Liebe Kabarettsuchtige!

Die Zweibeiner

Erik Lehmann

Die Traumfraun!

Mächtige Lüste: Überraschendes, herrlich versponnenes Clownstheater mit ständig
wechselnden Szenen, Figuren und Geschichten. Anja Schöler und Christoph Schmidtke
widmen sich mit Leidenschaft, mitreißender Spielfreude und in knapp 20 verschiedenen
Rollen dem Wahnwitz menschlichen Miteinanders.

Was hilft gegen Langeweile im Wartezimmer? Ganz klar: Ein knackiges Unterhaltungsprogramm. Und genau das präsentiert Erik Lehmann in seinem Kabarettsolo
„Herr Lehmann wünscht: Gute Besserung!” Freches politisches Kabarett,
skurrile Figuren, schräge Ideen und absurde Geschichten. Ob als Astrolehrer, der zu
Demonstrationszwecken gerne mal zuschlägt und somit den Blick auf die Sterne freigibt; ob als Schlachtermeister, der mit Gammelwurst jedes Kabaretthäschen rumkriegt
oder als Vorsitzender von „Deutsches Erzgebirge e.V.“, der vor Überfremdung im
Weihnachtsland warnt – in Lehmanns Figurenpanoptikum dürfen alle sprechen, die
sonst zu Recht ungehört bleiben. Lehmann bringt es selber auf den Punkt: „Für Zartbesaitete, Blauäugige und Volksmusikdauerberieselte ist mein Programm natürlich
harter Tobak. Aber, was soll ich machen? Einer muss doch endlich die Wahrheit sagen!
Ich hätte natürlich auch lieber den Job, den Florian Silbereisen macht.“

„Wild auf Wechsel“ zeigen sich die TRAUMFRAUN in ihrem neuesten Programm. Im Stile des klassischen Nummernkabaretts wird ein ebenso wildes
wie wechselhaftes Potpourrie aus Dialogen, Monologen, gemeinsamen Spielsequenzen, Liedern, Tanz und Slapstick serviert.

Erik Lehmann, Jahrgang `84, mag es gern scharfzüngig. Er bietet bissiges politisches
Kabarett und ist einer der Jüngsten seiner Zunft. Im Oktober 2008 erhielt er den
Ostdeutschen Kleinkunstpreis und wurde darüber hinaus mit weiteren Kabarettpreisen
ausgezeichnet. Seit 2008 ist er außerdem beim renommierten Kabaretttheater „Die
Herkuleskeule“ in Dresden in verschiedenen Bühnenproduktionen zu erleben.

Jetzt gibt es statt einer zusammenhängenden Geschichte ein buntes Bilderbuch
an kabarettistischen Erzählungen, Szenen, Liedern, Slapstickmomenten und Spielsequenzen. Wenn TraumFraun wild und wechselhaft durchs Leben blättern, dann
werden eben ganz neue Seiten aufgeschlagen! Sie einmal gesehen zu haben, heißt
lange noch nicht, sie wirklich zu kennen. TraumFraun sind immer gut für (mindestens) eine Überraschung...

Am 12. und 13. Oktober 2013 wird es auch zur 12. Auflage der
Oelsnitzer KabareTTTage in der Stadthalle Oelsnitz, vom bisher
obligaten Juni auf vielfachen Besucherwunsch und wegen der
Total-Reko unserer Bar nun zukünftig in den Oktober verlegt,
wieder feinstes Kabarett in der Stadthalle Oelsnitz geben.
Erstmalig und einmalig wird dieses Kleinkunstfestival in 2013 wegen der umfangreichen Rekonstruktion der Bar nur über zwei Tage stattfinden.
Kabarett ist in unserer Region nicht zuletzt durch das im Haus ansässige
Kabarett-Duos „die BarHocker“, deren aktuelles neues Programm eben wegen
dieser Reko in der Bar erst ca. Mitte Januar 2014 Premiere haben wird, ein
jährlich nicht zu verpassendes Ereignis.
Auch in diesem Jahr haben wir erneut 4 Kabaretts zu diesem Highlight im Veranstaltungskalender der Stadthalle Oelsnitz/Erzgeb. recht herzlich eingeladen.
Kämpfen diese doch nicht nur um die Gunst des Publikums, sondern vor allem
um den Publikumspreis „Oelsnitzer Barhocker“.
Einreihen wird sich das diesjährige Siegerkabarett damit in die elitäre Liste der
bisherigen Preisträger wie „Meck up“, „Duale Satire Deutschland“, „Leopold &
Wadowski“, „Syndikat“, „die Academixer“, „Schwarze Grütze“ oder „Notenkopf“, um nur einige zu nennen.
Unser gastgebendes Kabarettduo „die BarHocker“ wird auch in diesem Jahr delikates Kabarett kredenzen, so konnten wir das Kabarett „Die
ZweiBeiner“ aus Berlin, Kabarettist Erik Lehmann aus Leipzig, die in
Süddeutschland hallenfüllenden „Traumfraun“ aus Kempten und den heimlichen Kabarett-Hauptstadt-Star Hans Krüger mit seinem „Hans-KrügerNationalpark“ einladen. Kenner der Szene werden jubeln und lechzen, dieses
hochkarätige Kabarett-Wochenende herbeisehnen.
Vor Galabeginn und in den Kabarettpausen serviert Ihnen unser Hauscaterer
CITYDRINKS feine Speisen und Getränke mit Tischbedienung. Während der
Auftritte der Kabaretts bitten wir um Verständnis, dass zur Vermeidung von
verpassten Pointen die Bedienung jeweils unterbrochen wird.
Das Siegerkabarett tritt dann am Sonntagvormittag mit seinem aktuellen Vollprogramm zum Kabarett-Brunch auf.
Wie jedes Jahr verlosen wir unter allen Eintrittskarten eine Ballonfahrt, gesponsert von Becherovka!

Das Publikum kann zugucken, sich wiedererkennen und drüber lachen. Das tut gut, und
man lernt auch was dabei: Dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier 12,70 beträgt.
Wann man anderen helfen soll und wann nicht. Was der Haken an der Unsterblichkeit ist.
Und dann ist alles gesagt.
Die ZweiBeiner: Mehr Menschlichkeit braucht keiner.

Dabei zeigen sich die TraumFraun nicht nur von einer, sondern von ganz vielen
neuen und sehr verschiedenen Seiten. Sie schlüpfen - wortwörtlich - in fremde
Häute, wechseln Identitäten und Perspektiven, tauschen Rollen und Erfahrungen:
Das „Mysterium Mann“ wird gelüftet, es wird wortreich „am Hirn vorbei direkt ins
Mark“ kommuniziert und kein noch so „haariges“ Thema ausgelassen. Zwischendurch tauchen freilich auch immer wieder mal Hanni und Celestine auf, die beiden
Bühnen-Figuren, mit denen seinerzeit alles begann!

Hans Kruger

Programmubersicht
12. Oktober 2013
Große Kabarettgala um den „Oelsnitzer Barhocker“,
Großer Saal
Hier treten alle Kabaretts mit ihrem Programmhighlight auf und kämpfen um die
Gunst der Besucher, anschließend Siegerehrung zur Publikumswahl und Preisverleihung des „Oelsnitzer Barhocker“.
Einlass: 18:00 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr
12. Oktober 2013
Die After-Show-Party mit Livemusik
Hierzu sind die Kabaretts, Sponsoren und Galagäste recht herzlich eingeladen
Einlass nach Galaende, Beginn: 23:00 Uhr, Ende: ca. 03:00 Uhr
13. Oktober 2013
Kabarett-Brunch mit dem Sieger 2013
Hier tritt das Sieger-Kabarett mit seinem aktuellen Vollprogramm auf und bedankt
sich damit bei dem geneigten Publikum ... davor, zwischendrin und danach Brunch.

Das Holzfeuerwerk: Es ist leider so, dass durch ein Feuerwerk nicht nur viel
Freude sondern auch viel Leid entsteht. Raketen und Kracher lösen Brände aus
und sorgen für folgenschwere Unfälle. Abgerissene Körperteile, Arme - Beine, abgesengte Frisuren, Nasen, Ohren. Rauchvergiftungen, ausgebrannte Wohnungen und
Häuserzeilen.
Damit ist jetzt Schluss! Ich habe mir Gedanken gemacht und das erste alternative
mechanische Holzfeuerwerk entwickelt. Ein Ökofeuerwerk ganz aus Holz: Knallerbsen, Raketen, Knaller, Riesensonne, das Superufo „Tornado“ - alle aus Holz. Wood,
Bretter, kleine Leisten!!!
Ein Meilenstein in der Geschichte der Pyrotechnik: stinkt nicht, kracht nicht, knallt
nicht! Mein Feuerwerk kann in geschlossenen Räumen abgefackelt werden: im
Wohnzimmer, Bad, Veranda, Besenkammer und im Sitzen. Sylvester brauchen wir
nicht mehr raus in die Kälte. Nein, in der schönen warmen Wohnstube bewundern
wir unser prächtiges Sylvesterfeuerwerk aus echt Teakholz. Was da abgeht, ist mit
Worten nicht mehr zu beschreiben, muss man gesehen haben, muss man dabei
gewesen sein. Hinkommen, staunen, klatschen.

Im Preis inklusive: endlos Kaffee zum wieder nüchtern werden; kalt-warmes
Frühstücks- & Mittagsbuffet (=Brunch) zum satt werden, ein fantastisches Kabarettprogramm zum glücklich werden
Einlass: 9:45 Uhr, Buffet-Eröffnung: 10:00 Uhr,
Ende: ca. 14:30 Uhr
Stadthalle Oelsnitz/Erzgeb. · Ticketshop Oelsnitz
Rathausplatz 3 · 09376 Oelsnitz/Erzgeb.
Tel. Zentrale:
Tel. Ticketshop:
E-mail:
Internet:

+49.(0)37.298.170.70
+49.(0)37.298.170.712
info@stadthalle-oelsnitz.de
www.stadthalle-oelsnitz.de

und www.barhocker-oelsnitz.de
Die Tickets für alle drei Veranstaltungen erhalten Sie ab 05. September im Ticketshop der Stadthalle, in allen Geschäftsstellen von
Freie Presse oder auf freiepresse.de

12. Oelsnitzer
Kabaretttage
12.+13. Oktober 2013,
Stadthalle Oelsnitz/Erzgeb.
Mit dabei:
„Die Zweibeiner“ aus Berlin,
Erik Lehmann aus Leipzig,
„Die Traumfraun“ aus Kempten und
Hans Krüger aus Berlin
Gastgeber: „die BarHocker“
Moderation: Danny Hobusch aus Oelsnitz/E.

