaltung bieten. Besuchen Sie doch auch
mal Veranstaltungen von Künstlern und Künstlerinnen, die Sie noch
nicht kennen oder von denen Sie noch nicht viel gehört haben.
Mal wieder Lust auf einen gemeinsamen Abend mit Freunden?
Gerne können Sie sich bei uns im Vorverkauf beraten lassen, Karten
oder auch Gutscheine erwerben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen Programm und freuen uns ganz besonders auf Ihren Besuch bei uns.
Ihr Team vom Theater im Pariser Hof
Philline Kuhl, Fabián Kuhl & Fred Schneider

Übrigens, Sie können das Theater auch für Ihre
Feierlichkeiten mieten. Sprechen Sie uns gerne an.

26.01.2023

27.01.2023

Bernd
Gieseking

Mave O’Rick
feat. Lars Müller

Ab dafür!

Tohuwabohu
Konzert/Kabarett

Der satirische Jahresrückblick
Satire und Komik, Kommentar und Nonsens
über den alltäglichen Wahnsinn: all das ist „Ab
dafür!“ Eine rasante Achterbahnfahrt durch die letzten 12 Monate, seit nunmehr 30 Jahren präsentiert vom Kabarettisten, Bestsellerautor und Meister des
satirischen Jahresrückblicks Bernd Gieseking.
Ein Jahresrückblick von A bis Z, über die Zeit zwischen Januar und Dezember,
frech, schnell, sauber, komisch! Gieseking macht Schnitte, auf die mancher
Metzger neidisch ist. Das Nebeneinander der großen Ereignisse und der privaten Sicht, das Formulieren des Großen-Ganzen in witzigen Geschichten, das
Überspitzen oder auch nur mal das süffisante Zitieren machen das Programm
„Ab dafür!“ einzigartig. Politik, Gesellschaft und Kultur, die elektronischen
Medien und die Tagespresse liefern immer wieder Stichworte für Sprachwitz
und Komik, für groteske Logik und verspielten Unsinn. Gereimt, geschüttelt
und gerührt – ab dafür!

In seinem 90-minütigen Live-Programm
„Tohuwabohu“ präsentiert Mave O’Rick zusammen mit seinem Drummer Lars Müller die zwölf Songs seines gleichnamigen
Deutschpop-Albums und verbindet diese durch kabarettistische Sequenzen zu
einem geordneten Durcheinander.
Die Mischung aus unbeschwertem Live-Konzert, Humor aber auch nachdenklichen Momenten lässt das Publikum in die Welt des leidenschaftlichen Musikers & Künstlers eintauchen und führt dem Zuschauer zugleich die großen
Themen des eigenen Lebens mit allen Höhen und Tiefen vor Augen. Das Konzept von „Tohuwabohu“ aus Live-Gesang und satirischer Comedy, emotionalen
Augenblicken wie auch Interaktionen mit dem Publikum, stellt viele bisherige
Konventionen des Entertainments auf den Kopf. Das heillose Chaos wird zu
einem eklektischen Gesamtkunstwerk.

28.01.2023

Özgür Cebe
FREI!
Ein großes Wort!

Wiesbaden Tourist Information
Stadtführungen, Kartenvorverkauf und Souvenirs
Tel.: +49 611 1729-930 | t-info@wicm.de |
wiesbaden.de/erlebnisbuchung

Was bedeutet für uns FREI! sein?
Wo fängt FREI! sein an und wo hört es auf?
Die vergangene Zeit hat uns gezeigt, dass von
jetzt auf gleich alles anders sein kann und man,
um zusammen auf dieser Welt zu leben, das persönliche FREI! sein einschränken muss.
FREI! sein bringt große Verantwortung und Herausforderungen mit sich. Wir
sehen Menschen die FREI! sind.
Manchmal auch FREI! von Intelligenz.
Das Schöne am Leben in einer Demokratie ist: Alle haben das Recht FREI! in
ihrem Egoismus zu sein. FREI! nach dem Motto:
1. „Die Gedanken sind frei“
2. „Die Gedanken sind Brei“ Veränderung bringt nicht immer das Beste der
Menschheit zum Vorschein!
So oder so: Es wird Zeit gemeinsam den Versuch zu starten wieder FREI! zu sein.
In seinem fünften abendfüllenden Programm geht Özgür Cebe mit seinem
Publikum auf die Suche nach Antworten. Mit Witz, Satire und nicht immer
schmerzfrei, legt er den Finger in die Wunde des Mensch seins. Seien Sie
gemeinsam mit Özgür Cebe einen Abend lang FREI!

03.02.2023

04.02.2023

Philipp
Scharrenberg

Hosea
Ratschiller

Realität für Q
 uereinsteiger

Ein neuer Mensch

Kabarett in HD – Hoher Dichtkunst
Fühlen auch Sie sich, als fehlten Ihnen die nötigen
Qualifikationen für dieses Leben? Hat man auch
Sie nie auf die Existenz vorbereitet? Wünschen Sie sich einen neuen Blick auf
Dinge, die Sie eh nicht ändern können? Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen.
Immer wieder ist die Rede von der ‚Realität’. Aber was ist das eigentlich, und
wie kommt man dahin? Wir leben heute in der Glitzerwelt des Organisierten
Verbrauchens, im schützenden CompUterus der Filterblase, unter einer von
Algorithmen gestrickten Flickendecke aus Fakt und Fake. Überall – nur nicht
in der Realität. Das lässt sich ändern.
In diesem kleinen Persönlichkeitscrash-Kurs der VHS (Vers-Humor-Schmiede)
legt der preisgekrönte Kabarettist und Bühnendichter Philipp Scharrenberg die
Scheuklappen ab, um hinter den scho(e)nenden Schleier zu schauen. Mit quirliger Kreativität und sprachverspielt beweist er als Realitätstrainer, wie komisch
und erfrischend es sein kann, den nackten Tatsachen ins Auge zu blicken, bis
sie erröten. Dafür reimt, rappt, singt, liest und erzählt er, bis sich Tacheles und
Klartext „Na, dann gute Nacht“ sagen. Ein bissig-heiterer Realitycheck für alle,
die sich an ihrem Weltbild sattgesehen haben!

Hosea Ratschiller auf der Suche
nach der neuen Normalität.
Zuhause ist Ordnung. Halbwegs. Ehrlich gesagt ist ziemlich Chaos. So geht
es nicht weiter. Das weiß jedes Kind. Die Großen wissen es auch. Und reden
sich raus. Am Besten geht das mit Humor. Da kommt der Ratschiller ins Spiel.
Seine Spezialität ist das „Einetheatern“. Das ist Österreichisch und heißt, er
steigert sich in Sachen hinein. Diesmal in seine eigene Wohnung. Dort war
heute einiges los. Der Sex wurde erfunden und abgeschafft. Der Sozialstaat
wurde erfunden und abgeschafft. Ein Brot wurde in einen Igel verwandelt. Und
über all das wollen wir abends lachen. Dann können wir besser schlafen. So
einfach ist das. Geht doch eh.

05.02.2023

William Wahl
Nachts sind alle Tasten grau
Wiesbaden Premiere
Ob Katzen und Kater Williams Wahlgesängen lauschen, ist nicht erwiesen, aber Menschen kommen
nachweislich freudestrahlend aus den Soloabenden
des Klavierkabarettisten William Wahl.
Mittlerweile mehrfach preisgekrönt, präsentiert der Kopf der a-cappella Band basta
mit „Nachts sind alle Tasten grau“ sein zweites abendfüllendes Programm. In diesem
spannt er mit beeindruckender Eleganz und komödiantischem Feinsinn erneut den
großen Bogen zwischen Kabarett und Kunst, Komik und Klavier. Dabei nimmt er
sich sowohl der Tücken des Zeitgeists wie der großen und unveränderlichen Fragen
des Lebens an. So schaut er mit liebevoll-spöttischem Blick auf die Feierfreudigkeit
seiner Heimatstadt Köln, besingt auf herzergreifende Art und Weise Fahrerinnen
weißer SUVs und kämpft in seiner solo-a-cappella-Nummer „Innenarchitekt*innen“
mit den Tücken des Genderns. Ohne dabei das wichtigste aller Themen zu vergessen
– die Liebe, der er gleichermaßen rührende wie zartbitterböse Lieder widmet.
Auf unvergleichliche Art und Weise verbindet William Wahl auch in „Nachts sind
alle Tasten grau“ wieder das Komische mit dem Poetischen, die gedankliche Tiefe
mit heiterer Leichtigkeit. Meisterlich!

08. + 09.02.2023

11.02.2023

Sem Seiffert

Eva Eiselt

Kinderkonzert

Wenn Schubladen denken
könnten

Einlass: 10:30 Uhr | Beginn: 11:00 Uhr
Kinder wollen Spaß haben, sie wollen sich
bewegen und sie wollen alles wissen. Und
genau dafür hat Sem Kinderlieder geschrieben
und Spaß mit Bewegung und Wissen vermischt.
In seinem Album „Farbulös“ erfahrt Ihr von Farben, von „Planeten und
Raketen“, vom „Purzelbaum“ und von vielen anderen Dingen. Und ehe Ihr
euch verseht, wisst Ihr, ohne es zu merken, vielleicht sogar etwas, was Eure
Eltern, noch nicht wussten. Aber das wichtigste ist natürlich, dass Ihr Spaß
habt. Und dafür ist gesorgt! Also flitzt Ihr mit Mama und Papa „Durch die ganze
Wohnung“ und dreht Euch im Kreis wie ein „Heli oder Hubschrauber.“
Sem ist schon seit vielen Jahren als Musiker unterwegs und hat in verschiedenen Ländern über 400 Konzerte gespielt. Als er selbst Vater geworden ist, wusste
er, dass er auch Lieder für Kinder schreiben würde und das hat er dann auch
gemacht. Jetzt freut er sich sehr darauf, auch endlich Konzerte nur für Kinder (na
gut, auch für Erwachsene) zu spielen. Kommt doch vorbei und hört’s Euch an.

In der Regel machen wir es uns im Leben ja ziemlich
kommod. Alles hat gefälligst an seinem Platz zu sein.
Schlüssel? Auf der Ablage. Ladekabel? Irgendwo.
Lesebrille? Nie gesehen. Auto? Bestimmt in der
Garage. Oder abgeschafft. Partner? Bestimmt in der Garage. Oder abgeschafft.
Kinder? Am nerven! Die eigene Position? Im Abseits!
Das Leben ist eine riesengroße Schrankwand und seien wir ehrlich: Wer in Schubladen denkt, hat schnell ein Brett vor dem Kopf. Und wieso auch nicht? Wenn alle
immer und überall auf ihre Smartphones starren, ist Holz zumindest haptisch
eine Erweiterung des Horizonts. Eva Eiselt findet: Es ist Zeit für den Tag der
offenen Schublade und krempelt unseren handelsüblichen Laden einfach mal auf
links. Ausmisten, Durchlüften und die Dinge des Lebens in die Freiheit entlassen.
Ein Genie beherrscht das Chaos und wenn das nur ein bisschen wahr sein
sollte, so ist Eva wahrlich ein Universalgenie. Frau Eiselt muss niemanden
vermöbeln, um sich gegen Einschrankungen zu wehren, auf den Tisch zu
hauen und sich selber zwischen allen Stühlen den roten Teppich auszurollen.
Da mutiert eine scheinbar unterbelichtete Jessica zur Philosophin, ausgerechnet Rentner Udo wird zum Gender-Experten und eine Frau aus dem Badischen
entdeckt wirrrtuelle Möglichkeiten

10.02.2023

Bene Reinisch
„Irgendwas mit Meinung“
Live-Kabarett
Bene Reinisch ist ein nachdenklicher Revoluzzer, der seinem Publikum mit Leichtigkeit
beweist, dass es keine grauen Haare braucht, um
anspruchsvolle Inhalte pointiert zu transportieren. In seinem ersten Kabarett-Programm „Irgendwas mit Meinung“ begibt er
sich, gefesselt vom Gedanken der Freiheit, auf die Suche, um herauszufinden
was passiert, wenn alle Stricke reißen. Tiefgründig und mit provokantem
Wortwitz, zeichnet der im erzkonservativen Fulda aufgewachsene Wahl-
Hamburger mit schwäbischen Wurzeln messerscharfe Bilder, sodass einem
die gepflegten Vorurteile aus der Schublade knallen.
Mit kritischem Blick ins Auge des Shitstorms begibt er sich gemeinsam mit
dem Publikum zwischen die verhärteten Fronten von Fakten und Kommentarspalten. Er stellt fest, dass seine Kritik an alternativen Heilmethoden wissenschaftlich nachgewiesen ist und lässt bei prüfendem Blick auf die Machenschaften der Katholische Kirche selbige nicht im Dorf.
Bene Reinisch: reflektiert, diplomatisch, strukturiert anarchisch, ab und zu mit
spitzer Feder, aber garantiert nicht unter der Gürtellinie. Ach ja, und lustig ist
er natürlich auch.

17.02.2023

MASQUERADE
PARTY 2023
WIESBADEN KANN AUCH
FASTNACHT - NUR ANDERS!
Einlass: 21 Uhr
Eintritt: 18 € inkl. Willkommens-Sekt
(Karten gibt es bei uns im VVK & an der Abendkasse)
Nachdem wir die letzten Jahre auf unsere legendären Ü40 Parties verzichten
mussten, lassen wir das Format neu aufleben. Unter dem Motto „Masquerade
Party“– dress 2 impress, von Glitzer & Glammer über Perücken, Masken und
was Euch Spass macht. Schmeißt euch dafür in Euer liebstes Kostüm oder Outfit, egal ob Bananen-Schale oder Ballkleid, erlaubt ist was euch gefällt!
DJ Dee, Moderator bei Radio Rheinwelle und seit 30 Jahren an den Reglern,
lässt an diesem Abend keine Wünsche nach Bewegung offen. Nur das Beste
aus den vergangenen Jahrzehnten kommt bei ihm auf den Plattenteller.
Aber auch aktuelle Chart-Hits garantieren völlige Beinfreiheit. Hinweis: Wer
Faschingsmusik erwartet, ist leider auf der falschen Rhein-Seite.
Mit freundlicher Unterstützung der

24.02.2023

03.03.2023

Roberto
Capitoni

Alicja Heldt

40 Jahre Jubiläums-
Comedy-Show
Vom Schwaben Punk zum Comedian –
eine komödiantische Zeitreise
Seit dem 1. April 1981 ist er auf deutschen Bühnen unterwegs. Also höchste Zeit
für ein Jubiläumsprogramm, denn Roberto feiert 2021 schon sein 40-jähriges
Bühnenjubiläum. Er gibt dabei seine persönlichen Lieblingsnummern aus den
vorangegangenen 7 Solo Programmen und Klassikern, wie u.a. dem legendären Elektro-Man oder das Wonderbrett zum Besten. Roberto Capitoni – das ist
lebendige Stand-up- Physical- Visuelle- Comedy in 4D: Sehen, Hören, Fühlen,
Lachen!

Alicja im Wunderland
StandUp-Comedy auf die Zwölf
Die freche Hamburger Deern mit polnischen
Wurzeln trägt ihren Namen zu Recht denn sie
ist die Heldin unserer Zeit, die Heldin in Ihrer
langjährigen Beziehung mit Michael, quasi der
Hauptinspirationsquelle und Feldstudie im eigenen Wohnzimmer.
In ihrem Soloprogramm „Alicja im Wunderland“ erzählt sie unter anderem
bildlich davon, wie Michael der Technikfreak in ihr Leben kam – fassungslos
darüber, dass sie als einziges technisches Gerät einen Röhrenfernseher besaß.
Also zogen mit ihm massig neue Geräte bei ihr ein und das Abenteuer im
Technik Wunderland begann.
Alicja amüsiert sich über ihre Herkunft, die polnische Erziehung, ihren Partner
und die Beziehung – ohne dabei verletzend zu sein. Ein Quell an Ehrlichkeit
und Charme in dem sich jeder wiederfindet.

25.02.2023

Matthias
Ningel

04.03.2023

Widerspruchreif

100 Jahre Liegestuhl

Literarisches Klavierkabarett
In seinem vierten Bühnenprogramm präsentiert
sich Matthias Ningel als Beobachter mit dem
Blick fürs Paradoxe. Er reflektiert das Weltgeschehen in einem Zerrspiegel,
sieht Unstimmigkeiten und gelangt zu einer simplen Erkenntnis: Das Wesentliche ist das Widersprüchliche! So findet er die Schönheit im Hässlichen, das
Faszinierende im Abstoßenden, die Anmut in der hölzernen
Bewegung und die Poesie im Profanen.
Widerspruchreif ist ein Kabarettprogramm voller Musik, Humor, Philosophie
und Stand-Up-Prosa und eine Quelle disparater Empfindungen: schockierendheiter, betörend-verstörend und aufrichtig-flapsig. Ob sie hingehen sollten?
Entscheiden Sie sich frei. Das ist ein Befehl!

El Mago Masin
El Mago Masin hat einen Fünfjahresplan gemacht. Im Liegestuhl. Dabei ist er eingeschlafen.
Um im Hamsterrad der Leistungsgesellschaft
im Liegestuhl mithalten zu können, bleibt nur
eins: Er braucht einen Privatsekretär, eine neue
Gitarre und jemanden, der seine Pflanze gießt, wenn er auf Tour geht, um
sein konziliantes Publikum mit neuen Liedern und konspirativen Erlebnissen
zu amüsieren. Obwohl: Seine Zimmerpflanze neben ihm wirkt sattgrün und
kräftig. Seit Jahren goss er sie zuverlässig, bis er nun bemerkt, dass er sich um
eine Plastikpflanze kümmert.
Eine sehr wichtige Zeitung bezeichnete El Mago Masin einst als Liedermacher
mit Peter-Pan-Syndrom. Treffend, denn am Ende findet er ein Igelbaby und
backt einen Pustekuchen. Während draußen die Welt immer komplexer wird,
wollen wir ein unterschätztes, klappbares Möbelstück feiern, das für Ruhe
und Gelassenheit steht. Eine funkelnde Hommage an den Liegestuhl. Denn im
Liegestuhl sind wir alle gleich – gleich glücklich.
Raus aus dem Alltag, rein in den kuriosen Kosmos von El Mago Masin!

05.03.2023

10.03.2023

Simone Solga

Philipp Schaller

IHR MICH AUCH

SIE MICH AUCH!

Es war einmal ... eine Kanzlersouffleuse. Aber die kann nicht mehr.
Denn unser Land ist verrückt geworden:
Gesinnung ist wichtiger als Verantwortung,
Emotionen sind wichtiger als Fakten, Moralisieren ist wichtiger als Kompetenz. Die alte Solga musste also weg, lang lebe die neue Solga. Und die sagt in
ihrem nagelneuen Programm „Ihr mich auch“: Wenn das Volk sich schon nicht
wehrt, dann machen wir eben unsere eigene Revolution.
„Ihr mich auch“ ist eine zwei Stunden lange Unabhängigkeitserklärung vom
Land der Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler. Wagen Sie
den Umsturz im Kopf, gönnen Sie sich die Flucht in die innere Freiheit. Regen
Sie sich auf, schimpfen Sie, haben Sie Spaß oder geben Sie sich in der Pause
am Tresen gleich die Kante.
Die neue Solga: „Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, wird es höchste Zeit,
zu neuen Ufern aufzubrechen.“ Kommen Sie mit!

Best of Philipp Schaller
Philipp Schaller gehört zu den meistgespielten
Kabarettautoren des Landes. Seit nunmehr
sieben Jahren steht Schaller selbst auf der Bühne
und erarbeitet sich seitdem eine wachsende
Fangemeinde. Er stellt lieber Fragen als die Zuschauer mit Moral zu nerven. Er
schimpft nicht auf die da oben, er nimmt sich selbst ins Visier: Rücksichtslos und
hochnotkomisch!
In seinem ersten Best-Of-Programm haut Philipp Schaller die ihm wichtigsten Texte
raus, zeitlose und ganz aktuelle, gespielt und gelesen, von albern bis abgrundtief
schwarz, hinterlistig bis makaber – nicht immer lustig, aber durchweg komisch.
Schaller spielt keine Figuren, er findet sein Material in sich selbst und macht sich so
zum Spiegel unserer absurden Sehnsüchte, Eitelkeiten, Feigheiten und Doppelmoral.
Er setzt sich bewusst zwischen alle Stühle, für ihn ist es der produktivste Ort, um in
einer gespaltenen Gesellschaft noch zu Kompromissen zu finden. Die Ironie ist für ihn
das Fortbewegungsmittel zwischen den ideologischen Schützengräben von rechts
und links, Klimaaktivisten und Klimaleugnern, Gendersternchen und alten weißen
Männern. Nur beim Thema Frieden oder Krieg, da gibt es keinen Platz zwischen den
Stühlen – ein Thema, das Schallers Programme seit vielen Jahren begleitet.

09.03.2023

Sebastian
Schnoy

11.03.2023

„Die Vereinigten Träume
von Europa“

Götzendämmerung

NEUES PROGRAMM
Dieses Programm ist eine Liebeserklärung an einen unterschätzten Kontinent. Europa war nie das Problem, sondern immer die Lösung. Die mythische
Europa ritt schön und furchtlos auf einem Stier über den Kontinent. Doch die
letzten 16 Jahre lag sie in einem Dornröschenschlaf, aus dem sie erschreckt
erwachte als Putin die Ukraine angreifen ließ. Europas freier und geeinter Teil
ist bis heute Sehnsuchtsort für Vertriebene, ob aus der Ukraine oder anderen
Ländern. Warum sehen wir, die wir Europa bewohnen, nicht seinen Glanz?
Die Ukraine möchte in die EU, Moldawien und Georgien und wer uns auch
dringend fehlt: Schottland. Freuen Sie sich auf eine Euromünze mit dem Konterfei von Sean Connery. Schnoy gründet mit Ihnen in diesem Programm die
Vereinigten Staaten von Europa.
Was die Politik nicht schafft, schafft Schnoy an einem Abend. Seien Sie dabei
und reiben Sie sich an visionärem Kabarett, das Widerspruch anregt, aber auch
beflügelt. Ach, und noch was: Schnoy ist sehr lustig, Sie werden den ganzen
Abend lachen, das ist bezeugt.

Götz Frittrang
Stand Up Kabarett
Der lustigste Mensch Deutschlands hat sich Zeit genommen und in seiner Werkstatt ein neues Abendprogramm geschmiedet: „Götzendämmerung“!
Weniger bombastisch ging es nicht! Die Welt
spielt verrückt! Die Spargelsaison beginnt im Februar, im Mai brennen die Wälder,
Großbritannien will sein Empire zurück und Trump führt die freie Welt an. Aber
wen interessiert das eigentlich, wenn doch nur eines wichtig ist: Götz Frittrang
ist zurück mit einem nagelneuen Programm. In der „Götzendämmerung“ erleben
Sie zwei Stunden irrsinnige Wanderungen durch das Gehirn eines ungehemmten
Durchschnittsdeutschen. Immer zwischen „Genauso kenn ich das auch!“ und „Moment mal! Wie kommt er denn jetzt da drauf?!“ und am Ende werden sie schlappgelacht und angefüllt mit bildgewaltigen Assoziationen nach Hause gehen und dem
Weltuntergang gelassen entgegensehen.
Wenn die Höhepunkte des Jahres der Reifenwechsel und das An- und Abstellen des
Gartenwasserhahnes sind, dann begleiten sie Götz Frittrang zu einem 90-minütigen
Kuraufenthalt in seinem Gehirn. Und wenn sie sich immer noch fragen um was
genau es eigentlich in der „Götzendämmerung“ geht, dann hilft nur eines: Karten
kaufen, kommen und hinterher sagen: „Das hat sich gelohnt!“

12.03.2023

17.03.2023

Patrizia
Moresco

Lennart
Schilgen

#LACH_MICH

Verklärungsbedarf

Die Welt steht Kopf, da kann einem schon mal
der Humor in die Faltencreme fallen. Nicht so
der Moresco. Eine Frau, ein Wort, ein Gag – immer groß und niemals artig. Seit Jahren mischt die Komik-Kaze-Kabarettistin
die Comedy Szene auf und begeistert ihr Publikum immer wieder aufs Neue.
Die Italienerin, mit schwäbischem Wurzeln und Berliner Schnauze ist ein aktiver Vulkan. In ihr brodelt es ohne Unterlass und ihre Eruptionen, gegen den
neuen Zeitgeist, haben es in sich. Statt Lava speit sie Pointen und Wortspiele,
die so heiß sind, dass sie sich oft sengend einbrennen.
Kaum ein aktuelles Thema und die damit eingehende Absurdität wird ausgelassen. Zum Beispiel Gespräche mit dem Kühlschrank. Früher hätte man dich
dafür eingewiesen, heute antwortet der. Ob Barbie World, Vernunftsterror oder
Geschlechterkampf, ob digitaler Wahnsinn, Sex und Klimawandel, ob Hater
oder Influenzer (für die Älteren: Influenzer sind das was früher der Schülerlotse war) ... nichts und niemand bleibt verschont – am wenigsten sie selbst.
Provokant und brüllend komisch, überzeugt die Moresco mit scharfsinnigen
Beobachtungen und erfreulicher Authentizität.

Lieder vom Schwarzmalen &
Schönfärben
Lennart Schilgen sieht Verklärungsbedarf. 		
In seinem neuen Programm dichtet und singt er gegen eine unzureichende
Wirklichkeit an. Dabei schafft er es nicht nur, Probleme auszublenden, er hilft
auch anderen dabei, sich in schwierigen Situationen in die Tasche zu lügen: Es
gibt Partylieder für Leute, die nicht gerne auf Partys gehen. Trennungslieder
für Leute, die sich nicht gerne trennen. Und Publikumsbeteiligung für Leute,
die sich nicht gerne an Dingen beteiligen.
Inzwischen hat ihm das schon etliche Kleinkunstpreise eingebracht, zuletzt
den Prix Pantheon 2019 und den Stuttgarter Besen 2018 in GOLD. Natürlich
weiß er, dass solche Preise nichts über die Qualität aussagen müssen. Aber
wenn er sie selbst gewinnt, kann er da erstaunlich gut drüber hinwegsehen.

18.03.2023

Ill-Young Kim
Kim kommt!

EMTRACE® | EFFEKTIV • SCHNELL • NACHHALTIG
Emotionen präzise erkennen, verstehen und punktgenau Blockaden lösen.
Hinderliche Verhaltensmuster transformieren und herausfordernde
Situationen meistern. Werde wieder Chef in deinem Kopf und Körper.
Ich bin Britta, Emotionsdirigentin und Transformationsexpertin. Ich begleite
dich durch turbulente Zeiten und in schwierigen Veränderungsprozessen.
Du lernst, wie du zu dir selbst findest und dich sicher, souverän und mit Freude
durch dein Leben navigierst. Dies führt dazu, dass du dein gesamtes Potenzial
kennenlernst und zu jeder Zeit einen verlässlichen Zugriff darauf hast.
Für Selbstliebe, Selbstwert & Ich-Stärke.
Für Persönlichkeits- und Zielentwicklung.
Für Lebensqualität, Wohlbefinden & Zufriedenheit.
VON HERZ ZU HERZ • VON MENSCH ZU MENSCH
ONLINE COACHING • PRÄSENZ • 0€ ORIENTIERUNGSGESPRÄCH
BRITTA NAUMANN
22767 Hamburg | 040-334 802 96
post@frauvonbo-coaching.de
frauvonbo-coaching.de

frauvonbo
frauvonbo.coaching

Wir schreiben das Jahr 2019. Die USA entfernen
sich Schritt für Schritt von Europa und Asien
rückt unaufhaltsam näher. Brandaktuell und
authentisch sind die Abenteuer des Ill-Young
Kim, der in Deutschland unterwegs ist, um neue
Abgründe zu erforschen. Viele Lichtjahre entfernt vom Mutterplaneten „Korea“
dringt Kim in Galaxien vor, die nie zuvor ein Mensch auf der Bühne erlebt hat.
Er schöpft aus haarsträubenden Erlebnissen, die er täglich als Deutscher mit
asiatischem Aussehen macht. Dabei wird der waschechte Kölner mit dem
nordkoreanischen Diktator verwechselt. Chaos bricht im China-Restaurant
aus. Und Hunde hat Kim sowieso zum Fressen gern.
Lässig, charmant präsentiert Ill-Young Kim seine scharf gewürzte Sicht auf die
Dinge und entlarvt dabei so manches Vorurteil. lll-Young Kim ist Schauspieler
(u.a. “Tatort”, “Die Friseuse”, “St. Pauli Nacht”, “Ninja Assasin”), Moderator und
waschechter Kölner. Seine Eltern stammen aus Südkorea. Kim moderierte auf
VIVA Zwei die Sendung “Electronic Beats” und war als Clubmusikproduzent
und DJ unterwegs.

19.03.2023

23.03.2023

Philipp Weber

Liese-Lotte
Lübke

KI: Künstliche Idioten!
Der Homo digitalis und seine
analogen Affen

Und wenn schon..
Abenteuerkabarett

Gestern ist das Heute von morgen, richtig. Aber
wie schnell ist heute das Morgen von gestern?
Digitalisierung, Gentechnik, Robotik, KI: Der
Mensch rast in die Zukunft. Aber statt nach vorne zu blicken, starren alle nur auf
ihr Smartphone. Der Homo digitalis stolpert so gebückt ins nächste Millennium,
dass er den aufrechten Gang bald wieder verlernt hat. Gruselig! Jahrelang hat
die Stasi dem Onkel Heinz die Wohnung verwanzt und heute kauft er sich Alexa.
Wird der Mensch durch Maschinen ersetzt – oder befreit? Kommt das „Ende der
Arbeit“? Super, dann haben wir endlich Zeit für was Sinnvolles! Aber wann hätte
der Mensch jemals was Sinnvolles gemacht, nur weil er dafür Zeit hat?
Doch die wichtigste Frage: Was ist aus den großen Träumen der Menschheit geworden? Wo ist die saubere Fusionsenergie, die Zeitmaschine, das Bier zum Downloaden?
Wir fliegen bald zum Mars, ist ja super! Nur, was wollen wir da? Es ist ein öder, leerer
und todlangweiliger Ort. Man möchte als analoger Affe wirklich entsetzt von seinem
Baum runterbrüllen: „Oh Gott, Mensch! Wo willst du denn eigentlich hin?“
Doch es gibt Hoffnung! Denn in der Zukunft wartet jemand auf Sie: Philipp Weber.
Mit seinem Programm „KI: Künstliche Idioten!“ ist er unter die Propheten gegangen.
Wo Hellseher nur schwarzsehen, bringt Philipp Weber Sie zum furchtlosen Lachen.

Was bedeutet Abenteuerkabarett? Einerseits ist ein
Besuch des Kabarettprogramms von Liese-Lotte
Lübke ein Abenteuer. Andererseits ist es abenteuerlich, wie mutig und direkt diese
Künstlerin mit ihrem wilden Charme ihr Publikum begeistert. So wie sich Liese-Lotte als Gleitschirmpilotin von den höchsten Bergen stürzt, so ist ihr Soloprogramm:
aufregend, frech, stürmisch, frei und frisch! Unerwartet spricht sie gesellschaftliche
Tabuthemen an, die unter die Haut gehen und man merkt oft erst später, dass sie das
eine oder andere Lied im Grunde genau für uns singt. Ihre selbstgeschriebenen Texte
und -komponierten Lieder, zu denen sie sich am Klavier begleitet, sind eine Mischung
lebensnaher Themen, die sie mit viel Herz, berührend, ertappend, manchmal mahnend
und immer aufrichtig mit ihrem Publikum teilt.
Was immer uns also im Alltag zurückhält, nehmen Sie es an die Hand, gehen Sie trotzdem los und sagen Sie – wie Liese-Lotte – „... und wenn schon ...“!
Denn das Leben steckt voller noch unentdeckter Abenteuer ...

24.03.2023

TU DEINEM KÖRPER ETWAS GUTES,
Liköre, Brände & Whisky
DAMIT DEINE SEELE LUST HAT, Regionale Köstlichkeiten
DARIN ZU WOHNEN.“ (Theresa von Avilla)
Erlesene Olivenöle
Individuelle Präsentkörbe
Große Auswahl an Saucen ...
und natürlich unsere freundliche
und kompetente Beratung!

Kirchgasse 35-43, Eingang Schulgasse am Mauritiusplatz
65183 Wiesbaden, Tel +49 611 9745990 www.olioceto.de

Armin
Sengbusch
Depressionen leicht
gemacht
Er ist intelligent, er sieht gut aus und ist
Familienvater. Und weil immer alles zusammenpasst, hat der Wortakrobat ein Programm zusammengestellt, das alle
diese Dinge vereint: Depressionen.Und Armin Sengbusch weiß, wovon er
spricht: Er ist chronisch depressiv und hat mehr Therapien hinter sich gebracht als Justin Bieber Konzerte gespielt hat. Jetzt ist es an der Zeit, Therapie
und Comedy zu vereinen.
Das Publikum lacht sich gesund und Armin Sengbusch geht es gut. Zumindest für die 90 Minuten, in denen er auf der Bühne steht und erklärt, warum
er joggen kann, während er morgens liegen bleibt. Ein lustiger, informativer
Abend über die ätzendste Nebensache der Welt. Über Kopfgeschichten und
Stillstand. Über eine Krankheit, die genauso ist wie Gott: Man kann sie nicht
sehen, aber sie nervt tierisch, weil sie immer das Falsche macht. Und wer
keine Depressionen möchte, sollte unbedingt hingehen, um zu erfahren, wie
man sie vermeidet.

25.03.2023

31.03.2023

Anna Schäfer

Nils Heinrich

JETZT! Morgen war Gestern

Als Auto wär ich ein
„Junger Gebrauchter“

Kabarett. Musik. Theater.
Einstein ist jetzt 65 Jahre tot. Wer stellt als
Nächster unser WELTBILD auf den Kopf? Und haben wir dann noch ZEIT? Hat die UNSCHÄRFERELATION etwas mit KURZSICHTIGKEIT zu tun?
Ist BUDDA ein spezifisch norddeutscher Ausdruck für ein bekanntes Streichfett
oder deutet es auf eine Sinnsucherin mit Lese-Rechtschreibschwäche? Hat
RONALDOS unglaubliche Schusstechnik etwas mit QUANTENphysik zu tun und
Ist Bewusstseinserweiterung AUCH oder NUR ohne Drogen möglich?
Nach dem sie fünf Jahre lang auf der Suche nach dem „Mann in mir“ durch die
Theater und Kabaretts des Landes gereist ist, beschäftigt sich die Schauspielerin,
Sängerin und Komödiantin Anna Schäfer in ihrem neuen Abend „JETZT – morgen war gestern“ nun mit keiner geringeren Frage als:
Brauchen wir auf der Erde einen radikalen Bewusstseinswandel und was können wir tun, um nicht vor lauter Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsangst
das eigentliche Leben zu verpassen? Wie lange können wir uns die Mischung
aus Kapitalismus und Yoga – rastlos im Hier und Jetzt – noch leisten?
Eine manchmal Wahn-sinnige, herausfordernde und virtuose Melange aus
Theater, Comedy, Kabarett und Musik!

Wiesbaden Premiere
seines neuen Programms
Vorhang auf und Pillenwecker aus fürs neue
Programm von Nils Heinrich. Der knuddelige Kabarettist, der vor 50 Jahren
in einer anderen Welt zur Welt kam, sagt „Na, du altes Gerippe?!“ zu seiner
zweiten Lebenshälfte. Innen drin ist er immer noch 25. Draußen kriegt er jetzt
Falten am Hals. Leute, die ihn regieren, sind teilweise jünger als er. Als Kind
trug er Strumpfhosen, jetzt trägt er Schrumpfhosen. Männer reden in diesem
Lebensabschnitt immer weniger, Frauen immer mehr. Er ist jetzt sein eigenes
Forschungsobjekt.
Wird er werden wie seine Eltern? Wird er konservativ? Wird er noch vergesslicher, als er jetzt schon ist? Geht das überhaupt? Ist es nicht sinnvoller, für sich
selbst alternative Wahrheiten
zu finden, damit man was Eigenes hat und sich von der spießigen Jugend abgrenzt? Interessiert beobachtet er, wie die anderen auch älter werden. Wie sich
bei Menschen seiner Altersgruppe die Tattoos in die Länge ziehen, weil dem
Bindegewebe langsam die Piercings zu schwer sind. Lohnt es sich jetzt noch,
Influencer zu werden? Und für was eigentlich? Für Hornhautraspeln? Für Brei?
Und wer soll das überhaupt gucken? Gleichaltrige, die ihr Smartphone immer
näher an die Augen halten? Warum? Weil im Alter die Arme kürzer werden?
Oder damit sie auf dem Display überhaupt noch irgendwas erkennen?
Fragen über Fragen und eine einzige Erkenntnis: du kannst nicht über den
Tellerrand gucken, wenn du die Suppe bist.

Das Theater im Pariser Hof
kann gemietet werden.
Von Ihnen! Für Feste und Veranstaltungen.
Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie an:
info@theaterimpariserhof.de

01.04.2023

20.04.2023

Inka Meyer

Chin Meyer

Zurück in die Zugluft

Grüne Kohle!

Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins
Als Kind war jeder Tag ein Sonntag. Als Student
immer Freitag. Und heute ist irgendwie ständig
Montag. Was ist passiert? Unser Alltag ist ein
Ausnahmezustand, der zur Regel wurde. 60% aller
Menschen reden mit ihrem PC, wobei 90% persönliche Beleidigungen sind und 20%
in Handgreiflichkeiten enden. Was haben Bill Gates und Karl Marx gemeinsam? Beide sind Erfinder von Systemen, die gut gedacht waren, aber die Menschen in tiefste
Verzweiflung gestürzt haben. Und mein Arzt meint auch noch, ich solle mich mehr
bewegen. Wieso? Ich laufe dreimal täglich Amok!
Was uns bleibt, ist die Flucht. Nur Wohin? Zurück in die Natur? Ich schaffe es ja nicht
mal in den eigenen Garten. Neulich habe ich dort einen Riesenkompost entdeckt,
sogar auf Stelzen. Dann habe ich gemerkt: „Verdammt! Das ist das Gartentrampolin.“
Deshalb sagen viele Menschen in Deutschland: „Was wir brauchen ist ein Führer!“
Auf Neudeutsch: „Coach“. Zur Selbstfindung. Nur was, wenn mir nicht gefällt, was ich
da finde? Mein Chef hat meinen Achtsamkeits-Coach sogar bezahlt. Toll, denn dank
meiner Firma weiß ich endlich, dass ich den falschen Job habe. Doch enden meine
Bewerbungsgespräche stets mit: „Veni, vidi, violini.“ Übersetzt: „Ich kam, ich sah, ich
vergeigte.“

NEUES PROGRAMM
Finanzkabarett von und mit Chin Meyer
Hat man bereits nachhaltig investiert, wenn man
auf einem E-Tretroller einen veganen Smoothie
schlürft? Oder war man bei der Frage nach der
Tretroller-Helmpflicht in etwa so aufrichtig wie Boris Becker bei seinen Vermögensverhältnissen? Darf man nach zweimaligem Mallorca-Verzicht zur Erholung
auf den Malediven tauchen? Kommen Menschen mit Solardach automatisch ins
Nachhaltigkeitsparadies?
Schonungslos entlarvt Chin Meyer, der Großmeister des Humor-Investments,
unsere Märchen um nachhaltige Lebens- und Finanzlügen. Stets aktuell spielt er
auf der ganzen Klaviatur der Wohlfühl-Umwelt-Kuschel-Romantik und stellt sich
der Frage: Rettet Geld die Welt? Oder überlebt am Ende doch nur bunt bedrucktes Papier? Zumal die Deutschen in der Inflation gern auf die härteste Währung
zurückgreifen, die wir seit D-Mark-Zeiten kennen: Klopapier – das neue Gold! Mit
einem praktischen Zusatznutzen, den andere Geldscheine nur schwer erreichen…!
Und: Angesichts gegenwärtiger Preissteigerungen kann man demnächst ein
Millionenerbe entweder mit einer Villa am Mittelmeer, zehn Jahren Urlaub in der
Karibik oder einer Maß Bier auf der Wiesn durchbringen!
Chin Meyer ist sich sicher: Lachen löst vielleicht keine Probleme – aber definitiv
die Stimmung!

02.04.2023

Claudia Carbo
Domingo Latino
Konzert
Latin Feeling, Leidenschaft und gute Laune:
Jazz- und Latinsängerin Claudia Carbo präsentiert eine attraktive Mischung Lateinamerikanischer Rhythmen.
Boleros aus der Tradition des „Buena Vista Social Club“, Folklore aus Mexiko
und Kuba, Brasilianische Bossa Novas im Stil von Antonio Carlos Jobim und
Traditionelle Tangos aus Argentinien, aus der Feder von Homero Manzi und
Carlos Gardel.
Claudia Carbos Authentizität machen sie seit Jahren zur gefragten Künstlerin.
Mit Verve wechselt sie von einem Musikgenre zum nächsten, vom rhythmischen Bolero zur Dramatik des Tango bis zur schwingenden Leichtigkeit des
Bossa Nova, drückt jedem Song ihren ganz eigenen Stempel auf. Sie lässt die
Stimme fließen, anschwellen und verebben, dabei moduliert sie die Töne und
improvisiert melodiös. Die Jazzdiva mit peruanischen Wurzeln erzählt in
ihren Liedern alltägliche Geschichten.
„Domingo Latino“ – ein schöner Wochenend-Abschluss mit wechselndem Repertoire, um von Rio, Havanna und Buenos Aires der vierziger Jahre zu träumen.

21. + 22.04.2023

Anna Möbus &
Charlotte Welling
Zwei Frauen und ein
Kühlschrank
PREMIERE
Zwei Frauen und ein Kühlschrank, das ist tabuloser Spaß, da gibt es keine Obergrenze für schwarzen Humor und flüchtige Zoten, da wird kein Lacher abgeschoben, selbst hemmungslose Schenkelklopfer erhalten Bleiberecht, solange sie sich
nur auf die eigenen Schenkel klopfen.
Wem es da draußen zu öd wird in den endlosen Weiten des virtuellen Raums,
in der hinreißend komischen Welt von Anna und Charlotte sind alle Flüchtlinge
vom globalen Irrsinn herzlich willkommen. Lacht kaputt, was Euch kaputt macht.
Präsenzkabarett vom Feinsten. Wer diesen Abend nicht genießt, dem ist dann
leider wirklich gar nicht mehr zu helfen. Wenn Sie kein hoffnungsloser Fall der
Traurigkeit sind, sind Sie hier genau richtig. Es gibt nichts, was mit Humor nicht
erträglicher würde. Viel Spaß und lachen Sie sich gesund oder zumindest ein
Stück weit aus der Depression heraus.

27.04.2023

28.04.2023

Frank Lüdecke

Yuliya
Lonskaya &
Lulo Reinhardt

Das Falsche muss nicht
immer richtig sein!
In seinem brandaktuellen Programm stöbert
Frank Lüdecke die versteckten Zusammenhänge zwischen Klimaforschung, E-Scootern,
Negativzinsen und Grundeinkommen auf.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Demokratie und wer ist
Anja Karliczek?
Lüdecke macht politisches Kabarett in einer Zeit, in der man sich fragt, was
Politik heute überhaupt noch ausmacht. Dafür nimmt er auch kleinere Anleihen bei der Philosophie. Lüdecke ist möglicherweise etwas subtiler, dafür aber
unterhaltsam. Musik gibt es auch.

Gypsy meets Classic
„Piece of Soul“
Konzert
Was passiert, wenn zwei unterschiedliche Stile wie Gypsy und Klassik aufeinanderprallen? Wie zwei Planeten, die sich im All treffen, kann das ein
großes Feuerwerk entfachen. So ist es bei Ihrem ersten gemeinsamen Konzert
in Wiesbaden, Deutschland im Mai 2017 geschehen. Nach dem großen Erfolg
ging es auf Deutschland-Tour. 2018 haben sie eine gemeinsame CD aufgenommen, und 2019 ging es auf Europa-Tour. Auch 2019 gewann Lulo Reinhardt den
Deutschen Schallplattenpreis. 2020 ging es wieder zwischen den Lockdowns
auf Europa-Tour. Sie spielen Latin, Flamenco, brasilianischen Jazz und GypsyMusik und bieten Ihren Zuhörern Gitarre auf höchstem Niveau. Ihre Musik
geht unter die Haut und lässt die Herzen höher schlagen ...
Elegant und mühelos, mit brillanter Spieltechnik und raffiniertem Gespür für
stilistische Nuancen präsentieren Lulo Reinhardt und Yuliya Lonskaya ein
weites Repertoire auf ihren klassischen Gitarren. Eine eigenwillige Symbiose
aus Jazz, Swing, Funk, Latin und indischer Musik. -- Bayerischer Rundfunk

29.04.2023

Yann Yuro
Offenbarung
Der Europameister und amtierende
Vizeweltmeister der Mentalmagie
Yann Yuro ist der Europa- und Vizeweltmeister
in Mentalmagie. Er manipuliert die Gehirne
seiner Gäste auf so liebenswürdige Art, dass
niemand es ihm übel nimmt. Er enthüllt ihre Geheimnisse, er steuert ihre
Entscheidungen und wirkt dabei unschuldig wie ein Rehkitz. Sein neues
Programm „Offenbarung“ wirft einen humorvollen Blick auf die dunkle Seite
der Zukunft: mit Schnaps und Konfetti in die Apokalypse!

05.05.2023

12.05.2023

Benni Stark

Tilman Birr

Stark am Limit!

Birr Royal

NEUES PROGRAMM
Er ist einer der am besten gekleideten Comedians Deutschlands, denn Benni Stark weiß, wie
es geht! 13 Jahre arbeitete er als Herrenausstatter, bevor es ihn auf die Bühne zog. Nach dem
Erfolg seines ersten Soloprogramms „THE FASHIONIST – #kleider.lachen.leute“
geht er 2020 mit seinem neuen Programm „STARK AM LIMIT“ auf Tour.
Auch wenn Benni mittlerweile dem Einzelhandel den Rücken zugewandt hat,
die Jahre dort haben ihn geprägt und so widmet er sich auch in seiner neuen
Show den Fragen, die ihn heute noch umtreiben: Warum müssen Männer
Pullover anziehen, damit die Frau sehen kann, dass diese ihnen nicht stehen?
Wieso sind so viele Kleidungsstücke „mal was Anderes“? Und was zur Hölle ist
ein „talentiertes Hemd“?

Warum ist die Welt eine solche Zumutung:
Wütende Menschen in sozialen Medien.
Betrunkene Männerausflüge im Regional
express. Rentnerpärchen in identischen Outdoorjacken – alles ganz schön entsetzlich. Da
holt man sich besser einen Tilman Birr ins Haus, der das für einen verdaut
und als Geschichte und Musik wohlriechend wieder ausscheidet. Sonst würde
man die Welt am Ende noch ernst nehmen und das kann ja keiner wollen.
Man will ja nicht irgendwann auf dem Sterbebett liegen und denken: „Und ich
Idiot hab bei diesem ganzen Quatsch auch noch mitgespielt!“
Tilman Birr steht seit gefühlten hundert Jahren mit der Gitarre auf der Bühne,
schreibt Bücher und Bühnenprogramme und ist eine Hälfte des Akustikcoverrockduos „Welthits auf Hessisch“. Sein komischer Episodenroman „On se left
you see se Siegessäule“ hat sich 40.000 mal verkauft. Er hat es nicht nötig, alle
Kleinkunstpreise aufzuzählen, die er gewonnen hat. Trotzdem war er fast mal
Finalist des Holtendorfer Humorhobels.

06.05.2023

Tan Çaglar
Geht nicht? Gibt‘s nicht!
„Wie Ihr seht, hat mich das Schicksal nicht
besonders gut behandelt. Ich bin von Geburt an
gehandicapt. Ich bin Türke ich komme aus Hildesheim und bin Rollstuhlfahrer. Kann ich mal
bitte ein bisschen Mitleid kriegen? Anscheinend
wart Ihr noch nie in Hildesheim.“
Tan Caglar ist der witzigste rollstuhlfahrende Deutschtürke der Welt! Im Frühjahr 2020 feiert er nun mit seinem zweiten Bühnenprogramm „Geht nicht?
Gibt’s nicht!“ Premiere. Und wer könnte diesen Titel besser verkörpern als er,
der mit seinem Alleinstellungsmerkmal eine neue Art von deutscher Standup-Comedy erschaffen hat? Schon als junger Mensch ist Tan aufgrund einer
Fehlbildung des Rückenmarks auf den Rollstuhl angewiesen. Doch aufhalten
lässt er sich davon nicht- im Gegenteil: In amüsanter Manier deckt Tan Caglar
die Tücken seines Alltags auf und rechnet dabei noch ganz nonchalant mit
den „Fußgängern“ in seinem Leben ab. Selbstironisch berichtet der smarte
Comedian von Therapie-Besuchen, in denen er seine Kindheit verarbeitet oder
davon, wie er als lnfluencer Werbung für Springseile macht.
Geht nicht? Gibt’s nicht! – So wird Tan zu einem Vorbild für viele, ob mit oder
ohne Behinderung.

13.05.2023

Dietmar
Bertram
Hollyfood – Die gesammelten
Gemüsekrimis
Krimis für Erwachsene aus dem
Obst- und Gemüsemilieu
Mit dem Essen spielt man nicht? Dietmar Bertram schon. Und wie! Heute
präsentiert er Ihnen seine gesammelten Gemüsekrimis, seine härtesten
und frischsten Fälle, u.a. „Der plötzliche Tod von Barney Banane“ / „Ei hart“ /
„Orange is the new Black“ / „Die dritte Kartoffel“. Dietmar Bertram spielt einen
Ermittler, der dem berühmten Privatdetektiv Philip Marlowe von Raymond
Chandler nicht ganz unähnlich ist. Und er erweckt echtes Obst und Gemüse
zum Leben. Oder mordet es genüßlich dahin… Wer hat Barney Banane auf dem
Gewissen? Wie musikalisch ist eine Schwarzwurzel? Wie hart ist Eddy the Egg
wirklich? Die Antworten auf diese brennenden Fragen und warum Sie sich
im Knast niemals nach einer Litschi bücken sollten, erfahren Sie an diesem
vitaminreichen Abend! Kleinkunstkost vom Feinsten.

26.05.2023

27.05.2023

Der Wolli

Mathias Tretter

Hauptsache Klamauk

Sittenstrolch

Comedy mit Sachen
Es kalauert gewaltig, wenn der Wolli die Bühne
betritt. „Hauptsache Klamauk“ ist nicht nur Titel,
sondern auch Programm. Die Kritik sagt: „Anspruchslose Abendunterhaltung“. Der Wolli sagt:
„Zurücklehnen und berieseln lassen. Bloß nicht
zu viel nachdenken. Am besten geben Sie an der Garderobe nicht nur Ihren
Mantel, sondern auch Ihr Niveau ab. In den kommenden 90 Minuten werden
Sie es nicht brauchen“.
Haben Sie also keine Angst vor einer verkopft gesellschaftskritischen Nabelschau. Und versuchen Sie erst gar nicht, zwischen den Zeilen zu lesen. Denn
dort werden Sie nichts finden. In einer Zeit der sich ständig wiederholenden und
lauen Comedy wird das Publikum mit dem Wolli eine gelungene Alternative
zur landläufigen Mainstream-Comedy finden. Weil alles es so herrlich von den
altbekannten Wegen abweicht. Der Mann, der mit seiner verschmitzten Art so
wirkt, als sei er in seiner Kindheit eine Ausgabe von Michel aus Lönneberga gewesen, bringt genau das auf die Bühne, was wir auf so schmerzliche Art schon
lange vermissen: Einen gehörigen Schub Kreativität der anderen Art.

Dass man das neue Programm von Mathias
Tretter gesehen haben muss, ist ja keine Frage.
Darum gleich mal eine andere: Erinnern Sie sich
an den herrlichen Satz „Der ist bei der Sitte“?
Kein ernstzunehmender Krimi kam früher ohne
sie aus: die Sitte. Ein beherzt verlebter Polizist
in Zivil, der zur Lösung eines Falles nicht das Geringste beitrug, sich aber
derart ölig an eine Theke schmierte, als würde er selbst keine Perversion je
verschmähen.
Diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen sind Hunderttausende bei der Sitte, und
das ganz ohne Krimi und Polizei, ja meist gar ohne Sex. Nicht mehr lange, und
die Moral wird in Deutschland genauso gut bewacht wie bei den Chinesen.
Noch fehlt uns deren Sozialpunktesystem, dafür haben wir Twitter. Was in
China die Diktatur erledigt, übernimmt hier der Mob. Dort digitale Aufrüstung,
hier Entrüstung.

28.05.2023

Claudia Carbo
Domingo Latino
Konzert
Latin Feeling, Leidenschaft und gute Laune:
Jazz- und Latinsängerin Claudia Carbo präsentiert eine attraktive Mischung Lateinamerikanischer Rhythmen.
Boleros aus der Tradition des „Buena Vista Social Club“, Folklore aus Mexiko
und Kuba, Brasilianische Bossa Novas im Stil von Antonio Carlos Jobim und
Traditionelle Tangos aus Argentinien, aus der Feder von Homero Manzi und
Carlos Gardel.
Claudia Carbos Authentizität machen sie seit Jahren zur gefragten Künstlerin.
Mit Verve wechselt sie von einem Musikgenre zum nächsten, vom rhythmischen Bolero zur Dramatik des Tango bis zur schwingenden Leichtigkeit des
Bossa Nova, drückt jedem Song ihren ganz eigenen Stempel auf. Sie lässt die
Stimme fließen, anschwellen und verebben, dabei moduliert sie die Töne und
improvisiert melodiös. Die Jazzdiva mit peruanischen Wurzeln erzählt in
ihren Liedern alltägliche Geschichten.
„Domingo Latino“ – ein schöner Wochenend-Abschluss mit wechselndem Repertoire, um von Rio, Havanna und Buenos Aires der vierziger Jahre zu träumen.

01.06.2023

02.06.2023

VOLLMUND

Egersdörfer,
Schulz, Mueller

La Dolce Vita
(Special Edition)
An diesem Abend verwöhnen wir unsere Gäste
mit kleinen italienischen Antipasti, die bereits
im Ticketpreis enthalten sind. La Dolce Vita
durch und durch!
„Komm ein bisschen mit nach Italien…“, so laden
uns die drei Italien-begeisterten Ausnahmekünstler gleich zu Beginn ihres
Abends ein. Was uns dann erwartet, ist eine wunderbare Mischung musikalischer und literarischer Leckerbissen aus dem Land, in dem die Zitronen
blühen.
Ob Opernarie, herrlich romantisches Tenorlied oder alter Schlager, bei Michael
Senzig geraten nicht nur Musikliebhaber ins Schwärmen. Denn neben der
Stimme hat er eben auch das gewisse Etwas.
Und Micki Bertling weiß mit dem feinen ironischen Humor der italienischen
Literatur von Luciano de Crescenzo bis Umberto Eco ebenso brillant zu spielen,
wie mit den temperamentvollen Tönen des Italo-Pop von Paolo Conte bis
Adriano Celentano. Unterstützt werden die Beiden dabei von Maki Kojima, der
hin- und mitreißenden Pianistin, durch ihre gleichermaßen virtuose wie einfühlsame Begleitung.
La Dolce Vita ist ein unvergesslicher Abend, lustig, unkompliziert und unterhaltsam. Er verbindet die schönsten Momente italienischer Lebensart und
die Sehnsucht nach Italien auf einzigartige Weise. Populäre italienische Arien
und Tenorlieder werden untermalt mit Geschichten, Texten und gespielten
Dialogen: Eine Liebeserklärung an Italien.

Carmen oder die Traurigkeit der letzten Jahre
Carmen hat in einem Anfall von Heißhunger die
letzten vier Rollmöpse aus dem Glas im Stehen
verschlungen. Sie beobachtet nervös den großen
Zeiger der Küchenuhr. In zehn Minuten wird sie die Fische erbrechen, um sich
dann der 300g-Tafel Nougatschokolade zu widmen. Egersdörfer hat schlecht
geschlafen. Gestern Abend hat er befürchtet, dass ihm sein Bier nicht mehr
schmeckt. Fast einen halben Kasten hat er in großer Sorge ausgetrunken. Im
Halbschlaf am Vormittag hat er sich ausgedacht, wie er einige mit Mayonnaise
bestrichene Rollmöpse nach dem Zwölf-Uhr-Läuten essen wird. Der Nachbar Eichhorn hört durch die Wand das Würgen der Carmen und das Gebrüll
der Enttäuschung vom Egersdörfer. Eichhorn denkt an den schwäbischen
Käsehändler mit den schwarz behaarten Fingern, den er gestern im Bistro
des Möbelhauses kennengelernt hat. Als Käsesommelier hatte sich dieser
bezeichnet. Nach dem zweiten Prosecco schlug er dem Eichhorn vor, auf dem
Parkplatz intim zu werden.
Wie kalter Rauch umgibt die Traurigkeit der letzten Jahre die Drei und die
unbarmherzige Welt raucht immer weiter dicke Zigarren aus Dummheit, Hass
und Hybris. Was bleibt ihnen anderes übrig, als die Fenster ihrer Eingeweide
aufzureißen, wenn man nicht ersticken möchte?
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Das Theater im Pariser Hof kann gemietet werden.
Von Ihnen! Für Feste und Veranstaltungen.
Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie an:
info@theaterimpariserhof.de

Murzarellas
Music-PuppetShow
Bauchgesänge und
andere Ungereimtheiten
Eine Kanalratte, die Heavy Metal röhrt, ein
verrückter Kakadu, der herzergreifend Schlager singt und eine kapriziöse
Buchhalterin, die in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert: Sabine
Murza alias Murzarella ist Sängerin und Bauchrednerin und lässt ihre Puppen
nicht tanzen, sondern: singen! Und das in drei verschiedenen Stimmen und
auf exzellentem Niveau.
2018 ausgezeichnet mit dem 1. Preis beim Euskirchener, beim Dattelner Kleinkunstpreis und bei der Heilighafener Lachmöwe, dem 2. Preis beim Komiker
Jackpot und beim Gauklerfest in Koblenz und mit der Bronzemedaille bei der
Kabarett Bundesliga 2017/18.

Das Theater im Pariser Hof
dankt folgenden
Komplizen für ihre Unterstützung:

Gemeinsam
Kultur erleben.
Weil’s um mehr
als Geld geht.
Vom Rheingau bis zum
Westerwald – wir fördern
kulturelle Projekte und
Veranstaltungen in der
Region. Denn Kultur erleben
wir gemeinsam.
www.naspa.de/csr

Ihr Vertrauen.
Unser Antrieb.
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Karten &
Kontakt
Theater im Pariser Hof
Spiegelgasse 9, 65183 Wiesbaden
Tel. 0611 – 44764644
E-Mail info@theaterimpariserhof.de
theaterimpariserhof
theaterimpariserhof

VVK- und Bürozeiten

Mo., Mi. & Do. 15:00 - 19:00 Uhr
Bei uns können Sie mit EC-Karte zahlen.
Kartenverkauf online und Informationen unter
www.theaterimpariserhof.de

Karten gibt es auch an diesen VVK-Stellen
Wiesbaden Tourist Information
Marktplatz 1
65183 Wiesbaden
Tel. 0611 – 1729 930
MyZeil Ticketshop in der Zeilgalerie
Zeil 106, 60313 Frankfurt
Tel. 069 – 296 929
Ticketportal Reservix
Tickethotline 0761 888499 99

Abendkasse und Einlass

Die Abendkasse öffnet in der Regel um 19:00 Uhr, dann beginnt
auch der Einlass.
Vorstellungsbeginn ist in der Regel um 19:30 Uhr, nach
Vorstellungsbeginn besteht kein Anspruch mehr auf Einlass.

Preise und Ermäßigung

Die Ticketpreise entnehmen Sie bitte dem Internet.
Ermäßigungen* betragen 5 €. Der Betrag wird an der Abendkasse gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises erstattet.
Ermäßigte Karten können online und an der Abendkasse erworben werden.
Nach Einlass besteht kein Anspruch mehr auf Ermäßigung.
Das Theater ist barriefrei.
* f ür Schüler*innen, Student*innen und Kinder (bis
6 Jahre). Es besteht kein Anspruch auf Rücknahme oder
Umtausch von gekauften Karten. Kartenbestellungen per
Telefon, Fax oder E-Mail können leider nicht bearbeitet
werden. Wir reservieren keine Karten.

