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Schauspiel
NUR NOCH SCHNELL DIE HOCHZEIT RETTEN (Großstadt Entertainment) – leichtes Musical
Die Hochzeit soll für Maike und Lars der schönste Tag im Leben werden. Doch gerade als sich die beiden so richtig doll freuen
kommen Pleiten, Pech und Pannen ins Spiel. Da wird der Junggesellenabschied etwas zu feucht fröhlich – mit fatalen
Auswirkungen bei Bräutigam und Trauzeuge am nächsten Morgen. Da wird die Mädels Runde am Vorabend zu einem echten
Belastungstest für das Brautkleid und die Nerven der zukünftigen Ehefrau. Doch Maike wäre nicht Maike, wenn sie mit
Widrigkeiten wie verlorengegangenen Ringen, einem Pfarrer, der ständig vom Baby-Wunsch redet, Gästen, die in die falsche
Kirche fahren und vielem mehr nicht doch noch klar käme, um ihren „schönsten Tag im Leben“ zu retten.
Ein spaßiges Musical mit den Songs der neuen deutschen Poeten wie Max Giesinger, Revolverheld, Silly, Frida Gold und vielen
mehr.
VATER (Konzertdirektion Landgraf) -Dramödie
Der 80jährige André ist an Alzheimer erkrankt und merkt, dass sich etwas verändert. Sein Alltag verwandelt sich mehr und mehr
in ein verwirrendes Labyrinth auf der Spurensuche nach sich selbst…
Das Besondere an „Vater“ ist die ungewöhnliche Erzählstruktur. Erlebt wird die Handlung nämlich nicht chronologisch, sondern
aus der Erlebniswelt des 80jährigen. Durch diesen hinterhältigen Trick des französischen Erfolgsautors Florian Zeller wird der
Zuschauer emotional an die Hauptperson gebunden und kann wie sie immer weniger unterscheiden: Was ist Realität, was
Wahn oder Wunschvorstellung, was Halluzination oder fixe Idee. Das klingt nach einem traurigen Theaterabend? Das Gegenteil
ist der Fall. Zellers Text provoziert das Lachen. Die komödiantische Dynamik ergibt sich aus den abrupten
Stimmungsschwankungen der Hauptperson.
The Times schwärmt: „fantastisch“ und die französische Tageszeitung Le Figaro nennt „Vater“ sogar „eines der besten Stücke
von Florian Zeller.“
„Vater ist genau das richtige Stück, wenn Sie das Theater lieben, wenn Sie Emotionen lieben, wenn Sie das Lachen lieben, das
sich auflöst in Tränen, und wenn Sie die Tränen lieben, die sich in Gelächter verwandeln.“ (FRANCE INTER, Paris)
PAULETTE (A.gon Theater) - Komödie mit Tiefgang
Wer sagt denn, dass Geld nicht doch glücklich machen kann? Oma Paulette muss von Grundsicherung leben, ist verbittert,
bösartig und extrem rassistisch. Als der Gerichtsvollzieher auch noch die Möbel holt, reicht es.
Sie nimmt ihr Leben in die Hand und wird vom Sozialfall zu einer äußerst erfolgreichen Geschäftsfrau. Kleiner Schönheitsfehler:
Paulette dealt mit weichen Drogen. Und das ziemlich ungestört von der Obrigkeit, denn wer würde so etwas schon bei einer
Frau ihres Alters erwarten? Dafür muss sie sich Konkurrenten und Neider aus der Unterwelt vom Hals halten. Das materiell nun
viel bessere Leben aber auch die für den Geschäftserfolg unumgängliche Begegnung mit Menschen anderer Herkunft und
Hautfarbe bewirken etwas. Paulette entdeckt Seiten an sich, die sie regelrecht sympathisch erscheinen lassen – na beinahe,
jedenfalls…
Eine herrliche Komödie, basierend auf dem gleichnamigen französischen Kinohit aus dem Jahr 2013. Dazu mit ernstem Kern –
es geht um die Überwindung von Altersarmut, sozialer Ausgrenzung, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit.
Richard III – (Landesbühne) – Drama
Die Überarbeitung des Shakespeare-Klassikers zeigt König Richard als manipulierenden Psychostrategen mit einer
omnipräsenten Mutter, die das Schlimmste zu verhindern sucht.
Der flämische Dichter Peter Verhelst veränderte den Fokus und lenkt seinen Blick auf Richards Ziele und Triebe, er beschreibt
kraftvoll und deutlich die schwarze Seele des Königs als Mittelpunkt eines Systems aus Machterhaltung, Egomanie,
Leidenschaft und Wahn. Richard ist bei ihm nicht der Mörder, sondern der Anstifter, er ist nicht der Täter, sondern der
Manipulator. Verhelst führt uns mit seiner Bearbeitung von Shakespeares RICHARD III. in die Abgründe der menschlichen
Natur, lotet aber durchaus auch Richards Humor aus.
HELDENZEUGEN (Theaterlust) - Komödie
Michaela und Michael sind ein echtes Vorzeigepaar mit Kinderwunsch. Aber von alleine will es einfach nicht klappen. Der erste
Härtetest für ihre Beziehung... Simone ist sich beim Kinderwunsch gar nicht so sicher. Doch ihre Mutter will Enkel! Simone hat
aber gerade den dafür vorgesehenen Mann entsorgt… Sandro findet es ziemlich cool, sein Sperma zu spenden... In einer
Kinderwunschbehandlungs-Praxis treffen diese vier Menschen aufeinander…
In Deutschland ist statistisch gesehen inzwischen jede zehnte Frau bei der Geburt ihres Kindes mindestens 38 oder älter. Man
lässt sich für das Kinderkriegen einfach mehr Zeit: 40 ist das neue 30. Hinzu kommen die Alleinstehenden und
gleichgeschlechtlichen Paare mit Kinderwunsch. Kurzum, die Reproduktionsmedizin ist ein echter Wachstumsmarkt und boomt.
Eine Entwicklung, die durchaus umstritten ist und intensiv diskutiert wird.
John von Düffel schafft es mit komödiantischer Leichtigkeit, die unter diesem gesellschaftlichen Mittelpunkts-Thema lauernden
emotionalen Abgründe einfühlsam transparent zu machen.
Eine kleine Band sorgt „live on stage“ für den richtigen Komödien-Soundtrack. Im Anschluss spielt die Band im Foyer weiter.
GEFÄHRLICHE LIEBSCHAFTEN (Landesbühne Nord) – Drama – erstmalig aufgeführt im Gut Altenkamp
Marquise de Merteuil hat eine Rechnung mit ihrem Liebhaber Gercourt offen. Dieser möchte die junge Klosterschülerin Cécile
heiraten. Deshalb muss – nach Merteuils Plan – Cécile vor der Hochzeit entjungfert werden. Merteuil engagiert den
Verführungskünstler Valmont. Als Gegenleistung fordert dieser eine Liebesnacht mit der Marquise.
Doch Valmont verfolgt noch einen eigenen Plan: Er will die verheiratete, strenggläubige und hochmoralische Madame de
Tourvel verführen. Als ihm tatsächlich diese und Cécile zu Füßen liegen, fordert er von Merteuil den versprochenen Tribut. Doch
die Marquise verweigert sich ihm und zettelt nun eine Intrige gegen Valmont an…
Das Erscheinen des Briefromans GEFÄHRLICHE LIEBSCHAFTEN von Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos 1782
wurde von zahlreichen Skandalen begleitet. Königin Marie-Antoinette las ihn heimlich mit falschem Buchumschlag. Der Stoff ist
ein Kräftemessen zwischen zwei intelligenten Verführern, die sich durch perfide Spiele mit den Gefühlen anderer Menschen
einen zerstörerischen Machtkampf liefern.
Als besonderer Abschluss der Saison wird das Stück auf dem Gut Altenkamp aufgeführt. Die Zuschauer sitzen um die
Darsteller herum und tauchen im besonderen Ambiente ein in die barocke Geschichte.

Abo Konzerte
„Kosmopolit Mendelssohn“ - Mendelssohn Kammerorchester Leipzig
Felix Mendelssohn Bartholdy war Kosmopolit und der erste internationale „Klassik-Star“. Während seiner erfolgreichsten Jahre
lebte er in Leipzig und pflegte von hier aus seine zahlreichen Beziehungen und Freundschaften in ganz Europa. Der junge
Robert Volkmann („Budapester Schumann“) traf ihn in seiner Leipziger Jugend- und Studienzeit. Für den Dänen Niels Gade war
Mendelssohn Mentor und später auch Freund. Mit ihm teilte er sich die Leitung der Gewandhauskonzerte in Leipzig. Den
Italiener Gaetano Donizetti lernte Mendelssohn auf seiner Italienreise kennen und schätzen und erwarb eine Anzahl seiner
Werke als Autographe. Mit dem begnadeten Pariser Cellisten August Franchomme, einem Vertrauten Chopins, befreundete
sich Mendelssohn eng, als er in der Seine-Metropole weilte. Auch Berlioz traf Mendelssohn hier und lud ihn später zu sich nach
Leipzig ein, wo er eine Aufführung von dessen „Symphonie fantastique“ im Gewandhaus organisierte.
Das Programm „Kosmopolit Mendelssohn“ spiegelt wider, wie sehr der Komponist von seinen internationalen Bekanntschaften
beeinflusst wurde und wiederum diese beeinflusst hat.
"Das derzeit spannendste Projekt in der Musikstadt Leipzig." (Leipziger Volkszeitung)
„Philip Glass“ – Signum Saxphone Quartett/junges philharmonisches Orchester Niedersachsen – NDS MUSIKTAGE
Es wird unter anderem das „Concerto for Saxophone Quartet and Orchestra“ gespielt vom zeitgenössischen Komponisten Philip
Glass. Vielen ist seine Musik bekannt aus den Filmen „Die Truman Show“, „Koyaanisqatsi“ oder „The Hours“.
Als Preisträger internationaler Wettbewerbe spielt SIGNUM heute in Konzertsälen und auf Festivals in ganz Europa. 2013
debütierten sie in der Carnegie Hall NY. „Vier Saxofonisten, die den Saal zum Kochen bringen“ (Hamburger Abendblatt).
Im anknüpfenden Projekt TONALi treten drei Schulen im Wettbewerb an. TONALi ist ein einzigartiges, komplexes, gemeinnützig
organisiertes Förderprogramm unter dem Motto „jung organisiert, spielt und hört klassische Musik“, das einen großen
Publikums- und Pressezuspruch genießt. TONALi versteht sich als „Publikumsmacher“: herausragende junge Musiker schulen,
binden und begeistern jährlich und bereits in neun Staaten außerhalb Deutschlands rund 50.000 Kinder und Jugendliche für
klassische Musik. (www.Tonali.de)
“Metropole Orkest meets China Moses” – MUSIKFEST BREMEN
Die Big Band des in Hilversum ansässigen Metropole Orkest hat in den letzten Jahren Jazz-Legenden wie Oliver Nelson und
Thelonious Monk Tribut gezollt, nun wenden sich die Musiker wieder in die Gegenwart und begrüßen die Sängerin China
Moses. Die Tochter von Dee Dee Bridgewater hatte vor zehn Jahren ihren Durchbruch mit dem Album »This One’s For Dinah«,
einer Hommage an die von ihr verehrte Dinah Washington. Längst braucht sie sich nicht mehr hinter ihren Idolen zu verstecken,
sondern hat sich als eine der gefeierten Soul-, Blues- und Jazz- Diven unserer Zeit etabliert, die auf ihrem letzten Album
»Nightingales« auch als Songschreiberin reüssierte. Bei ihrer Zusammenarbeit mit der niederländischen Big Band stehen
Klassiker von Dinah Washington oder Nina Simone ebenso auf dem Programm wie Eigenkompositionen, die sie als vielseitige
Geschichtenerzählerin mit ihrer warmen und stimmgewaltigen Altstimme veredelt. Die Bandbreite reicht von lässig-launigem
Jazz über groovenden R&B bis zu funkigem Soul, von subtilen melancholischen Balladen bis zu expressiven Ausbrüchen – ein
eleganter musikalischer Spagat zwischen Vergangenheit und Gegenwart!
“Peter und der Wolf” - Arte Ensemble mit Dominique Horwitz - FAMILIENKONZERT
Der beliebte Darsteller Dominique Horwitz liest das musikalisches Märchen von Sergej Prokofjew. Im Vorfeld zum Konzert gibt
es das zusätzliche Angebot eine Einführung zu bekommen für die Familie/Kinder mit dem Schauspieler und den Musikern (von
17:30 bis 18:30). Außer Prokofjew wird das “Nonetto” gespielt nach Mozarts Quintett in Es-Dur in einer Bearbeitung von Jean
Françaix. In einer Suite hören wir bekannte Melodien aus der Oper “Carmen” von Bizet.
„Umjubelter Star der Aufführung beim Eröffnungskonzert des Heidelberger Frühlings war Dominique Horwitz zusammen mit
dem ARTE ENSEMBLE“ (Rhein Neckar Zeitung)
„Mozart/Sibelius/Tschaikowski“ - Smetana Philharmoniker Prag
Neben Mozarts Ouvertüre „Aus Lucio Silla“ und Sibelius „Konzert für Violine und Orchester in D-Dur“ spielt das
Sinfonieorchester Tschaikowskis Sinfonie Nr.5 in e-moll.
Die Smetana Philharmonie Prag unter dem Dirigat von Hans Richter gehört heute zu den profilierten Ensembles seiner Art. Die
Musiker stellen eine geglückte Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Elan dar. Mitreißender Schwung,
Begeisterungsfähigkeit, Musikalität und Professionalität. Das alles und viel mehr zeichnet die Musiker der Smetana
Philharmoniker Prag aus.
„Film in Concert“ – Neue Philharmonie Westfalen
Zum Saisonfinale laden wir auf eine besondere musikalische Reise ein, die unterschiedlichste Emotionen wecken wird:
Vom „Cinema Paradiso“ fliegen wir durch „Hooks“ Neverland… erschrecken uns bei „Alien“ und „Dracula“…im „Fluch der
Karibik“ reisen wir weiter auf der „Titanic“ und an Bord der/des „Star Treck/Raumschiffes Enterprise“… „The Mission“ bringt uns
in „Avatars“ Dschungel… und nach einem „Baby Elephant Walk“ erleben wir den „Flashdance-What a feeling“.
„Die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) konnte unter Leitung des MiR-Chefdirigenten Rasmus Baumann mit Werken aus
„King Kong“, „Dallas“ und „Fluch der Karibik“ alle Facetten des Orchesters präsentieren. So sorgten die Streicher mit Bernard
Herrmanns Musik zu Alfred Hitchcocks „Psycho“ für Gänsehaut, während beim „Winnetou“-Soundtrack von Martin Böttcher vor
allem die Percussionisten im Mittelpunkt standen…“. (Funke Medien NRW zur Premiere des beschriebenen Programms)

Jazz & Kleinkunst
PASSO AVANTI - Jazz
Die Musiker hauchen mit unbändiger Spielfreude und Virtuosität Klassikern neues Leben ein; Klassiker, die zu ihrer Zeit
unerhört modern waren. Die sogenannten alten Meister, Komponisten wie Bach, Brahms und Verdi, sie waren allesamt
musikalische Avantgardisten, experimentierfreudig und offen für Neues. Welche Musik würden sie wohl heute machen? Passo
Avanti verschafft uns einen Hauch Ahnung davon. Das Quartett übersetzt wohldurchdacht bekannte Werke in eine moderne
Klangsprache und formt sie neu, ohne dabei ihren ursprünglichen Geist zu verfälschen. Im Gegenteil, durch ihre
Eigenarrangements werden die Stücke wieder so aufregend, wie sie es zu ihrer Entstehungszeit waren. Dabei klingen sie nie
gekünstelt, nichts wirkt forciert, sondern allem wohnt eine grundlegende Natürlichkeit inne.
Wenn die vier spielen, entsteht ein reger Dialog zwischen den einzelnen Stimmen, der wunderbare neue Nuancen aus den
Originalen herauskitzelt — sie erstrahlen in einem neuen Glanz.
Christina Rommel - SCHOKOLADE – DAS KONZERT – Pop/Schokolade
Die Gäste werden musikalisch und kulinarisch verführt und verwöhnt. Ein Schmaus für Gaumen, Augen, Ohren und Seele.
Während Christina Rommel facettenreich die Bandbreite ihres Könnens präsentiert, werden vom Chocolatier Köstlichkeiten aus
Schokolade bereitet, die serviert werden. Ein Genuss für alle Sinne! Christina Rommel spielt mit ihren Musikern eigene,
melodisch eingängige Songs rockig oder sanft verpackt, kombiniert mit guten deutschen Texten. Besonderes Highlight im
Tourkalender der sympathischen Musikerin sind allerdings die Schokoladenkonzerte und der Hit der sinnlichen Art ist der Song
„Schokolade“. Er ist Tribut, Liebeserklärung und persönliches Geständnis an die wichtigste süße Nebensache der Welt.
„Sympathisch, witzig und voller Energie – die Fans erlebten Christina Rommel und ihre Band mit facettenreicher, immer
handgemachter Musik, bei der sie ihre gesanglichen Stärken auslebte und einen echten Hörgenuss mit rockigen schnellen
Songs bot. Rommel präsentierte sich mit und ohne Gitarre sympathisch, witzig und mit sprühender Energie und immer mit
einem hohen Spaßfaktor für ihr Publikum.“ (Westfälische Rundschau)
LARS REDLICH - "Lars But Not Least!" - Comedy
Nach erfolgreichen Tourneen in den letzten Jahren durch große Städte wie New York, Zürich und sogar Wutöschingen ist Lars
auch weiterhin wieder mit seiner mit diversen Preisen ausgezeichneten Solo-Show "Lars But Not Least!" unterwegs. Die
außerordentliche musikalische Bandbreite, exzellentes Comedy-Timing und die darstellerische Vielseitigkeit des sympathischen
Multi-Instrumentalisten und Entertainers machen „Lars but not least“ zu einer so noch nicht dagewesenen Kombination aus
Show, Kabarett und Musikcomedy, sowohl mit ehrlichen und nachdenklichen Tönen als auch mit mitreißenden Momenten und
gewieftem Humor auf höchstem künstlerischen Niveau.
„Mit Lars Redlich wächst gerade einer der kommenden großen, vielseitigen Entertainer dieses Landes heran“ (Berliner
Morgenpost)
MEDLZ – Accapella
In ihrem neuen Programm „HEIMSPIEL“ widmen sich die Medlz ausschließlich der deutschen Sprache. Musikalisch wie
inhaltlich zeigen sie ihrem Publikum, wie vielfältig diese ist und lassen alte Schlager der Wirtschaftswunderzeit genauso
aufleben wie Liebeslieder von Robert Schumann oder Hits von Rio Reiser. Natürlich dürfen auch Namen wie Grönemeyer, PUR
und Udo Jürgens genauso wenig fehlen wie SEEED, Clueso und Rammstein. Und ja, diesmal gibt es auch wieder eigene
Songs der Band zu hören. Deutsche Sprache - schöne Sprache! Das wollen die Medlz an diesem Abend unter Beweis stellen.
Berührend, unterhaltsam und kurzweilig. Medlz eben.
PianOrquestra – „10 Hände und ein Piano“
Auf Europatournee werden die fünf brasilianischen Künstler nach ihrem Besuch in der Elbphilharmonie in Papenburg in der
Stadthalle auftreten: Musik, Tanz, Visual Art, alles zusammen in einer außergewöhnliche Performance mit Videobegleitung.
PianOrquestra benutzt das Klavier auf seine ganz eigene Art. Ein faszinierendes musikalisches Experiment - ein Klavier, das
von zehn Händen gespielt wird - verwandelt das Klavier in ein eigenes Orchester. Die Gruppe erforscht brasilianische
rhythmische Wurzeln, neue Klänge und Klangfarben, die alle in Echtzeit am Klavier erzeugt werden, durch eine Vielzahl von
Möglichkeiten, die normalerweise nicht von einem traditionellen Pianisten verwendet werden.
„Ausgezeichnet als eines der besten 10 Konzerte in Brasilien in 2016“ (O Globo)

Comedy
BILL MOCKRIDGE & MARGIE KINSKY: HURRA WIR LIEBEN NOCH! (Theatertransfer) – Kabarettabend
Diese beiden passen zusammen wie Pott und Deckel, oder wie Margie sagen würde „Arsch auf Eimer!“ Margie Kinsky, die
„Puddingqueen“, und Bill Mockridge, der „Holzfäller“, sind nicht nur erfolgreiche Comedians, Schauspieler und Buchautoren,
sondern auch seit 33 Jahren ein glückliches Paar mit sechs properen Söhnen, darunter auch Comedian Luke Mockridge. Die
sind mittlerweile flügge und aus dem Haus.
Und was nun? Margie und Bill entdecken – nicht ganz freiwillig nach Jahrzehnten mit einer turbulenten Familie ihr neues
gemeinsames Leben jenseits von Haushaltsroutine und Lindenstraße, aber diesseits von Kreuzworträtsel und Seniorenteller.
„Knackfrisches Kabarett“ (Allgemeine Zeitung)
MARC WEIDE: HILFE, ICH WERDE ERWACHSEN! – Zauber-Comedyshow - NACHWUCHSTALENT
„Ich werde Zauberer!” verkündigte Marc Weide als 11-jähriger seiner Mutter, nachdem er mit David Copperfield auf der Bühne
stand. Heute, nach 15 Jahren ist klar: Durch dieses Erlebnis hat er seinen Weg gefunden und gehört mittlerweile zu den besten
Zauberern Deutschlands.
In seinem Programm geht es ihm dabei weniger um spektakuläre Großillusionen, als um das Staunen seines Publikums, das
ihm aus nächster Nähe auf die Finger schauen kann. Seine bevorzugten Requisiten sind Gegenstände, die jeder aus dem
Alltag kennt. Dazu schafft er es, die Energie und den Spaß, den er bei seinen Auftritten selbst hat, auch auf das Publikum zu
übertragen, das er sehr oft auch interaktiv in die Tricks mit einbindet.
Das Ergebnis: Beste Unterhaltung, ungläubiges Staunen und schallendes Lachen. Und das Aha-Erlebnis ist immer am größten,
wenn einer seiner Tricks vermeintlich nicht funktioniert, im letzten Augenblick aber dann völlig überraschend doch noch
aufgeht…
DIE KÄNGURU CHRONIKEN (Burghofbühne Dinslaken) - Komödie
Marc-Uwe lebt in einer kleinen Zweizimmerwohnung, trägt um 13 Uhr noch Pyjama, hört gerne Platten und sinniert über das
Leben. Außerdem schreibt er Lieder und Geschichten – „Kleinkünstler“ also, schlussfolgert das Känguru, das sich eigentlich nur
Eier für Pfannkuchen borgen will und dann gleich einzieht. Wenig später liegt das Känguru in der Hängematte, lässt sich
bekochen, vertilgt massenhaft Schnapspralinen und erzählt von seiner Vergangenheit beim Vietcong und von seinem Hang
zum Klassenkampf. Eine Abwechslung vom anstrengenden Alltag bieten die Besuche „Bei Herta“ in der gleichnamigen
Eckkneipe. Hier diskutieren sie über alle wirklich drängenden Fragen unserer Zeit: Ist das Liegen in einer Hängematte schon
passiver Widerstand oder einfach nur unproduktiv? Ist die Parole „Nazis raus“ tragbar oder muss man sich vielmehr mit den
Folgefragen wie „Wohin raus?“ und „Bin ich dann nicht selbst ein Rassist?“ beschäftigen?
Bissig, liebevoll ironisch, und witzig führt uns das ungleiche Paar vor Augen, was unseren Alltag ausmacht und in was für einer
absurden Welt wir eigentlich leben. Marc-Uwe Kling hat mit seinen Känguru-Geschichten wahre Kultbücher geschrieben, die er
jetzt in einer eigenen Fassung für das Theater erlebbar macht.
-2010 Deutscher Radiopreis in der Kategorie »Beste Comedy« für die Radiokolumne „Neues vom Känguru“.
-2013 Deutscher Hörbuchpreis in der Kategorie »Das besondere Hörbuch / Beste Unterhaltung« für „Die Känguru-Chroniken“.
NUR NOCH SCHNELL DIE HOCHZEIT RETTEN (Großstadt Entertainment) – leichtes Musical
Die Hochzeit soll für Maike und Lars der schönste Tag im Leben werden. Doch gerade als sich die beiden so richtig doll freuen
kommen Pleiten, Pech und Pannen ins Spiel. Da wird der Junggesellenabschied etwas zu feucht fröhlich – mit fatalen
Auswirkungen bei Bräutigam und Trauzeuge am nächsten Morgen. Da wird die Mädels Runde am Vorabend zu einem echten
Belastungstest für das Brautkleid und die Nerven der zukünftigen Ehefrau. Doch Maike wäre nicht Maike, wenn sie mit
Widrigkeiten wie verlorengegangenen Ringen, einem Pfarrer, der ständig vom Baby-Wunsch redet, Gästen, die in die falsche
Kirche fahren und vielem mehr nicht doch noch klar käme, um ihren „schönsten Tag im Leben“ zu retten.
Ein spaßiges Musical mit den Songs der neuen deutschen Poeten wie Max Giesinger, Revolverheld, Silly, Frida Gold und vielen
mehr.
HELDENZEUGEN (Theaterlust) - Komödie
Michaela und Michael sind ein echtes Vorzeigepaar mit Kinderwunsch. Aber von alleine will es einfach nicht klappen. Der erste
Härtetest für ihre Beziehung... Simone ist sich beim Kinderwunsch gar nicht so sicher. Doch ihre Mutter will Enkel! Simone hat
aber gerade den dafür vorgesehenen Mann entsorgt… Sandro findet es ziemlich cool, sein Sperma zu spenden... In einer
Kinderwunschbehandlungs-Praxis treffen diese vier Menschen aufeinander…
In Deutschland ist statistisch gesehen inzwischen jede zehnte Frau bei der Geburt ihres Kindes mindestens 38 oder älter. Man
lässt sich für das Kinderkriegen einfach mehr Zeit: 40 ist das neue 30. Hinzu kommen die Alleinstehenden und
gleichgeschlechtlichen Paare mit Kinderwunsch. Kurzum, die Reproduktionsmedizin ist ein echter Wachstumsmarkt und boomt.
Eine Entwicklung, die durchaus umstritten ist und intensiv diskutiert wird.
John von Düffel schafft es mit komödiantischer Leichtigkeit, die unter diesem gesellschaftlichen Mittelpunkts-Thema lauernden
emotionalen Abgründe einfühlsam transparent zu machen.
Eine kleine Band sorgt „live on Stage“ für den richtigen Komödien-Soundtrack. Im Anschluss spielt die Band im Foyer weiter.
SEIN ODER NICHT SEIN (Landesbühne Niedersachsen Nord) – Schauspiel/Tragikomödie
Eine bitterschöne Abrechnung mit dem deutschen Nationalsozialismus und hinreißende Liebeserklärung an die rettende Kraft
der Kunst.
Polen während des zweiten Weltkriegs: Am Polski-Theater steht „Hamlet“ mit dem gefeierten Josef Tura in der Hauptrolle auf
dem Spielplan. Doch immer wenn der Hauptdarsteller zum berühmtesten aller Shakespeare-Monologe ansetzt, verlässt ein
Mann den Saal. Frechheit! Tura ahnt ja nicht, dass dieser sich zum Stelldichein mit seiner Frau Maria trifft. Ein Jahr später
taucht Marias Verehrer, der mittlerweile Mitglied der polnischen Widerstandsbewegung ist, erneut auf und bittet die
Schauspieler um Mithilfe bei einem Spionageauftrag aus England: Er soll einen Professor eliminieren, der die gesamte
polnische Untergrundbewegung an die Gestapo verraten will.
SEIN ODER NICHTSEIN ist bei aller Komik vor allem eine Hymne auf die Bedeutung von Humor in den dunkelsten Stunden.

Plattdüütsch
DE VERDÜVELTE GLÜCKSKEKS (Ohnsorg-Theater) – Komödie
Finn Köttmann, Lehrer im Vorruhestand, kehrt nach einem Burnout nach über 40 Jahren in sein Heimatdorf zurück. Ganz zum
Leidwesen seiner Frau Inge und seines Sohnes Helge, die lieber in der Großstadt geblieben wären. Köttmann ist auf der Suche
nach einem Sehnsuchtsort aus Kindheitstagen, den es schon lange nicht mehr gibt. Die Jungen sind weggezogen, die Alten
zurückgeblieben. In die Dorfkneipe ist der Schnellimbiss „Peking Star“ gezogen, in der Dorfkirche predigt ein polnischer
Aushilfspastor. Köttmann trifft auf Bjarne Ketelsen, die beiden sind damals in Streit auseinandergegangen und haben
vollkommen unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen. Ketelsen hält seit Jahrzehnten den Bürgermeisterposten inne, nun
liebäugelt der Bauunternehmer auch noch mit einem gigantischen Tourismus-Bauprojekt, das sein Dorf ins 21. Jahrhundert
katapultieren soll. Die alte Fehde zwischen Finn und Bjarne bricht wieder auf, schließlich fasst Köttmann den Entschluss, bei
der nächsten Bürgermeisterwahl gegen ihn anzutreten, damit sein geliebtes Dorf nicht verramscht wird. Die Dorfbevölkerung
spaltet sich in zwei Lager. Köttmann schart den schrulligen Dr. Wang und die Dorfärztin Karin Büsing um sich. Doch als eine
seltsame Botschaft, die Köttmann in einem Glückskeks findet, ihm prophezeit, dass er bald zum Mörder wird, sorgt das für
geradezu „morbide“ Verwicklungen und Turbulenzen …
TWEI AS BONNIE UN CLYDE (Fritz Reuther Bühne) - Komödie
Bei Manni und Chantal ist zwar mehr kriminelle Energie vorhanden als kriminelle Intelligenz, aber eins steht fest: Für ihre
Hochzeit in Las Vegas und die Flitterwochen auf Hawaii brauchen sie Kohle, viel Kohle, also muss eine Bank überfallen werden!
Doch für einen erfolgreichen Coup ist es leider notwendig, dass man immer links von rechts unterscheiden kann, in der Lage ist,
Straßenkarten zu lesen, die richtigen Strümpfe gekauft hat und nicht die verkehrte Tüte mit aus der Bank nimmt … Diese
Komödie ist ein Angriff auf die Lachmuskeln, bei dem ein Gag den nächsten jagt und die Lage für das dilettantische
Gaunerpärchen immer verrückter wird.
KALENNER-DEERNS nach dem Film „Calendar Girls“ (Ohnsorg-Theater) – Komödie
Das Stück erzählt die umwerfend komische und gleichzeitig berührende Geschichte einer Gruppe von Frauen um die Fünfzig,
die sich im Rahmen eines Frauenklubs regelmäßig treffen. Die etwas altmodischen Aktivitäten, denen sie dort nachgehen, wie
Marmeladekochen oder Kalenderherstellen, um sie für einen guten Zweck zu verkaufen, sind für die "Mädels" nur Anlass, ihre
Freundschaft zu pflegen, ihre Alltagssorgen zu vergessen und gegen die pedantische Klubvorsitzende zu rebellieren.
Aber dann erkrankt Annies Mann John, den sie alle sehr mögen, an Leukämie und stirbt. Um ihm auf ihre bescheidene Art ein
Denkmal zu setzen, möchten sie der Klinik, in der er gestorben ist, ein „Gedächtnis“-Sofa für die wartenden Angehörigen stiften.
Ihre Art, das Geld dafür zusammenzubekommen, ist aber eher verwegen. Sie entmachten ihre Klubvorsitzende, und unter der
Führung von Chris und Annie, die die anderen überzeugen und überreden, stellen sie einen Kalender her, der keine
Heimatansichten zeigt wie sonst, sondern die Klubmitglieder bei ihren normalen Tätigkeiten. Nur, dass sie nackt sind, oder, wie
sie selbst sagen, "Akte".
Der Kalender wird ein Riesenerfolg. Die Medien greifen die Sache auf, die "Kalender Girls" werden für kurze Zeit zu Stars. Aber
der Erfolg droht ihre Freundschaft zu vernichten, und sie müssen sich entscheiden, was sie wollen …
POETRY SLAM OP PLATT
Der Poetry Slam op Platt ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte innerhalb einer bestimmten
Zeit dem Publikum vorgetragen werden. Das Publikum ehrt im Anschluss den Sieger durch Punktetafeln die im Publikum verteilt
werden. Ausschlaggebend ist dabei, dass der Textvortrag durch performative Elemente und die bewusste Selbstinszenierung
des Vortragenden ergänzt wird. Bei dem Poetry Slam op Platt stehen Niederdeutsche Texte im Vordergrund. Unterstützt wird
diese Veranstaltung von der Emsländischen Landschaft die den Poetry Slam op Platt schon im letzten Jahr im Arkadenhaus
durchgeführt haben.

Mixed
BREAKIN´ MOZART – CLASSIC MEETS BREAKDANCE (Konzertdirektion Landgraf) – Musik und Tanz
Der Berliner Opernregisseur und Dirigent Christoph Hagel und die bayerische Breakdancegruppe DDC präsentieren eine
Breakdance-Show mit Headspins, Windmills, Akrobatik, Breakdance zur Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Wiener
Wunderkind erklingt im Original live am Klavier interpretiert von Christoph Hagel, in Orchesterversionen und in modernen HipHop-Bearbeitungen. Die amerikanische Sängerin Darlene Ann Dobisch singt die berühmten Arien der Königin der Nacht aus der
„Zauberflöte“. Wummernde Technobeats fehlen ebenso wenig wie Funky Mozart und Rockin´ Amadeus.
„Zu erleben ist ein verblüffend harmonisches Ineinandergreifen der Kulturen, Klänge und Bewegungen.“ (Berliner Zeitung)
PRINCE VS. JACKSON (ArtStage) – Tanz
Die Tänzerinnen und Tänzer des Odyssey Dance Theatres aus Utah, USA, zeigen nicht nur ihr vielseitiges technisches
Können, sondern teilen über das Medium der verschiedenen Tanzstile auch Geschichten und Ideen mit dem Publikum.
Mit Choreographien zu den unvergleichlichen Prince-Hits, wie „Little Red Corvette“, „When Doves Cry“, „Kiss“ oder „U Got the
Look“, werden wir uns wünschen, eine Party, wie in den 1999iger Jahren zu feiern!
Teil 2 ist ein Tribut an die Musik des KING OF POP, Michael Jackson. Nach MJ´s weltbekannten Songs, wie ABC, Thriller, und
Billie Jean erschafft das Odyssey Dance Theatre eine Tanz-Show, die den Künstler Michael Jackson mit Bewegung und Tanz
ehrt und die Bühne zum „Brennen“ bringt. Eine unvergleichliche Hommage an den großen KING OF POP!
SEIN ODER NICHT SEIN (Landesbühne Niedersachsen Nord) – Schauspiel/Tragikomödie
Eine bitterschöne Abrechnung mit dem deutschen Nationalsozialismus und hinreißende Liebeserklärung an die rettende Kraft
der Kunst.
Polen während des zweiten Weltkriegs: Am Polski-Theater steht „Hamlet“ mit dem gefeierten Josef Tura in der Hauptrolle auf
dem Spielplan. Doch immer wenn der Hauptdarsteller zum berühmtesten aller Shakespeare-Monologe ansetzt, verlässt ein
Mann den Saal. Frechheit! Tura ahnt ja nicht, dass dieser sich zum Stelldichein mit seiner Frau Maria trifft. Ein Jahr später
taucht Marias Verehrer, der mittlerweile Mitglied der polnischen Widerstandsbewegung ist, erneut auf und bittet die
Schauspieler um Mithilfe bei einem Spionageauftrag aus England: Er soll einen Professor eliminieren, der die gesamte
polnische Untergrundbewegung an die Gestapo verraten will.
SEIN ODER NICHTSEIN ist bei aller Komik vor allem eine Hymne auf die Bedeutung von Humor in den dunkelsten Stunden.
KARAMBA! (Das Original aus dem Hamburger Schmidt Theater) - Schlagershow
Die 70er – das waren die Jahre von Willy Brandt und den Schlümpfen. Deutschland wurde zum zweiten Mal Fußballweltmeister,
und während Carrell, Rosenthal & Co. uns den Samstagabend bei Würstchen und Kartoffelsalat schöner machten, sorgte die
Ölkrise für autofreie Sonntage. Wie war das noch gestern? Nostalgie pur: Mit „Karamba!“ lädt das Schmidt-Theater zur frechfrivolen Zeitreise ins Jahrzehnt der heißen Höschen und Plateausohlen ein. Als langhaarige Hippies sich Super-Joints bauten
und die Kaffeewerbung das volle Verwöhnaroma anpries. Mit augenzwinkerndem Charme und Ironie kitzelt das vom Hausherrn
Corny Littmann lustvoll inszenierte Stimmungsbild das Lebensgefühl jener Jahre wach – und auf der Bühne geht die Post ab.
Partystimmung bei „Fiesta Mexicana“ und über 50 weiteren Songs zum Mitsingen und Mitklatschen. „Ein bisschen Spaß muss
sein“: Zu verdanken haben wir das Vergnügen dem Kreativteam Mirko Bott und Martin Lingnau sowie dem tänzerisch und
stimmlich perfekten Ensemble. Und das holt in herrlich schrägen Nummern Schlagersternchen und Showmaster auf die Bühne
zurück, den semmelblonden Heino genauso wie Beate Uhse mit ihren „Liebesgrüßen aus der Lederhose“. Die Sehnsucht nach
dem Süden wird mit „Griechischem Wein“ gestillt und als Krönung gibt’s ein Zickenduell zwischen Mireille Mathieu und Nana
Mouskouri.
„... auf der Kiez-Bühne geht die Post ab. Partystimmung bei ‚Fiesta Mexicana’ und über 50 weiteren Songs zum Mitsingen und
Mitklatschen ... Ein Festival der guten Laune.“ (Hamburger Morgenpost)
BLACK RIDER (Landesbühne Nord) - Schauspiel/Avantgarde
Wilhelm hat sich in die Försterstochter Käthchen verliebt. Deren Vater allerdings will ihre Hand nur einem treffsicheren Schützen
geben. Obwohl Wilhelm sich nicht leicht geschlagen gibt, scheitern alle seine geheimen Schussversuche kläglich. In seiner
verzweifeltsten Stunde kommt ihm ein mysteriöser Stelzfuß mit Zaubergeschossen zu Hilfe – Kugeln, die niemals ihr Ziel
verfehlen! Der einzige Haken: Das Ziel der letzten Kugel kann er nicht selbst bestimmen. Aus Ehrgeiz und für sein geliebtes
Käthchen willigt Wilhelm in einen teuflischen Pakt ein …
Die Freischütz-Sage erlangte bereits durch Carl Maria von Webers Oper Weltruhm. Knappe 170 Jahre später wagte sich
Rocklegende Tom Waits an den Stoff. Herausgekommen ist eine ungeheure Bandbreite an Musikstilen, die auf einzigartige und
effektvolle Weise miteinander verschmelzen und die klassische Musical-Musik weit hinter sich lassen. Ein musikalischer
Höllenritt, der seit 1990 auf der ganzen Welt Erfolge feiert.

JuKu
DIE KÄNGURU CHRONIKEN (Burghofbühne Dinslaken) - Komödie
Marc-Uwe lebt in einer kleinen Zweizimmerwohnung, trägt um 13 Uhr noch Pyjama, hört gerne Platten und sinniert über das
Leben. Außerdem schreibt er Lieder und Geschichten – „Kleinkünstler“ also, schlussfolgert das Känguru, das sich eigentlich nur
Eier für Pfannkuchen borgen will und dann gleich einzieht. Wenig später liegt das Känguru in der Hängematte, lässt sich
bekochen, vertilgt massenhaft Schnapspralinen und erzählt von seiner Vergangenheit beim Vietcong und von seinem Hang
zum Klassenkampf. Eine Abwechslung vom anstrengenden Alltag bieten die Besuche „Bei Herta“ in der gleichnamigen
Eckkneipe. Hier diskutieren sie über alle wirklich drängenden Fragen unserer Zeit: Ist das Liegen in einer Hängematte schon
passiver Widerstand oder einfach nur unproduktiv? Ist die Parole „Nazis raus“ tragbar oder muss man sich vielmehr mit den
Folgefragen wie „Wohin raus?“ und „Bin ich dann nicht selbst ein Rassist?“ beschäftigen?
Bissig, liebevoll ironisch, und witzig führt uns das ungleiche Paar vor Augen, was unseren Alltag ausmacht und in was für einer
absurden Welt wir eigentlich leben. Marc-Uwe Kling hat mit seinen Känguru-Geschichten wahre Kultbücher geschrieben, die er
jetzt in einer eigenen Fassung für das Theater erlebbar macht.
-2010 Deutscher Radiopreis in der Kategorie »Beste Comedy« für die Radiokolumne „Neues vom Känguru“.
-2013 Deutscher Hörbuchpreis in der Kategorie »Das besondere Hörbuch / Beste Unterhaltung« für „Die Känguru-Chroniken“.
PIANORQUESTRA – 10 HÄNDE UND EIN PIANO – Performance-Konzert
Auf Europatournee werden die fünf brasilianischen Künstler nach ihrem Besuch in der Elbphilharmonie in Papenburg in der
Stadthalle auftreten: Musik, Tanz, Visual Art, alles zusammen in einer außergewöhnliche Performance mit Videobegleitung.
PianOrquestra benutzt das Klavier auf seine ganz eigene Art. Ein faszinierendes musikalisches Experiment - ein Klavier, das
von zehn Händen gespielt wird - verwandelt das Klavier in ein eigenes Orchester. Die Gruppe erforscht brasilianische
rhythmische Wurzeln, neue Klänge und Klangfarben, die alle in Echtzeit am Klavier erzeugt werden, durch eine Vielzahl von
Möglichkeiten, die normalerweise nicht von einem traditionellen Pianisten verwendet werden.
„Ausgezeichnet als eines der besten 10 Konzerte in Brasilien in 2016“ (O Globo)
BREAKIN´ MOZART – CLASSIC MEETS BREAKDANCE (Konzertdirektion Landgraf) – Musik und Tanz
Der Berliner Opernregisseur und Dirigent Christoph Hagel und die bayerische Breakdancegruppe DDC präsentieren eine
Breakdance-Show mit Headspins, Windmills, Akrobatik, Breakdance zur Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Wiener
Wunderkind erklingt im Original live am Klavier interpretiert von Christoph Hagel, in Orchesterversionen und in modernen HipHop-Bearbeitungen. Die amerikanische Sängerin Darlene Ann Dobisch singt die berühmten Arien der Königin der Nacht aus der
„Zauberflöte“. Wummernde Technobeats fehlen ebenso wenig wie Funky Mozart und Rockin´ Amadeus.
„Zu erleben ist ein verblüffend harmonisches Ineinandergreifen der Kulturen, Klänge und Bewegungen.“ (Berliner Zeitung)
POETRY SLAM OP PLATT – Plattdeutscher Poetry Slam
Der Poetry Slam op Platt ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte innerhalb einer bestimmten
Zeit dem Publikum vorgetragen werden. Das Publikum ehrt im Anschluss den Sieger durch Punktetafeln die im Publikum verteilt
werden. Ausschlaggebend ist dabei, dass der Textvortrag durch performative Elemente und die bewusste Selbstinszenierung
des Vortragenden ergänzt wird. Bei dem „Poetry Slam op Platt“ stehen Niederdeutsche Texte im Vordergrund. Unterstützt wird
diese Veranstaltung von der Emsländischen Landschaft die den „Poetry Slam op Platt“ schon im letzten Jahr im Arkadenhaus
durchgeführt haben.
PRINCE VS. JACKSON (ArtStage) – Tanz
Die Tänzerinnen und Tänzer des Odyssey Dance Theatres aus Utah, USA, zeigen nicht nur ihr vielseitiges technisches
Können, sondern teilen über das Medium der verschiedenen Tanzstile auch Geschichten und Ideen mit dem Publikum.
Mit Choreographien zu den unvergleichlichen Prince-Hits, wie „Little Red Corvette“, „When Doves Cry“, „Kiss“ oder „U Got the
Look“, werden wir uns wünschen, eine Party, wie in den 1999iger Jahren zu feiern!
Teil 2 ist ein Tribut an die Musik des KING OF POP, Michael Jackson. Nach MJ´s weltbekannten Songs, wie ABC, Thriller, und
Billie Jean erschafft das Odyssey Dance Theatre eine Tanz-Show, die den Künstler Michael Jackson mit Bewegung und Tanz
ehrt und die Bühne zum „Brennen“ bringt. Eine unvergleichliche Hommage an den großen KING OF POP!
„Film in Concert“ (Neue Philharmonie Westfalen) - Filmmusikkonzert
Zum Saisonfinale laden wir auf eine besondere musikalische Reise ein, die unterschiedlichste Emotionen wecken wird:
Vom „Cinema Paradiso“ fliegen wir durch „Hooks“ Neverland… erschrecken uns bei „Alien“ und „Dracula“…im „Fluch der
Karibik“ reisen wir weiter auf der „Titanic“ und an Bord der/des „Star Treck/Raumschiff Enterprises“… „The Mission“ bringt uns
in „Avatars“ Dschungel… und nach einem „Baby Elephant walk“ erleben wir den „Flashdance-What a feeling“.
„Die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) konnte unter Leitung des MiR-Chefdirigenten Rasmus Baumann mit Werken aus
„King Kong“, „Dallas“ und „Fluch der Karibik“ alle Facetten des Orchesters präsentieren. So sorgten die Streicher mit Bernard
Herrmanns Musik zu Alfred Hitchcocks „Psycho“ für Gänsehaut, während beim „Winnetou“-Soundtrack von Martin Böttcher vor
allem die Percussionisten im Mittelpunkt standen…“. (Funke Medien NRW zur Premiere des beschriebenen Programms)
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IHR ABO + 2 Veranstaltungen = ABOXL
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